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402. Ueberficfjt ber SrgeBniffe beS §ecre§=(5rgnitjuug§ge|(^äftg

für baS Satjr 1898 2513

403. ©nttoitrf eines ©efe^eS, Betreffenb 2lenberungen im
SKünjiocfen 2516

404/405. 2lnträge jur jioeiten Scrat^ung beS ©tttrourfS

etne§ ©efetjeS, betreffenb einige .'lenberuugen oon 5Se=

ftimmungen über baS Poftioefen — 9h\ 314 ber ®rucf=
fadjen —

.

9er. 404. Dr. 9HnteIen 2521
9er. 405. ©amp 2521

406. Süntrag ©etmp jur jioeiten SeratBung be§ (Snttourfs

einer gernfpredjgebitfjrenorbmmg — 9?r. 387 ber S>ritcf=

fachen — 2521

407. 2lbeinberungS=2lntrag Dr. Dertel (©ndjfen) unb ©e=
noffen jur jioeiten Seratljmtg beS ©nitourfS eines

©efc^eö, Betreffenb einige Sienberungen non 23eftimmungen
über ba§ poftioefeu — 9er. 314 ber S)rncffacf)en — . . 2522

408. 2lnrrag ©Araber, Siicfert, Dr. padjntrfe, grefe
ju bem jiociuuboierjigften SBertd£ji ber Sfomituffion für
bie Petitionen, betreffenb ©rlafj eines 9ieid)S=2SoBnungS=

gefe^eS — 9fr. 373 ber ©rudfadjen — 2522

409. StenffcfjrijT, betreffenb bie 2lufnaBme ber 2lnfagen jur

SjerfteHung non gü 110 ^) 11111
*
011 11110 11011 eicEtrtfcfjen

3ünbern in baS S?erjeicf)iiifj ber einer befonberen @e=
nef)migung Bebürfcnbcu Einlagen (§. 16 ber ©eioerbe=

orbnung) 2522

410/414. Slbänbernngs! = ?lnträge jur gineiten SJeratliung be§

Ghitiourfs eines ©efejjeS, betreffenb einige Stenberungen

oon Skftimmungen über bas Poffiuefen — 9fr. 314 ber

S)rncffac£)en —

.

9h-. 410. §auf3mann (Halingen). Dr. Müller
(©ctgan). ©icf^off unb ©enoffen 2523

9er. 411. SaSbetd) 2523

9er. 412. Dr. Marcour. Ui. Sieber (9)fontaBaur).

Müller (3-uIba) 2523
9er. 413. &orn (©oSlar) 2523

9fr. 414. Dr. ^adjnicfe 2523

415. 93efanufinad)ung, betreffenb 2htSnaI)meii oon bem 3>er=

böte ber ©otmtagSarbeit im ©croerbebetriebe. 3Som
15. gult 1899 2523

416/419. 2lBänberungS=2(nträge jur jtoeiten SBeratBung be§

©ntrourfS eines ©efe&eS, betreffenb einige 2leuberungen

oon 23efthnmungen über baS poftioefen — 9er. 314 ber

2>rucffctcf)cn —

.

9fr. 416. 2)iefc 2524

9fr. 417. 9ti<fert 2524
9fr. 418. ?übredjt unb ©enoffen 2524

9er. 419. Dr. Marcour 2524

420. 2lbänberungS=2lnträge Süfing, 9Jfbller (Duisburg),

Dr. ©attler unb ©enoffen jur jioeiten Seratfumg beS

(SntiourfS eines ©efeijeS jum ©d)ut5e beS getoerblidjctt

2lrbeitSoerI)ältniffeS — 9fr. 347 ber Srudfadjen — . . 2525

421/423. 21BänberungS=2(nträge jur jioeiten SBeratbung beS

©nttourfS eines ©efeijeS, betreffenb einige ?lenberungen

oon 93eftimmungen über baS Sßoftioefen — 9fr. 314 ber

S>rucffacf)en —

.

9fr. 421. @d)mibt (SBarburg) ....... 2525

9er. 422. Dr. Dertel (©adjfcn). (3urücfgcjogen) . 2526

9er. 423. Dr. Dertel (©acrjfen). (2ln ©teile ber

jurüefgejogenen 9er. 422) 2526

424. Slntrag grei^err o. ©tumm = Balberg jur jioeiten
Seratbung beS StttrourfS eines ©efefceS jum @dju£e
beS geioerbltdjen SfrbeitSoerpItniffeS — 9fr. 347 ber
Srucffadjen — 2526

425. 2lBcmberungS = 2lntrag o. ©trombeef jur jioeiten 58e=

ratlntng beS (SntiourfS eines ©efe^eS, Betreffenb bie

gemetnfamcn9ted)te ber Sefi^er oonSdjulboerfcfjreibungeii— 9er. 362 ber Srudfadjen — 2526

426. 3ufctmmcnfteHung beS (SntiourfS eines ©efe^eS, Betreffenb
einige 2Ienberungen oon SBefiimmungen üBer baS 5ßoft=

iüefen mit ben Scfcfilüffen beS 9ieid)StagS in jmeiter
Serntfjung 2527

427/428. ?tbäuberungS=2lnträge jur jioeiten 23eratl)ung beS
(SntuntrfS einer JsernfpredjgeBübrenorbnung — 9?r. 387,
406 ber ©rud'fadjeu —

.

9er. 427. Dr. 9KüIIer (©agan). ©tef t) of f - . . 2532
9?r. 428. Dr. Dertel (©adifen) 2532

429. SufammenfteHung beS ©ntrourfS einer gernfpredj=
gebüt)ren=Drbnung — 9?r. 129 ber SBrucffadjen — . (9fad)

ben Scfcfjliiffen beS 9ieid)§tageS in jioeiter Skratfjung) . 2532

430. SKünblidjer SBericrjt ber ^ommiffton für bie Petitionen . 2533

431/437. 2lbnnberungS=Slnträge jur britten 23eratf)img beS
(SntrourfS eines ©efejjeS, betreffenb einige Slenberungen
oon Seftimmnngen über baS poftmefen — 9er. 426 ber

£>ruäfact;en —

.

9tr. 431. Dr. 9J?arcour. 2)aSbacfj. Dr. Sieber
(SKontabaur). SWüller (gulba) ...... 2533

9h\ 432. Dr. ©äffe . . . . 2533
9Jr. 433. SaSbactj. Dr. 9Jfarcour. 9JeüIIer

(gulba). (II beriditigt) 2534
9Jr. 434. ?Ubred)t unb ©enoffen 2534
9ir. 435. ©djmibt (SBarburg) 2534
9?r. 436. Dr. Mittler (©agan). @iefb°Tf • • • 2534
9er. 437. tirfdj 2534

438. 2lBänberungS'2lntrag Dr. 2lrenbt jur britten SBeratlnmg

beS (SnttourfS einer gernfpred^gebüfirenorbnung —
9er. 387, 429 ber S)rucffad)en — . . 2535

439. 2ibctnberungS=2lnträge Dr. o. 8eoet$oro. Dr. o. 5'tege.

SacoBSfbtter. o. ©piegel jur jioeiten 2*eratf)ung

beS ©uhourfS eines @efei)eS, Betreffenb bie 2lbcinberung

ber ©eioerbeorbnung — 9fr. 393 ber S)rucffndien — . 2535

440. ©efefc, betreffenb einige 2lenberungen oon 93eftimmungen
über baS pofuoefen. (9cacB ben Sefdjlüffen beS 9ieid|S=

tagcS in britter 2?cratl;ungj 2535

441. ©nttourf einer gcrnfpredjgebüln'en = Drbnung. (9fadj

ben SBefdjlüffen beS 9ieidjStageS in britter 58eratfiung) . 2537

442/446. 2lBäiiberuugS=2Inträge jur jtoeiten SeratBung beS

SnttourfS eines ©efe^eS, Betreffenb bie 2lbänberung ber

©eroerbeorbnung — 9er. 393 ber SrucEfacfien —

.

9er. 442. SeBel. MolIenBut^r. Pfannfudj.
Weitaus 2539

9er. 443. gifd)Bcd 2539

9er. 444. greifterr o. Stumm =§ aIoer 9 • • • •
2539

9er. 445. 9i oefiefe (Seffau). Dr. Pacfjntäe . . 2539

9er. 446. eoentHnI=2lntrag greiBerr o. ©tumm«
Balberg 2539

447. protofoH über bie Scrpflid^tung jtoeier neu ernannter

9Jfttglicber ber Söniglid) prenfjifdjen §auptoerioaltung

ber ©taatSfdinlben 2640
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448/454. 23ertd£)te ber Sommiffton für bie Petitionen.

9h\ 448. 9JcünbIi<fjer ^etttionS&eritfjt, betreffenb bie

Serettftellung oon Mitteln aus beut 9tetd)S =

Snoaltbenfon&ä 31a- ©eroäbrung non Scibülfen

an bülfsbebürfttge J?rieg§rI)eiItteIjTner .... 2540

9cr. 449. ©tnunbfünfaigfter Scridjt, Betreffenb ©e=

roäbrung non SOetlitärinoalibenpenfion . . . . 2541

9?r. 450. groeiunbfünfsigfter 23erid)t, betreffenb 93er=

leifjung ber StubegebaltSberedjtigung an bie

Poftagenten unb ©rftattung non SDienftauSlagen 2541

9h\ 451. SDreiunbfünfjigfter Script, betreffenb

2BieberanfteHung eines entlaffenen Poftbcamten

im SJteicbSpoftbienft . . . 2542

9er. 452. Sierunbfünfjtgfter 23erid)t, betreffenb bie

@rt)b'b,ung beS $oüe% auf gefallene geringe . . 2544

9er. 453. günfunbfünfjigfter 23ertd)t, betreffenb @e=

roäbrung non 9Jcüttärpenfton an 9WdjSbanf= -

bcamte neben beren ©ioilbienftetnfonrmen . . 2546

9fr. 454. ©edjSunbfünfjigfter SBeridfit, betreffenb 9lb=

änbernng ber SDcilttärpenfionSgefeije .... 2549

455; 457. StbänberungS=Slnträge jur streiten Seratbung beS

(SntrourfS eines ©efeheS, betreffenb bie Slbänberung ber

©eroerbeorbnung — 9er. 393 ber ©rueffadjen —

.

9er. 455. StI6re cfjt unb ©enoffen 2550

9er. 456. greitjerr v. @tumm'§>alberg .... 2552

9h\ 457. Sebel 2552

458. 9JcünbIicf)er SBertcfjt ber Sommtffton für bie ©efd)äft§=

orbnung, betreffenb baS «Schreiben beS Sucf)brucf'erei=

befitjerS Serger 31t Slpolba um ©eneljmigung jur ftraf»

redjtlicben Verfolgung beS 9ieicbStagSmttgIiebeS Saubert
im Prioatflageoerfabren 2552

459. Slntrag Dr. Sieber (SJfontabaur) unb ©enoffen, be*

treffenb SinfteHung beS gegen ben Slbgeorbneten Dr. §eim
febroebenben ©trafoerfabrenS roäbrenb ber ®auer ber

©effton 2552

460/461. SlbänberungS = 3tnträge jur ^roeiten Seratbung beS

SntrourfS eine§ ©efe^eS, betreffenb bie Slbänberung ber

©enjerbeorbnung — 9er. 393 ber SDrucffadjen —

.

9?r. 460. (Seritf)tigt.) Dr. Dpfergclt .... 2553
9er. 461. Sargmann 2553

462. 9teunteS Ser^eicbnif? ber beim 9teid)Stage eingegangenen
Petitionen 2553

463/464. 3lbänberungS = Anträge ^ur groeiten Seratbung beS

(SntrourfS eines ©efetseS, betreffenb bie Slbänberung ber

©eroerbeorbnung — 9er. 393 ber Srucffacfjen —

.

9er. 463. SIetI 2553
9er. 464. v. ©alifdj 2553

465. Antrag 2IIbrecb,t unb ©enoffen auf 2(nnaf)tne beS @nt=
rourfS eines @efe|eS, betreffenb bie ©rridjtung eines

9ieid)SarbeitSamt3, non SlrbeitSamtcrn, SlrbettSfammern
unb ©inigungSämtern 2553

466. ©djleuniger Slntrag Stlbrecbt unb ©enoffen roegen ©in=
fteHung non ©trafoerfabren gegen ben Slbgeorbneten
% biete für bie Sauer ber ©effion 2556

467 46S. SlbänberungS=Slnträge 3ur pjeüen Seratbung beS
©ntrourfs eines ©efe£eS, betreffenb bie Slbänberung ber
©eroerbeorbnung — 9er. 393 ber Srurffacfjen —

.

9er. 467. 9toeficfe (Seffau) 2556
9er. 468. Sllbredjt unb ©enoffen 2557

469. ©ntrourf eines ©efe|eS, betreffenb bie geftfteüung beS
SJteidjSbauSbatfS = ©tats für baS 9iecf)nungSjaf)r 1900,
nebft Stnlagen unb einer Senfftfjrift 2557

470. ©ntrourf eines ©efeijeS, betreffenb bie geftfteüung be§
§auSbaItS=@taiS für bie ©cfjutjgcbiete auf baS 9tea>
nungsjab,r 1900, nebft Slnlagen 2557

471. lteberficfjt ber 9tcicbS=2IuSgaben unb »einnahmen für
baS 9ted)nungSiatjr 1898 nebft Slnlagen 2557

472. lleberfenbungSfcfjreiben beS 9?eid)Stan3lerS oom 1. 25e=
jember 1899, betreffenb

a) bie cnbgültige Ueberfidjt ber einnahmen unb SluS=
gaben beS oftafrifanifr^en ©dmijgebtetS foroie beS
©dju^gebietS non 2ogo für baS "(itatSjatjr 1896/97,

b) bie enbgülttge Ueberficbt ber ©innabmen unb SluS=
gaben ber Scfju^gebiete non Samerun unb Sogo
fomie beS fübroeftafritanifajen ©djufegebiets für baS
(StatSjabr 1897/98,

c) eine jroeite norläufige Ueberficbt ber ©innafjmen unb
SluSgaben beS oftafrifanifrfjcn ScbufegebictS für baS
(Statsjabr 1897/98,

git. Seite

d) bie uorläufigc Ueberficfjt ber ©inna[)men unb 2IuS=

gaben ber fämmtüdien afrifanifcfien Sd)u|gebiete

für baS 9tecf)nung i5ja[jr 1898 2557

473. £>enffd)rift über bie StuSfübrnng ber feit bcm ^,af)xe 1875

erlaffencn ?(nleibegefcüe 2558

474/477. Seridjte ber Sommiffton für Petitionen.

9er. 474. SDtüitbltcrjer 95erid)t, betreffenb bie (5ifen=

babn = ^-raebtnerbinbung giüif cfien ben mittel»

beutfeben Jsnbuftriecentren unb (Snglanb . . . 2580

9er. 475. 9JeünbIid)er Sericbt, betreffenb ben ©rlafj

eiueS ©efetjeS über bie prtoaten 3?erficberungS=

unternebmungen 2580
9er. 476. 9MnbUd)er Seridjt, betreffenb ben (Srlafe

eines 9teid)S=2BobnungSgefe^eS 2680
9er. 477. ©iebenunbfünfjigfier 35cricf)t

, betreffenb

bic Seibebattung ber fogenannten ?fremben=

traunngen auf §e[go!anb nacb bem 1. gftnuar

1900, roenigfienS bis jum gabre 1910 . . . 2580

478. ©ntmurf eines ©efeljeS, betreffenb bic 3ufnabme einer

Slnleibe für omeefe ber Serroaltungen beS SteictjSbcereS,

ber 9Jearine unb ber SReidjSeifenbabnen 2681

479. ©ntrourf eines ©efe^eS megen SSerroenbung überfebüfftger

9ieid)Seinnabmen aus bem 9^ecbnungSiabre 1900 . . . 2582

480. ©ntrourf eines ©efejseS, betreffenb bie Sontrole beS

9teid)SbauSbaItS, beS SanbeSbauSbattS »on @lfaf3=Sotb=

ringen unb beS ^auSbaltS ber ©cbu|gebiete für baS
9tecbnungSiabr 1899 2588

481. 23erid)t ber SBablprüfungS=Sommiifion über bie SSabI
be§ ?lbgeorbneten ©djulje im 7. Söablfreife beS 5ftegie=

rungsbejirfS SlrnSberg 2588

482. Eintrag J\reir)err ^ e t) I ju ^errnSbei 1"/ Dr. §itje,

SacobSfötter auf ?(nnabme beS (SntrourfS eines @e=
fe^eS, betreffenb bie Slbänberung beS Sranfemierficbe«

rungSgefetseS 2595

483. SSertcfjt ber 9SabtprüfnngSsÄomnuffion über bie 2BabI
beS Slbgeorbneten v. t) r i ft e n im 4. SBarjlfretfe beS

9tegierungSbesirfS Saffel 2595

484. 3nfammenfteEung beS ©ntrourfs eines ©efe^eS, betreffenb

bie Slbänberung ber ©eroerbeorbnung — 9Jr. 165 ber

Srucffadjen — . (9iad) ben 23e)"d)Iüffen beS 9?eicbStagS

in jrociter Seratbung.) 2600

485. SbäuberungS=?Intrag ©iefboff jur britten Seratbung
beS (SntrourfS eines ©efeijeS, betreffenb bie Slbänberung
ber ©eroerbeorbnung — 9ir. 484 ber Srucffadien — . 2612

486. SSeiterer SSertcfjt ber 2BabIprüfungS=Äommiffion über bie

9Babt beS Slbgeorbneten Dr. Södel im 5. SSafjlfreife be§

gtegierungsbejirfs Gaffel 2612

487/491. SlbänberungS=3(nträge jur britten Seratbung beS
SntrourfS eines ©efe^eS, betreffenb bie Slbänberung ber

©eroerbeorbnung — 9h-

. 484 ber 2)rucffad)ett —

.

9er. 487. Sllbred)t unb ©enoffen 2614
9er. 488. ür. v. grege = 9BeIt?ien. greiberr © e n

I

ju |>errnSbeim. Dr. Igike. v. Äarb orf f unb
©enoffen 2614

9er. 489. Dr. n. grege=SBel^ien. greiberr§enl
ju §errnSbeim. Dr. §ifee unb ©enoffen. . 2615

9er. 490; Dr. v. ^reg e = SBeltuen. v. Soebell.
SacobStötter 2616

9er. 491. greiberr §enl ju ^errnSbeim. Dr. £>i£e.

Saffermann. 2Battenborff 2616
492. SSeiterer 23erid)t ber SBablprüfungS=Sommiffton über

bie 5gat)I beS Slbgeorbneten Pauli (Dberbarnim) im
5. SSablfreife beS gtegierungSbejirfS PotSbam . . . 2617

493. Slntrag Setocba, ©tö£el, Dr. §i^e jum Slntrage 2cns=
mann, Dr. 9JeülIer (©cbaumburg) — 9er. 27 ber S)ruä=

facben —
, betreffenb bie Vorlegung eines 9teicbSberg=

gefe^eS 2617

494. ©cblcuniger Slntrag Äopfcb unb ©enoffen, betreffenb

bie $rage beS ©rlöfcbenS beS 9JeanbatS beS SJcitgliebeS

beS SteicbStagS gacobfen, aus SSeranlaffung ber @r=
Öffnung beS SonfurfcS über baS Vermögen beffclben . 2617

496. Slntrag 9Jcüncb = 3;e-i-'fier roegen £>erbeifübrung ber ®r=
riebtung non beutfdjen .^anbclstammern im SluSlanbc . 2618

496/497. Seridjfe ber 23abIprüfungS=5fommiifion.

9?r. 496. SBeiterer Sericbt über bie SBabl beS Slbge=

orbueten görfter (©adjfen) im 2. SBatjlfreife

beS SönigreicbS ©ad)fen 2618
9h\ 497. gortgefe|ter Sericbt über bie SBabl be§

Slbgeorbneten v. ©taubn im 5. SSablfreife beS

SiegierungSbejirfS ©umbinnen 2620

239595
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498. Seridjt ber XIV. Sommtffion über ben (Sntiuiuf eines

Selegrapfjcnraegcgefcljes — 9fr. 170 ber &rucfta<f)CTt — 2624

499. Ue&erfidtjt über ben Stanb ber SBauausfüfjruugen unb
ber SBefd^affung von ^Betriebsmitteln für bte ©fenfiafinen

in 6lfaj3=2otfjringen unb für bte im ©rofjfjerjogtlium

2uremBurg belegenen Streifen ber 2Mf)elm=2itrcmbitrg-

(SifenBaljnen am 30. September 1899 2649

500/503. 23ericf)te ber ffommiffiou für bie Petitionen.

9fr. 500. 9JfünbIid)cr Seridjt, bctreffenb bie 9Hcdf)tg=

oerbältniffe ber SBüreaugefjülfen uon 3}ed)ts=

anmalten :c 2653

9fr. 501. 9Jfünblidjer 33erid)t, Bctreffenb bie ©r=

fjö'Bnng beS 3°^ au
f
$ud)brud=9Jfafd)inen . 2654

9fr. 502. 9Jfünblid)er Send»!
,
Betreffenb ben San

einer @ifenBafm=2inie in ®Ifaj3=2ot£)ringen . . 2654

9tr. 503. ?ld)tunbfünfsigfter Script, betreffenb @nt=
fdjäbigungsanfprüdje roegen 23efi£ftö'nmgen :c. in

golge milttärifdjer Uebnngen 2654

504. 2IBctnberuugs=?lntrag Dr. padjnide, liefert, $refe,
Stein!) an er, @rnft ju bem Slntrage ber Äommiffion
für bie Petitionen in bem 54. 23eri<f)t berfelben, Betreffenb

bie Grrf)6Bung bes 3°^ auf gefafjene geringe —
9fr. 452 ber Srudfadjen — 2655

505. 93erid)t ber SBarjIprüfitngs^ommiffion üBer bie SBaBJ
bes Slbgeorbneten 9JfbIler (SuisBurg) im 6. SSabtfreife

bes SkgierungS&ejirfs Süffelborf 2656

606. Qelfnte-Z jBerjetdjnifi ber Bei bem SteidjStage eingegan=

genen Petitionen 2658

507. Seridjt ber 23aBIprüfung§=Sommiffton üBer bie 2Bal)l

bes Slbgeorbneten Sieg im 3. 2Sar)Ifreife bes 9tegte=

rungSBestrfS Marien ro erb er 2658

508. ©enffcfjrift über bie ©ntnricfelung ber beutfdjen Sdjut}=

gebiete mit SluSnatjme non ®eutftf)=Dftafrifa im 3<*Bre

1898/99 foroie über bie 23erroenbung be§ Slfrifafonbs

roäljrenb be§ gleiten 3ettraumi9 2667

609. Sftünblidjer Seridjt ber ffommiffton für ben 9teirrjsBaus=

r}aIt§=Gtat über ben berfelben jur SBorBerattjung ü6er=

roiefenen Gmtrourf einer 9teid)Sfd)ulbenorbnung — 9fr. 268
ber Srudfacfjen — 2771

510. Stnfrag Saffermann, v. Sfarborff, Dr. SieBer
(9JfontaBaur), ©raf $u 2imBurg = @tirum, Sftidjter,

Siidert, bie UeBermcifnng non CStatStBeilen an bie

^ommiffion für ben 9teicf)Sljau§f)alte=etat Betreffenb . 2774

9lr. St'M

611 513. Seridjte ber Äommiffion für bie Petitionen.

9fr. 511. 9Jfünbltcf)er SBertdjr, Betreffenb SIBänberung
bes SranfenDerfidjerungSgefetjes 2775

Sir. 512. 9ieununbfünfjigfter Seridjt, Betreffenb ®e=
roärjrung einer 9ieliftenrente 2776

9fr. 513. Secfjsjigfter 23erid)t, betreffenb 9fad)jaBlung
non ©eljaltSgeBüfjrniifen 2775

614. 9fad)toeifung ber ©cfdiäfts= unb 9}edmung§ergeBniffe ber

jur 2>urdjfüt)rung ber gnnatibitäts» unb 2llterSt>erfid)e=

rung errichteten SkrftdjerungSanftalten für bas 3a£)r 1898 2777

515. ©ntmurf eines ©efefces über bie ÄonfuIargeridjtsBarleit 2812

616. 2)enffd)rift, Betreffenb bie Gntroidelung beS Atiautfdjou»

©eBietS in ber Seit nom DftoBer 1898 bis DftoBer 1899 2829
3u 616. harten unb 2id)tBilber aus SHautfcfjou .... 2852a

517. Gntrourf eines ©efetjeS, betreffenb bie Patentanwälte . 2853

518. 2)cnffd)rift über bie Gniioidelung non 2>eutfd)=£ftafrifa

im SaBre 1898/99 2864

519. Ütadjroeifung über bie gefammten SledjnungSergeBniffe

ber Serufsgenoffenfcfjaften 2c. für bas Satjr 1898 . . 2925

520. Sdjleuniger Stntrag Dr. 9J int den unb ©enoffen, Be=

treffenb bie SlufrjeBung eines gegen ben StBgeorbneten

granf Beim Slmtsgeridjt ju 9feurobe fdjroeBenben Straf

=

nerfaBrens 3048

521/622. 2lBänberung§=21nträge jur jroeiten SeratB.ung beS

SntrourfS einer 9teidjsfd)uIbenorbnung — 9fr. 268 ber

©rudfadjen —

.

9fr. 521. Dr. SDfüIIer (Sagan) 304«

9fr. 522. Sirfdj 3048

623. (Sntmurf eines ©efefces, Betreffenb bie StBänberung ber

UnfaCDerfidjerungsgefe^e, mit üier Stnlagen: .... 3048
1. @eiDerbe=UnfaÖoerfid)erungsgefe^ 3125

2. Unfattr.erftcfjerungsgefe& für 2anb= unb gorftrorrtB»

fdfjaft 3182

3. Sau=UnfattnerficBerungSgefe^ 3237

4. See'llnfallrierfidjerungsgefe^ 325«

524. (Snttourf eines ©efe|}e§, betreffenb bie UnfaHfürforge für

©efangene 3313

525. 2tbänberung§ = SIntrag §aufs, S5eIfor jum ad)ttmb=

fünfsigften Seridjt ber Äommiffion für bie Petitionen —
9fr. 503 ber ©rutffadjen — 332«

626. 2lbänberung§=2lnträge 9tid)ter jur jroeiten SeratBung

be§ ®ntrourf§ einer 5fteid)SfdjuIbenorbnung — 9fr. 268,

509 ber ©rudfadien — 3*84
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mv. 402.

23erltn, ben 7. 9?ooem!6er 1899.

@emä& §. 37 be§ SfZetd^S = SIÄilitarßcfcfeeö oom 2. Sfiat 1874 (3tet(fj3s©e[epl. ©. 45) unb

im SSerfolg ber üDftttfjeilung vom 6. ©ejemfier o. 3s. (9fr. 26 ber SDnnffacfjen) Beehrt fidfj ber

Untergetdmete

bie lieb erficht ber (Srgcfcntfje be§ ^eereäsGSrgättguttgSgefcfjäftS für

ba§ 3ar;r 1898

cwgefctjloffen uorgulegen.

$er ©tetfoertreter be3 föeid)Sfcu$ersi.

Sin ben Sfetdjätag.

3- 9ir. I. 9885.

Slftenfiücfe ben Serfianblungett be§ 3ietdjj§tage§ 1898/1900. 315



2514 9tetd)gtafl. Mftenftütf sflv. 402 . (£eereg:@rgättpng§qef(f)äft für ba8 Safjr 1898.)

ber (£rge(mtfje be§ .fteeiT§=(h*gän}itnqs^

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

3n ben a Ipfyabetijdjeit unb Sieftantenliften werben

geführt: 3) a b o n

20 jä^tige 21 innige 22 jährige ältere Summe

als

unennittelt

in ben

Sdcft^ntcn»

Itften

geführt

oljne

<5»t-

fefjulbigung

aus-

geblieben

anbertthirts

geftellun{j5=

pfiidjtig

genjotben

jurüef.

geftellt

auä<

[erhoffen

aus-

8"

muftett

I. SlrmeeforpS .... 23 846 14 302 9 233 3 287 50 668 2 384 3 826 17 203 13 559 19 858

II. « .... 31 172 21 996 15 492 3 425 72 085 1 669 8 586 20 566 22 582 58 1 370

III. = .... 56 250 41 224 31 493 5 343 134 310 1 179 4 030 33 320 52 985 157 3 641

IV. = .... 45 547 31 515 23 576 3 965 104 603 1 412 3 663 33 336 33 583 95 2 630

V. = .... 32 299 21 700 15 194 4 533 73 726 3 196 7 384 28 341 19 056 50 1 426

VI. = .... 43 858 33 794 24 858 5 856 10S 366 4 182 7 644 31 947 38 607 111 2 594

VII. - . . . . 67 470 48 887 36 209 5 054 157 620 1 854 8 246 32 611 62 194 98 4 054

VIII. = .... 43 302 31 375 22 721 3 695 101093 1 459 2 852 19 160 43 982 54 2 772

IX. = .... 44 190 2id 221 22 4:22 1UU öOö 2 356 6 216 24 194 35 397 7» . i ICO2 4b2

X. = . . . . 37 00:? 26 405 19 711 3 255 86 374 1402 4 690 20 494 34 4S4 56 3 067

XI. • .... 38 180 28 101 20 579 3 328 90 188 1 219 3 253 22 162 34 801 45 2 369

©rofjbenoglid) beffiicbe (25.)V / 0 O / 7 111 / V /

SDir-ificm 14 508 11 044 7 852 1 386 31 790 621 1 304 8 769 13 371 15 1 106

XII. (Äontgltd) fäcf;fifcf)e£i)

Slrmeeforpi? .... 53 666 36 056 26 368 3 486 119 576 1 861 3 784 34 792 41 183 87 3 078

XIII. (Äßniglid) roürttember-

gijcbe§) 3(rmeeforp§ . 29 432 16 796 11 497 6 630 64 355 5 719 3 212 18 480 16 569 39 1 963

XIV. 3trmecforp§ .... 31094 21 673 15 907 3 904 72 578 2 050 3 936 15 237 29 032 21 1 717

XV. = .... 8 953 5 288 3 690 872 18 803 431 2 242 2 466 6 778 4 437

XVI. . .... 4 179 2 978 2 284 915 10 356 679 2 067 984 3 590 2 283

XVII. - .... 28 065 20 455 14 532 4 078 67 130 2 777 15 004 17 668 17 961 48 1 055

I. ßßnigltd) baJjerifdjeS

Strmeeforpä .... 32 699 18 878 13 228 3 470 68 275 2 147 2 328 17 179 22 102 70 2 209

II. ^önig(td) bapcrifdjc»

2trmeeforp§ .... 44 550 27 407 20 186 10 380 102 523 8 814 6 385 24 529 30 067 105 2 528

Summe 710 263 489 095 357 032 81 832 1 638 222 47 411 100 652 423 738 574 883 1212 41 639

unb jroar:

»on ben 20iabrigen . . . 44 066 182 433 315 881 213 19 125

-- 21j;äbrigen . . . 32 520 134 440 237 783 220 6 636

» 22}abj:tgen . . . 24 066 98 306 11 132 272 13 775

» alteren .... 47 411 8 559 10 087 507 2 103
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fidjt

()cfcf)äfW für ba§ 3of)v 1898.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

f i n b
S5cn ben unter 16 ©enannten

finb ausgehoben (Sä finb ferner

»er Seginn beä

militär.

Pflichtigen

Stlterä freiwillig

eingetreten

2öegen unerlaubter 21u§=

toanberung

bem

Sanb.
ber

ber

über«

}ä?Kg

ge-

blieben

freircüiig

eingetreten Summe für ba§ £eer für bie SJcarine a. r»entttf)eilt
b. nodj

in Unterfucbunq

ftunn

elften

auf.

gebot«

übet«

Marine*

(Sifiifc.

referbe

über,

roiefen

anö ber

Sano.

be»b(=

auä ber

feemänni=

icben unb
[jnlbfee.

mämufdjen
SBe-

fee«

männifd)e
unb b,alb-

fee-

innnnitdje

jee>

uiännifclje

unb t)atb.

fee.

nninnifef/e

rejeioe

übet,

wiefen

ijeljoben in baä

•£>eer

in bie

Hiarine

Sunt

©ienft

mit ber

sum

Sienft

of/ne
in baö

in bie

SBlo=

Scmb- Sanb.

roiefen
SBitffe SBoffe ferung

bölferung
•$eer rine

S3eüölferung

1 678 1 803 65 8 210 289 743 31 50 668 7 605 169 90 346 l 139 61 600 11 540 16

2 803 4 106 173 9 162 248 701 61 72 085 8 453 222 61 426 1 195 114 1 826 50 1 111 20

15 054 4 939 22 16 019 629 2 230 105 134 310 15 489 326 154 50 2 547 154 7Q3 7
1 ö

6011 6 548 7 12 075 280 1 889 74 104 603 11 551 236 269 19 2 789 131 5 414 16 339

2 613 2 741 7 911 36 959 13 73 726 7 656 165 84 6 908 17 589 846 2

7 291 4 729 4 10 043 207 967 40 108 366 9 679 205 141 18 1 188 40 1 027 2 951

11 071 9 575 16 24 670 25 3 008 198 157 620 23 170 442 969 87 1 707 178 1 009 1 568 3

6 145 7 685 4 14 867 601 1 444 68 101 093 14 135 305 393 34 1 047 67 500 1 380

7 650 3 535 568 15 046 719 1 830 432 100 803 13 341 269 122 1 314 1460 266 776 75 l 269 III

6 286 4 301 63 9 774 47 1 592 118 86 374 9 282 231 77 184 1 414 144 636 31 774 20

4 808 6 161 10 12 896 583 1 827 54 90 188 12 492 329 50 25 1 397 43 1 149 9 477 2

2 596 1806 — 4 595 172 423 12 84 790 A A A 14 III no
IO 80 1 284 18 215 104

13 816 3 691 5 15 696 446 1 102 35 119 576 15 299 378 3 16 915 62 344 3 322 1

3 056 4 169 1 9 994 701 442 10 64 355 Q 7(10 199 3 381 7 535 12 444

3 487 o o io 840 30 79 ^78 10163 240 150 14 588 29 6 225 660

867 O OD l Od 602 16 1 8 SD'1
! 3 374 79 114 404 17 605 696

1 ^QQ filDl 122 7 10 Q T fi 1 489 21 89 128 6 323 378

2 234 2 283 73 7 455 138 390 44 67 130 6 913 182 40 320 677 48 2 557 40 1 815 41

6 709 3 208 11 663 294 356 10 68 275 11 460 203 .553 16 466 520

5 396 8 237 1 15 865 112 473 11 102 523 15 565 300 782 17 4 161 1 203

109 95o 86 752 1 012 221 674 5 987 21 940 1 369 1 638 222 211349 4 574 2 886 2 863 21 503 1 430 29 750 258 14 039 221

19 458 4 899 157 105 273 4 549 13 275 795 710 124

13 004 3 388 134 55 137 1 438 4 115 280 489 095

72 289 75 380 581 59 140 2 085 145 357 171

5 202 3 085 140 2 124 2 465 149 81 832
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Vit. 403.

SBerlin, ben 10. ^ooember 1899.

Sm tarnen ©einer äflajcftät bc§ faiferS beehrt fic^

ber llntergetdmcte ben betliegcnben

(Sntrourf eines ©efctjeS, betreffenb Sien»

bcrungen im äftüngroef en,

nebft Erläuterungen, roie foldjer vom 23unbe3ratfj Befctjtoffen

roorbcn ift, bem SieidjStag gur oerfaffungSmäßigen Sefdjluß-

naljnte oorgulcgen.

2>er 9letcf)§lan^er.

gürft ju fjuljentolje.

§tn ben 9?cid)Stag.

1. 6646.

£ntumrf eines ®cfctjcs,
betreffenb

JUnömutgtut im Pun?w(fm

2ötr £3HlfjcIm, öon ©otteS ©nabe» ©eutfdjer ßat)er,

$önta, Don Greußen jc.

oerorbnen im tarnen be§ 3teid)§, nadj erfolgter ßuftimmung
be§ S3unbe3ratfj§ unb be§ 9?eidjStag§, roa§ folgt:

§lrtifel I.

2>er Hrtifel 2 beS 9#ünggcfeke§ oom 9. Suli 1873

(9?eid)3=©efeJ}bL ©. 233) roirb aufgehoben.

35ic DteidjSgolbmüngcn gu fünf üDcarf finb auf 9ln=

orbnung be§ 23unbe§ratt)§ mit einer (JinlöfungSfrtft oon
einem Satjre außer tur§ gu fejjcn. 3)ie Sefanntmadjung

über bie 2tußerfursfc£ung ift burd) ba£ sJ}cid)§=@efe|jbIatt

gu reröffentlidjen.

Slrtifel II.

Sm Strtifcl 3 unter -Kummer 1 be£ norbegeidmeten

©efefceS roerben bie SBorte „unb ßroangtgpfennigftücfe" ge=

ftridjen.

SDie 3roangigpfennigftüd'e au§ ©Über finb außer tur§
gu fetjen. hierbei finben bie äSorftfjriften be§ 9lrtifeI3 I

2lbf. 2 biefe» ©efefjeS mit ber SJcaßgabe Hnroenbung, baß

bie Slnorbnung ber SlußerfurSfeftung nidjt cor bem
l. Januar 1902 erfolgen barf.

SIrtifel III.

2)a§ ©efefc, betreffenb bie Ausprägung einer WideU
münge gu gtuangia Pfennig, com 1. April 1886 (9?eid)S=

©efefcbl. ©. 67) tritt außer traft.

SDte ßroangigpfennigfiütfe aus Stiefel finb außer turS
gu fegen, hierbei finben bie SSorfdjriften beS SlrtifelS I

Slbf. 2 biefeS ©efe&eS mit ber SJcaßgabe Anroenbung, bafj

bie Anordnung ber AußerfurSfejjung nicEjt oor bem
1. Januar 1903 erfolgen barf.

Strtifel IV.

2(n bie ©teile beS ArtiMS 4 beS SDcünggefeljeS oom
9. Suli 1873 tritt folgenbe Seftimmung:

£er ©efammtbetrag ber 9?eid)SfiIbermüngen foE bis

auf SBeitcreS oiergerjn Wlaxl für ben topf ber SBcoölt'erung

beS 9teid)§ nierjt überfteigen.

23ct Neuprägungen biefer Übungen finb SanbeSfilber^

müngen inforoett eingugieljen unb gu oeräußern, als bie

rjierburdj entfferjenben SSerlufte in bem au§ ben 9?eu=

Prägungen fid) ergebenben 9)iünggeroinne SDcd'ung finben.

Slrtifel V.

®er Slrtifel 8 ber Wlaafc unb ©eroidjtSorbnung com
17. Sluguft 1868 (Sunbe§=@efepl. ©. 473) roirb auf ;

gehoben.

Urfunblictj unter itnferer .£)öd)fteigent;änbigtn Unter=

fd;rift unb beigcbrud'tem taiferlictjen Snfiegel.

©egeben zc.

®er norliegenbe (Sntrourf bringt auf ©runb ber ge=

fammelten ©rfat)rungen Slbänberungen ber geltenben SDcüng=

gefe^e in SSorfdjIag, bie in feinem inneren ^ufammenfjange
gu einanber fterjen, fonbern nur au§ groecfaiäßigfeitsgrünben

in einem ©efeije vereinigt roerben foüen. S)a§ 9)(ünggefe£

oom 9. ^uli 1873 fjat fid) im ©ropen unb ©angen be=

rcätjrt; gmeef biefeS (Sntnmrfä ift bie S3efeitigung foId;er

SJMngel, bie oom 3Serfef;r al§ läftig empfunben merben.

3u Strtifel I.

2)te 9?etd)§golbmüngen gu fünf ÜRarf, melcbe erft auf

©runb ber bei ber groeiten 23eratf;ung be§ 2)Jünggefc^e§

com 9. %uli 1873 gefaßten 9?etd)stag3befd)Iüffe (©i^ung
oom 22. Slpril 1873) burd) ben SIrtifel 2 biefe§ ©efe^eö

neben bem filbernen ^imfmarfftütf in ba§ ÜD?üngfrjftem ein=

geführt morben finb, rjaben fief) namentlid) roegen ifjrer

tleinrjeit unb llntjanblidjfeit nidjt beroäfjrt. SDer 2Serfet)r

1) at ba§ ftlberne günfmarfftücf beoorgugt, roätjrenb er

fictj be§ golbenen günfmartftücfä balb entlebigt fjat.

93ereitä im Sa^re 1881 mußten bie SfteidjSbanfanftalten

angemiefen merben, bie oortjanbenen, fomie bie nod;

ferner eingefjenben ©tüde bi§ auf 2öettere§ niebt mieber

gu nerau§gaben. 8uf°^8 e biefer 9D?aßnatjme ift ber

Öeftaub ber 9teid)§banf, meld;er am 31. 2>cgember 1880
etroa 3 110 000 Jt. betragen tjatte, febon im Safjre

1883 auf ben 23etrag oon burcbfdjnittlid) 13 Millionen

a^arf, bis gum Satjre 1887 auf 20 Millionen »carf

geftiegen unb f)at bi§ (Snbe 2Jcai 1898 bie ^otje

oon runb 23,4 äRiHtonen erreicht, meldje elma 83,6 ^Srogent

ber in ben Sttfjren 1877 unb 1878 erfolgten @efammtau§=
prägung oon 27 969 925 JL au§mad)ten. ©eit bem $al)tz

1896 getjen nur nodj mentge ©tüde bei ber 9tcidj§banf

ein. ©emäß S3unbe§rattj§befd;Iuffe^ com 26. Wlai 1898

finb im £)mblid auf bie geringe Seliebtrjeit biefer Sl^ünge

aus bem 23eftanbe ber 9teid)§banf 22 Millionen 2}?arf in

fronen umgeprägt roorben. SDie fonfligeu ©ngiebungeu in

$olge UmlaufSunfätjigfeit begiffern fid) auf 12 425 Ji
2) er rechnungsmäßig unter Slbgug beS $Beftanbe§ ber 9ieid)3=

banf oon 1 416 000 Jt übrigblcibenbe Setrag oon etioa

4,5 äRittionen mirb abgefetjen oon ben in Sammlungen be=

finblidjcn unb ben ocrlorcnen Stüden, bie ber $at)l nad;

faum gu fdjäjjen finb, Ijauptfädjlid) gu geioerblicben ^roeden

SSerrocnbung gefunben t)ahen. Umlauf ift bie 3)tüng=

forte fetjr feiten geroorben. (Sine 9caa;frage nad; irjr ift

nirgenbu)o tjeroorgctreten. Stud) febäbigt eine fo fleine @oIb=

münge mie ba§ golbene günfraarfftüd megen itjrer rafdjen

Stbnu^ung unb ber fjotjen $rägcgebüt;r bie finangieÖen

^sntereffen beä 3teicrj§. Sbre Sefeitigung, meldje ben

aJcüugoerfefjr oöllig unbeeinflußt laffen roirb, erfdjeint batjer

geboten.

$ür bie burdj ben Sunbesrattj anguorbnenbe §lußer=

furSfetung ift bie @iulöfung§frift oon einem %ar)xe rcidj=

lidj bemeffen, ba bie Qal)l ber 23efi^er oon golbenen 5un f
s

marfftüden roofjt feljr gering ift. Slber aud; für biejenigert,

roeldje etroa biefe ^rift rerfäumen füllten, roürbe ein

nennenSroertber ©djaben nierjt enoadjfen, roeil ber SSerluft

an SBertf) (ba§ ^funb ©olb gu 1 392 JL geredjnct) auf
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baS ©tüd nur runb einen Pfennig, unb ber burtrjfdjnüt=

Iidje Serluft in $olge Slbnufcung nur etwa anbertfjalb

Pfennig für baS ©lud ausmacht.

3u Hrtifel H.

$aS filberne 3mangigpfennigftüd $at fidj in meh>

factjer Segiermng nidjt als brauchbar erroiefen. £>aS geringe

©eroidjt (1,111g), in «Bcrbinbung mit einem Meinen Stordjs

mcffer (16 mm), fefet biefe «Künge ber ©efafjr beS leisten

SlbrjanbenEommenS aus unb macht fie namentlidj für bietreife

ber ©croerbetrcibenben unb Slrbeiterbenölferung untjanbs

Iii), ©ie befiel bafjer im SkrEerjr eine geringe 23eliebt£)eit,

unb bieö t)alte oon jeijer gur $otge, bafj it)re ©tücfe fictj

in großer Qal)l bei ben Öanfen unb ben öffentlichen Waffen

anfammellcn unb als tobte «Waffe ben eigentlichen SJcung*

groed niebt erfüllten. SDte «Küngen biefer ©attung hatten

int Saljre 1877 ben betrag r-on 35 717 922, 80 JL erreicht,

unb fjaben feit biefer 3^1, trofe be§ allgemeinen SSerfeljrSs

auffdjnmngeS, welcher eine Steigerung beS gejammten

übrigen «jJcüngemtmlaufS mit fiel) braute, nidjt nur feine

Vermehrung erforbert, fonbern im ©egentljeil burefj roieber«

holte Ilmprägungen grofee Sßcrminberungen erfahren müffen.

©o finb genwjj SunbeSrathSbefdjlufj com 23. Df'tobcr

1879, uom 11. «Kai 1883, vom 19. Slpril 1888 unb

vom 26. 3J?ai 1898 inSgefammt 21 ÜWiHtonen «DcarE gur

llmprägung in anbere ©ilbermüngen oerroenbet raorben.

|>iergu treten bic im Saufe ber 3ahre erfolgten weiteren

©ingieljungen foldjer ©lüde, weldie in j-olge non %o=

nu^ung bie UmlaufSfärjigfeit eingebüßt halten, im ©efammt-

betrage non 10 582/60 Ji. ®ie obigen 21 Millionen

SD^ar? finb ben SSorrätfjen entnommen, welche fidj bei

ber «JreidjSban! angefammelt hatten. ©nbe«JJcarg 1898, alfo nor

ber legten Uniprägung, mar ber 2Sorrattj bis auf 9 194 000^
angewachsen, weldje obne Slnredjnung ber nerlorenen ober

fonft nerwenbeten ©lüde nidjt weniger als runb 40 «progent

beS für ben Umlauf nerfügbaren ©ollbeftanbes auSatadjten.

Sludj in ©übbeulfdjlanb, roo bas filberne 3a>augigpfennigs

ftüd als ©rfa£ beS ©edjSfreugerftüdS fidj in früheren

3atjren größerer Seliebtljeit als in «J?orbbeutfdjlanb er=

freute, hatte fidj ein ftetiger «Jtüdflufj gu ben SBanEen geltenb

gemadjt. SDie großen, inSgefammt faft gmei dritteln beS

geprägten £)öd)ftbetragS gleidjEommenben ©ingietjungen ljat,

roic obige SDarfteltung ergiebt, ber Serferjr ixo% feiner leb=

I)aft gefteigerten SSerf)äItniffe erlragen, otjne bafj eine erneute

9?ad)frage nad) biefer «Dcunge fjeroorgetreten märe. ©S
bilbet bieS ein fidjereS Singeidjen bafür, bajj für biefe

«DZünge, beren urfprüngltdje ©tnfütjrung gum ©rfa&e

beS 3 lt)ei9 r£,f$ enftüdS 11110 oeö ©edjSfreugerftüdS wohl
berechtigt roar, ein UmlaufSbebürfnijj jcjjt nidjt meljr befiel) t.

SDagu fommt, ba§ bie filbernen 3roangigpfennigftüde

einer üerljältnifjmäfitg rafdjen Slbnu^ung unterliegen, bie

fie fomotjl com ©tanbpunfte beS SSerfebrS aus als audj

im £nnblid auf bie finanziellen Sntereffen beS «Reichs un=

geeignet eifdjeinen läfjt.
sJcadj einer non ber SteidjSbanE

bei ben naäj benannten SanEauftalteu bemirften 9?adjzät)lung

üon je 5 000, gufammen 25 000 ©tüden, befanben fidj

unter biefeu:

23et ben

9}ctd)§lianfanftalten

in

a.

Stbgenutjtc

©tücfe,

Det benen bie

Sßiägung
unbeutlicf)

geroorben

toar.

b.

(Stitcfe,

bei benen bie Prägung jiuar

nod) 5U erfennen mar, bie

aber fo abgegriffen erfcfjienm,

baf3 fie bei meiterent Umtaufe
norauöfiditlid) batb bie ©r=
fennbarfeit nertieren juürben.

c.

©tücfe

mit gut

erfjaltener

Prägung
a.

Sn

tjcntfc

runb

b.

ifeen

c.

9)hindicn

SlugSburg

©trafeturg

Berlin

576
470
743
535
315

4132
4310
3904
4363
4475

2>nrcf)]cf

292
220
353
102
210

11,6

9,4

14,8

10,7

6,3

82,6

86,2

78,i

87,3

89,5

5,8

2,o

4,2

uitt . . 10,6 84,7 4,7

23ei biefen «ßrüfungSfteHen mürben mitljin im ®urd)=

fdjnitte nur ettoa 5 ^rogent üEer ©tüde als tabelfrei

befuuben, mätjrenb bei runb 10 «ßrogent bie Prägung gang

unbeutlidj geroorben mar unb bei runb 85 «Prozent bieS

bei meiterem Umlauf in fur^er ^rift gu ermarten ift.

Slbgenu^te ©elbflüde gerjen erfaljrungSgemäB fdjneller non
5>anb gu §anb, med ber (Smpfänger beftrebt ift, foldje

ÜJiüngen möglidjft balb abgufto^en. (SS ift bafjer gu be=

Jorgen, baß bie St&nujmng ber umlaufenben filbernen

3mangigpfennigftüde immer rafdjer uoranfdjreitet unb
batjer ber SJcetaHuerluft bei fpäteren ©ingiefjungen befto=

metjv gunimmt. 23ci ber im ^afjre 1898 erfolgten oben

erroätjnten llmprägung betrug biefer SSerluft bereits

3,968 «Progent, alfo nal)egu 4 «Progent, obmofjl ein SCtjeil

ber umgeprägten ©lüde fidj gar nidjt im Umlaufe befuuben

Ijatte.

SDte angeführten £l)atfadjen groingen gu ber Folgerung,
ba§ baS filberne 3 1oaugigpfennigftüd für baS «Jjlüngfrjftem

fe^t nidjt nur überflüffig ift, fonbern it)m übermiegenbe

^Jcadjtfjeile bereitet. 2)er 23unbe§ratr) Ijat beSljalb

unterm 20. Slpril 1899 ben «Bcfdjlu& gefaxt, für

«Jtedjnung beS 9teid}S bebufS llmprägung in 3 ineimarEftüde

biejenigen filbernen 3 ir>angigpfennigftüde eingugieben, toeldje

in öffentlichen Waffen ober in ben Waffen ber SteidjSbanf

liegen ober aus bem SSerEefjr in foldje Waffen eingeljen.

3ur ^luSfütjrung biefeS SefdjluffeS finb bie erforberlicfjen

Reifungen an biefe Waffen ergangen.

25ei foldjer ©adjlage fann eine 21uSprägurg non

filbernen 3rDan3i0Pfenri i9fiücfen nidjt mefjr in Selradjt

Eommen. @S ift batjer angegeigt, biefe «Dcunggattuug

überhaupt gu befeitigen. 3U biefem Qmede fdjlägt ber

(Sntmurf nor, im ?lrtifet 3 3iffer 1 oeö «JOZürtggefe^eS

nom 9. Sali 1873, unter meldjer bie auSguprägenben

«Jreidjöfilbermüngen aufgeführt finb, bie «JBorte „unb

3iuangigpfennigftüde" gu ftreidjen unb bie uorhanbenen
©tüde anfjerturS gu fefeen. ®ie?lu§erfurSfe^ung foE nicht nor

bem Sahre 1902 ftatlfinbeu, meil bie ©ingiehung aCmäh=
tidj mit thunlidjfler «Jtüdfidjtnahme auf biejenigen ©ebiete

erfolgen fott, in benen bie «Dcunge nodj umläuft. 2>ie ein=

jährige Slufruffrift reidjt bin, um bie redjtgeitige ©inlbfung

ber nod) im Sßerfefvre gebliebenen ©lüde gu bemirfen.

3ur Ausfüllung ber burdj ben SBcgfaH beS

filbernen 3lt,anSi3Pfenril9flü^eg 1111 SSerfer)r entftet)en=

ben Süde ift eine entfpredjenbe Vermehrung beS 33e;

ftanbeS an 3ehapfennigftüden in SluSfidit genommen.

(SBegen beS 3 lt)an5 19Pfeillt >9[I i1dS aus «Jiidel oergl. bie
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Ausführungen 3U Artifel III.) 3n ber Vorlage zu bem
SunbcSratbSBefdjIuffe com 20. April 1899 ift auf ©runb
ber bei ber ©tnjietjutig ber früheren fleinen SanbeSfilBer*

münden gemachten ©rfabrungen unb ber ©rgcBniffe Bei ber

©u^ieljung ber frangöfifdjen 25= unb 20=(SentimcSftüde ber

Setrag ber corljanbenen [ilBernen groangigpfennigffüde auf

ettca 6,4 3JciUionen Sftarf gefdjäfct. Anfprudj auf @e=
uauigfeit fann biefe ©djä&ung nidjt erbeben; fie ift üiel=

leidjt nodj zu fjodj gegriffen, benn fie mürbe für biejenigeti

Stjeile beS SReidjS, in meldjen bie Wlüuft nodj corroiegenb

umläuft, einen burdjfdjnittlidjen ^opfbtftanb con nab^u
einer IjalBen ffllavt corauSfegcn. ®ie ^)ör)e beS cor*

banbenen SeftanbeS ift aber für bie 5ra8 e ber Sefettigung

beS filBeinen ßiuan^igpfennigftüdö felBcr con geringerem

Selang, als für bie ©ntfdjeibung, bis roeldjetn Setrage

bie an feine ©teile tretenbe äftün^c auöjuprägcu ift.

3um @rfa|e für bie nadj bem genannten SunbcSratfjS=

befdjlufc eingugterjenben ©rüde Bjat fidj ber SunbeS=
rat!) burdj einen Sefdjlujs com gleidjen £age bamit

einuerftanben erflärr, bafj ein Setrag bis 3U 4 SDciUionen

SJcarf in geBjnpfennigftüden auszuprägen fei. Snroieraeit

biefer Setrag ber ©rBöbung Bebarf, roirb fid; uad) bem
©rgebniffe ber (Singietjungen unb ben fpäter in ^otge ber

AufjerturSfejjung bemtrften ©inlöfungeu Bemeffeu.

8u Artif«! III.

SDie ÜJcidelmünze gu §rr»an^ig Pfennig ift burdj baS

©efefc 00m 1. April 1886 (9ieiajS:©efc£bl. ©. 67) in baS

SJcünzfrjffem aufgenommen, um bei ber namentlich in ben

Greifen ber fleinen ©eicerbetreibcnben unb £>anbroerfer

wahrgenommenen Abneigung gegen baS filberne 3 lcanzig=

pfennigftüd eine Braudjbare Söcnnge zwifdjen bem ^ftnfjig*

unb 3 c
^)
n Pferirtioftü(fe zu fajaffen. ^nSbefonbere Bjielt

man für bie fleinen 3a bBungen auf bem Sanbe eine foldje

3wifdjenmünze für erforberlidj. ®aS 3U)an3i9Pfe!UU8 =

ftücf aus üftidel fjat fidj inbeffen, wie bie ©rfabrung
gegeigt fjat, im Serfebre nur tbeilweife einzubürgern

vermocht. ©S ift im ©anzen wenig BelieBt unb befifjt

ben SRadjtBeil, wegen feiner ©rö&cncerrjältniffe, inS&efonbere

feines nur um einen SWillimeter fleineren $Durdj=

mefferS, mit bem ©inmarfftüde cerwedjfelt zu werben.

Sezeidjnenb für bie geringe Nachfrage nadj bem 3tcanzig=

pfennigftüd aus Seidel ift, bajj inSgefammt nur ein Setrag

con 5 005 860,80 Ji zur Ausprägung gelangt unb ein 23e=

bürfnifj 31t beffen Sermefjrung nidU hervorgetreten ift. ®ie

le^te Ausprägung ift im ^afjre 1892 erfolgt, ©eit biefer

3eit ergab fidj fein Anlafj, weitere Prägungen in biefer

SMngforte oorjunefjmen. SDie mit ben beiben Arten von

3mandgpfennigftüd'en gemachten SBaljrnefjmungen fjaBeu

bargetljan, ba& ber Serferjr eine Stjetlmünge groifdjen bem

fünfzig* unb bem 3eljnpfennigftücf überhaupt nidjt erforbert,

unb bafj 3ur Sefriebigung beS ©elbbebarfS eine angemeffene

Sermel}rung ber Ic^teren 2Jcün3forte ooüftänbig auSreicfjt.

@S erfdjeint tnittjin gerechtfertigt, auaj baS Scidelgmanjigs

pfennigftüd als eineebeufoüberflüffige mieunbelieBteäJiüngezu

Befeitigen. igrgenb eine ©törung im ©elbumlauf ift babei

nidjt zu Beforgen. 9Kit ber Sefeitigung ber beiben Arten

Don 3manzigpfennigftüd'en mirb berjenige 3uft
anb erretcfjt

merben, melcfjen ber (Sntmurf beS SDiunggefe^eS uon 1873

fdjaffen moüte, in meldjem feine biefer SJiünzforten uor=

gefefjen mar.

5)ie Sinziefjung foff mit aller ©djonung gefdjetjen unb
beSBalb bie AujjerfurSfe^ung mit einjäfjriger (SiulöfungS=

frift nidjt nor bem 1. Januar 1903 augeorbnet merben.

®ieS ermöglid)t, burdj eine entfpredjenbe äkrmefjrung ber

3erjnpfennigftüd'e insmtfdjen bafür ©orge 3U tragen, bafs

biefe an ©teile ber eingezogenen 3manäiQPfenn iöftücfc

fofort bem SkrfcBr übergeBen merben fönnen.

3u Artifel IV.

tiefer Artifel Be3medt eine QrfjöBung beS @efammt=
betragS ber SteidisfüBertnünzen auf 14 Jt. für ben

Äopf ber Seoölferuug beS 9?eicfjö. gm Artifel 4
Abf. 1 beS SKünzgcfetjeS com 9. ^uli 1873 ift biefer

Ätopfbctrag Bis auf SBeitereS auf 10 Ji. feftgefe^t.

2öie fdjon bie SSorte „Bis auf SSeitereö" anzeigen, follte

Bierburdj feine enbgültige Regelung gefdjaffen merben.
SJian rooHte es nielmcfjr bergufftnftigen (Srfabrung überlaffen,

ob etroa eine anberrocite^eftfegung fidj als erforberlidj IjerauS^

fteHen mürbe. Sei ber zmeitrn Seratfjung beS 9JcünzgeieBcS

(3?eidjStagsfüjung vom 24. April 1873), als üBer ben An=
trag beS Abgeorbneteu Sen|, bie SBorte „Bis auf SSeitereS"

Zu ftreidjen, ucrfjanbelt rourbe, fam ber proüiforifdie

ßfjarafter biefer Seftimmung beutlid) zum AuSbrud. 2)er

StegierungSoertrctcr erläuterte fie baljin, biefe S?orte er=

flärten fidj gang einfadj aus folgenber Grroägung: in Se=
Zug auf bie eigentlichen ©djeibemünzen (9cidcl= unb
Kupfermünzen) liege in ber bisherigen (Srfafjrung unb ben
Bisherigen oertragsmä^igen Seftimmungen ein genügenber
Anljalt cor, um mit ©idjerfjeit bie ©renze auf 2,50 Ji.
feftzufe^en; Bei ben ©ilbermünjen liege feinerlei Art biefer

Erfahrung cor. SDie 3abl „zerm" fei gegriffen aus aH=

gemeinen Auffaffungen, bie ridjtig ober nidjt richtig fein

fönnten. S)ie SBorte „Bis auf SBeiteres" feien lebigliaj

aus bem ©runbe in baS @efeö aufgenommen, um nidjt

burdj eine etma fpäter erforberlidj roerbenbe Grhßfjuug im
SSolfe ben (Sinbruc! l)croor3urufen, als follte etroaS

9ccueS gefdjefjen, als fei mit bem e&en erft 3U ©tanbe
ge&racl)ten SJcünzgcfe^ ein SWi^griff gemadjt. @S
Ba&e ron vornherein angelünbigt merben fotlen, bay bieS

ein SSerfudj fei. hiernach bebarf e§ feiner ireiteren AuS=
führung mehr, baß bie Bier uorgefdjlagenc iDtafjnahme fidj

ooüftänbig auf bem Soben beS ©efejjeS bewegt. Sie
grage nadj ber Semeffung ber ^opfquote mu§ mefcntlidj

nadj ber ©ntmidelung beS ©elboetfeljrS beurlfjeilt merben.

(Ergeben beffen SSerhältniffe, ba^ ber Setrag uon 10 JC.
bem Sebürfniffe nidjt genügt, fo entfpridjt eS bem ©inne
beS ©cfejjeS, ihn angemeffen zu erhöhen. AnbererieitS

mu§ bie obere ©renze burdj baS trjatfädjlidje 3Serfefjr§=

Bebürfni^ Beftimmt merben, meil bie Uutermerttjigfcit ber

©djeibemünzen nur folange unbebenflidj bleibt, als nadj

ihnen eine mirflidje Siadjfrage &eftefjf. (Sine Sermehrung
ü&er biefe hinaus mürbe lebtglicb eine nidjt gerechtfertigte

Scrfdjlcdjierung ber SSärjmng rjerBeifüEjren. @S mürbe

fid) bie %o[a,t ergeben, baf; bie nom Serft'hre nidjt be=

nötigten ©ilbermüngen auf ©runb beS Artifels 9 Abf. 2

beS SJcünzgefejjeS oom 9. ^uli 1873 gur (Sinmedjfelung

gegen 9?eidjSgolbmünzeu gelangten, roaS gu einer bebend

lidjen Sermiuberung beS ©olboorraifjS führen fönntc. GsS

hanbelt fidj alfo um eine ^xaQe rein praftifdjer 9catur ohne

jebe grunbfä^ltdje Aenberung beS 2SährungSfijftemS. SereitS

im Saf)re 1880 ift ein ©ntrourf aufgeteilt morben, mclchcr

namentlich im £)inblid auf bie SOrenge ber in ben fübbcutfdjen

Staaten nom iJ crfeljrc beanfpntdjten ©ilbermüngen bie @r=

höljung ber ^opfquote auf 12 Ji. in Sorfdjlag Bradjte.

2)icfer ©ntiourf gelangte im 9?cidjStage nur zur einmaligen

Scraifjung (Si^ung com 24. April 1880) unb blieb bann

unerlebigt. 35er oorliegcnbe Srntmurf ftüjjt fidj ohne jebe

Anlehnung an ben (Sntmurf con 1880 lebiglidj auf bie

©elbocrfehrSoerhältniffe, mie fie fidj zur 3e^ cntmidelt

haben, ©iefe laffen erfennen, ba& ihnen ber Setrag con

10 Ji. für ben jlopf ber Seoölferuug nidjt mehr entfpridjt.

©ine Sermehrung beS ©ilberumlauf» neben ben SUjalern

fleht nidjt in 9tebe. Sielmehr fotlen bie für bie (Srijöfmng

ber Ä?opfquotc erforberlidjen ^rägemengeu bem S^aleraor«

ratlj entnommen merben, mie bieS audj bisfjer bei ben

innerhalb ber je^igeu gefe^lidjen ©reuze ootgenommenen
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Neuprägungen non NeidjSftlbermüngen gcfdjiefjt. @S
würbe alfo in ber f^olge nur ein größerer £E)eü

ber £fjaler in Ncid)Sfilbermüngen uermanbclt werben,

©ine foldje SSerminberung ber £f)aler, benen redjtlid)

nod) bie unbcfdjränfte 3<3^uil 9 !§ rra f
t innewohnt, erfüllt

lebigltd) bie gorberung einer reinen ©olbwäfjrung unb

oerfolgt nur ein non ber SNütiggefeggebung bereits ins

§luge gefaxtes ßiel (oergl. bie ©efege nom 6. Samurr
1876 - Neidb>®efe#M. ©. 3 — unb nom 28. gebruar

1892 — Neid)S:@efe&bl. ©. 315 — ). 35cmentfpreäjenb

ift bei ber (Srmiftelung, ein wie rjorjer Betrag an

NcidjSfilbcrmüngen für ben $opf ber Beoölferung ans

guncljmen ift, aud) ber Ilmlauf non £b,alern in Betradjt

gu gießen, roelctje in biefer Nietung ttjatfädilid) bie gunftion

einer ©dberfd)eibemünge nerridjtcn. Bereits bie groei

Ickten größeren ©ilberprägungen (BunbcSratfjSbcfdjlufj

nom 19. 3Jcai 1894, über 22 SNiEionen Sftarf unb nom
16. SDegembcr 1897, über 28^2 Millionen SMarf) mufften

bis gur äufjcrfteu guläffigen ©renge auSgebefjnt werben.

Nur ber Slbrunbung wegen blieben bie ^jrägemengen um
fleine ^Betrage gurüd (60 237,io Jl. bei bem Befd)lu|fe

com 19. 2»ai 1894, 73 527,io^ bei bem Befd)tuffc com
16. ©egember 1897). ©Icidjwof)! tjat fid) baS Sebürfniß
nad) ben ©ilbcrfa^eibemüngen fortgefegt erfjalten. Natncnt-

lid) roerDcn bie größeren ©ilbermüngen, inSbefonbere baS
günfmarfftüd in ben rrjcinifd)=mcftfälifd)en unb fäd)fifd)cn

Snbufiriebegirfen für Solingarjlungcu ftarf begehrt. SBieber-

I)oIt ift wäljrcnb ber legten %ai)te bie Neid)Sbanf in bie

£age gefommen, beu eintragen t|rer Slnftalten auf Ueber=

weifung non ©ilbermüngen, bcfonbcrS non $ünf= unb
groeimarfftücfcn, mangels auSreictjenber Seftänbe rticfjt ent=

fprt'djen gu fönnen. SDabei ift in SBetradtjt gu gießen, bajj

in ijolge ber brei legten größeren Silberprägungen (Bunbes=
ratl)Sbefd)lüffe nom 25. Sunt 1891, nom 19. 2Rat 1894
unb com 16. SDegember 1897) bem SSerfcfjre bis @nbe
Sluguft 1899 etwa 62 V2 Millionen Wavl gugeftoffen finb.

Sie Seftänbe ber Neid)Sbanf geigen nur oorübergerjenbe,

burd) bie Bercinnafjmung ber jeweiligen ^rägeergebniffe
ocranlafjte Sermerjrungen, im Uebrigen eine Neigung gum
©inten. 3)er Beftanb ber NeidjSbanf an Netd)Sfitber=

mütigen betrug:

am 31. Segember 1894 . . . 84 364 000 J£
-~ 31. = 1895 . . . 76 746 000 =

= 31. = 1896 . . . 76 882 000
'- 31. = 1897 . . . 68 522 000 =

- 31. = 1898 . . . 67 422 000 = .

SiefeS ©infen ber Seftänbe in Serbinbung mit bem
Umftanbc, bajj wäfjrenb ber 3af)re 1894 bis 1898 30 miU
Korten 2RarI an NeidjSftlbermüngen burd) Neuprägungen
fjtngngefommen finb, liefert ben beutlid;en Semeis ba=
für, ba§ ber Serfefjr an tiefen SJiünggattungen eine

immer größere 27cenge beanfprudjt tjat. tiefer Beweis
roirb nod) burd) bie 2fjatfad)e oerftärft, bafe in ber oben
angegebenen ßeit ber £l)aIernorratf) ber Neid)Sbanf um
runb 9 SNiütonen «Karl meljr fid) Derminbert tjat, als gu
biefen Prägungen oerwenbet raorben finb. Um ben 23e=

trag ber £f)aler gu ermitteln, bie nom äterfeljre roie ©ilber=
fdjeibemüngen in 9tnfprud) genommen werben, ift ber bei
ber NetdjSbanf, ben öffentlid;en Waffen u. f. w. burd;=
fdmittlid) befinblicrje STtjaleroorratt) non ber überhaupt nor=
tjanbenen St^alermenge in Stbgug gu bringen. Stuf ©runb
ber bei ben SBerfjanblungen ber ©ilberfommiffion im Satire
1894 aufgefteüten ©enffärift (S9anb II Nr. 13) unb ber
(Srflärung beS NegirrungsfommtffarS in ber 13. ©it^ung
(Söanb I ©. 353) ift unter ©erüdftditigung ber bis gum
31. Sluguft 1899 erfolgten weiteren ©ingietjung ber gegen*
roärtige «orratfj an Stjalern auf etwa 359V2 SJciäionen
SWarf angugeben.

SSon biefen entfallen mutrjma&lidj

:

auf nor 1857 geprägte Sfjaler . 122 2JJiöionen 9ttarf

auf beutfdje SereinSttjaler . . 226 - =

auf öfterreidiifdje 9Screin§tt)aIer . 11^2 * 8 •

Sei ber Neid)Sban! lagerten in Sfialern @nbe Stuguft

1899 170 751 000 Jt
3n ben öffentlichen Waffen unb ben Äaffen größerer

^rinatinftitute befanben fid) in ben Safjrcn 1890 bis

1898 an 2t)alern burd)fd)nittlicb 12/6 Sliiatonen 9Narf.

£)iernad) mürbe fid) ber St^alcrumlauf (einfddteftlid) ber

Seftänbe bei ben $rinatbanfen) auf etwa 176 2)ciQionen

SNarf begiffern, roetd;e ben für ben SSerfebr erforberlictjen

©ilberfdjeibemüngen beigugäljlen finb. SDie ©d;ät)ung,

mcldje biefen ßafdenangaben gu ©runbe liegt, ift jeben=

falls nid)t gu Ijod) gegriffen. SSottte man bie gefammte

Jtjatermenge tjötjer neranfd]Iagen, fo ergäbe fid) nur, ba§

ber im Umlaufe befmblidje unb tjier für bie ^opfguote ein=

guredjnenbe SSorratf) cntfpredjenb tjotjer gu begiffern fein

mürbe. ®ie nad;fter)enbe Slufftellung giebt eine Ucberfidjt

über bie im Ser lettre befin blieben Sb^aler unb Neid)S;

filbermüngen am 31. Dftober ber Sat)re 1880, 1885,

1890, 1895 unb 1898. |)iernad) ergiebt fid) für bie

im Umlaufe befittblidjen S:b,aler unb NeidjSfilbers

müngen eine burdjfd)nittlid)c Äaufquotc neu 11,4 cM.

Ser tr)atfäd)Itd)e SBcftanb mag hinter bem red)nungSmä&tgen

um ein ©eringeS gurüdbleiben, med bie nid)t fidjer gu

fdjät^enben SScilufte non ©elbftüden autjer 9lnfa& geblieben

finb. SDa aber erfatjrungSmäßig größere ©elbftücfe minber

leid)t nerloren geljen, fo mirb ber @t'fammta6gang an

NeidjSfilbermüngen baS rcd)nungSmä§ige (Srgebnit3 nidjt

merjr als um einige 3d)ntel einer SNarf auf ben Äopf ber

SBenöIferung beeinfluffen. ?lnbererfeitS ift gu berüdfidjtigen,

bafe bie atlntätjlidje ©iubürgerung beS ®ironerfcl)rS unb

bcS ©djedroefenS ben 23cbarf nad) ©ilbermüngen gu ner=

riugcrn geeignet ift, wenn aud) in roett geringerem SJcaße

als ben 23ebarf nad) ©olbmüngen. (SS roirb alfo ber

Sßorftdjt entfprcdjen, roenn ber ^'opfbetrag be§ 23erfet)rS

nidjt mit ber ®urd)fdmittSgiffer ber legten groangig 3al)re,

fonbern mit ber niebrigffen ber innerhalb biefer fyit er=

red)neten 3iffern ' alfo mit 10,6 Jl. (1895) eingefegt roirb.

|)iergu tritt ein 25eftanb non 180 9NiHionen ÜJcarr, beffen

bie NeidjSbanf nad) ben angcftellten forgfältigen (Sr=

mittclungen für itjre §auptfaffe unb bie 3 iDe'0anftaIten

gur §lufred)terb,altung eines orbentlidjen ÄaffenbetriebS

bebarf. ®iefe 3iffer üon 180 SNißtonen SNarf, roelctje

t)inter bem ttjatfäd)lid)en S3eftanbe ber Neid)Sbanf an

©ilbermüngen errjeblid), für ben 31. 9Jcai 1899 beifpielS=

roeife um runb 91 SJcitlionen SNarf gurüd'bleibt, erfcfjeiut

nid)t gu tjod) gegriffen, roenn man bie 2lngaf)I ber Äaffen=

fteÖen unb bie §öl)e ber ©efammtumfäge ber Neid)Sbanf

in 23cirad)t gietjt. ®ie mit 5?affeneinrid)tung üerjeljenen

unb bemgufolge aud) mit Betriebsmitteln auSguftattenben

Neid)SbanfanftaIten finb fortgefegt in ber 2Sermel)rung be*

griffen, fie begiffern fid) gegenwärtig — einfdjliejjjlid) ber

Ncid)St)auptbaut* — auf 281, roätjrenb bie ^3reu§tfctj)e 23anf

gu Seginn bcS %af)xe§> 1873 nur 115 berartige $?affen=

fteHen befafe. ®er ©efammtumfag ber NeidjSbanf erreidjte

im Satire 1898 ben Betrag non runb 163,3 SJciiliarben

SNarf, roätjrenb bie $reut3ifd)e 23anf im Saljre 1872 einen

©efammtumfag non 17,9 SDciüiarben äJcart ergielte. ©abei

bleibt gu berüdfid)tigen, bajj bie Neid)Sbanf nermöge ber

itjr gefeglid) auferlegten 58erpflid)tung, ben ©elbumlauf gu

regeln, genötigt ift, an ben eingelnen ^affenftetten über

ben fonftigen ©efdjäftsbebarf IjinauS ert)eblict)e SSorrättjc

au ©ilbergelb gu tjalten, um ber roed)ftlnben Nad)frage

beS 3Serfeb,rS nad) ben uerfdjiebenen ©orten irjunücfjft

Ieid)t unb fdjneE entfpred)en gu fönnen. Nedjnet mau gu

biefen 180 Millionen älcarf nod) bie SSorrättje, roeldje fid)
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an $£r)alern unb 9?etd)§filbermüngen gufammen roätjrenb

ber $at)xe 1890 Bis 1898 in ben roid)tigcren öffentlichen

Waffen unb ben Waffen grö&erer ^rioatinftitute burcl]fd;nittlid)

befunbcn Ijaben, mit 28;5 SDiilttonen Wlaxt, fo ergiebt fid;

auä biefen beiben ^Soften (9?etd)3banf unb öffentlidjc Waffen)

eine Äopfquote non 3,g Ji. SDanad] roürbe ber ©elbuer«

fefjr ben Setrag non 14,4 Ji. für ben $opf ber Serjölfe=

rung erforbern. 2Jcitf)tn erfdjeint bie norgcfdjlagene @r=

I)bl}ung auf 14 Ji. al§ mit Sorfid;t gcroäl;lt. SDie 2lu§=

prägung ber gur ©rreierjung biefer Quote crforbcrIid;cn

Seträge roirb nad] 90?a§gabe be3 ScrfefjrSbebürfniffcS er=

folgen unb {ebenfalls auf eine längere Steide non fahren
üertfjetlt roerben, oamit bie SDZüngftätten gleidjmäfjig be=

fdjäftigt roerben fönnen unb aud) für bie feit einem i3af)r=

gefjnt aOjätjrlid; erforberlicrjen Prägungen non Wiefels unb
Äupfcrmüngen freie |>anb behalten. Sei jät)rlicr)er 9lu§=

prägung oon runb 30 Millionen äJfarf mürbe, unter gu=
grunbelegung einer jätjrlictjen 2Sermcf)rung ber Seoötferung

um nur 500 000, ber uorgeferjenc Äopfbetrag non 14 JC.,

fofern crforberlid), nidjt nor einem Sarjrgetjnt erreicht

roerben.

SDie beutferjen ©djufcgcBiete finb üom (Snirourf aufter

Sctradü gelaffen. SDie bis 31. Huguft 1899 auf amtlidjem

SSege bortrjin ausgeführten 9ieid]sfilbermüngen beziffern

fid; auf 1 685 100 Ji., ein Setrag, rocld;er für bic nor=

liegenbe 5ra9 e ianm xv& ©eroidjt fällt. SDer Setrag ber

aufjerbem ben ©d;ut"gebietcn gugefloffenen ^cict)$filbcr=

münden entgicljt fid; ber ©djätmng. Stl§ fetjr er^cbliaj

bürftc biefe ©umme nid;t 31t ücraufcrjlagcu fein. (5s tmtjj

baber ber gnfunftigen (Sntroidclung üBerlaffen roerben, ins

roicrocit bem Scbarfe ber ©dmfjgebiete au ©ilbermüngen

ein ©nflu| auf bie ^örje ber .ftopfquofe einzuräumen ober

ob ctraa biefe für bic ©dntijgebictc BcfonbetS feffgufetjen ift.

SDurd) bie Serrocubnug non Zfyaktn gu ben üfteu=

Prägungen oon ©ilBcrmüngcn roirb ber S^enniucrtf; bc§

©ilberumlaufö im Sanken cutfprcdjcnb bem größeren

ÜJZetaörocrtrjc ber Stfjaler nermeljrt. (£§ roirb fid] alfo

unter Serüdfiditigung ber $rägcgebüf;r, ber §tffinirung§s

foften für bie nor 1857 geprägten Ztfjalcr unb bes ÜDcetaüs

uerluftes burd; Slbnutjung etwas roeniger als ein gehnte!

ber erforberlicrjen ^rägemenge als ©eroinn ber Ums
Prägungen ergeben. 3um 2luSglcid), unb um einer Ser=

fd;led)terung bes ©efammtgelbumtaufs norgubeugen, fcrjlägt

ber Gntrourf in Stbänberuug bes Strtifcls 4 2tbf. 2 bes

SDxünggefetjes uor, bafj biefer ©croinn baut bieneu fotf,

©olb gegen emgugierjenbe fianbesfilbennüngen angufaufen

unb bie babei erroaebfenben Serhtfte 31t beden. SDa bie

Ijiernad; abguftofjenbe ©ilbermenge gegenüber ber jät)r=

Üd;cn ©efammtergeugung an ©ilber (1898 runb 5,9

äRtüionen Kilogramm) nidjt in§ @eroid]t fällt, unb ber

Serfauf fid] überbieS auf eine längere &eilje dou Sßf)rcn

ücrtrjetlt, fo ftctjt nid;t gu beforgen, bafj bie Wlaftmfyme

ben $rei§ bc§ ©ilber§ irgenbroie nad;trjeilig beeinfluffen

roerbe.

^ufllrUung htt im Herker befinölidjcn Htyaht unb Hcittj-srtlücföiün^ßti.

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

?(m
2 ^ a I c r

9ietcf)§=

filbermüngcn

%l]altx unb

9?eicf]£ifiIBerTtTÜn3en

§ieruort lagen in

ber 9Jeidf)§banf «nb

in ben größeren

Sanbeöfaffen u.f.ro.

Sllfo roaren

im 23erfefjr an

Sfjalem unb

3kidj5iübermün}cn
31. Df=

1. Se=
gember
Se=

»blfcrung

be§

(Süntoiien)

t)or

1857

mm.
Warf

©eut'dje

SS erein

Defterr.

Stfjaler

Jamnten

Will.

Warf

auf den

tober

mm.
Wart

mm.
mavt

Kopf

Mark
Will.

Warf

auf den
Kopf
Mark

Witt.

Warf

auf den
Kopf
Mark

Will.

Warf

auf den

Kopf
Mark

Will.

Warf

auf den
Kopf
Mark

1880 45,2 140,6 227,1 77,4 445,1 9>8 427,i 9,4 872,2 19,3 363,2 8,0 509,0 11,3

1885 46,9 140,6 227,i 77,4 445,i 9,s 443,4 9,5 888,5 19,0 321,9 6,9 566,6 12,i

1890 49,4 140,3 225,8 77,4 443,5 9,o 452,2 9,2 895,7 18,! 297,6 6,0 598,i 12,i

1895 52,2 122,4 225,8 42,4 390,6 7,6 481,8 9,2 872,4 16,7 318,o 6,1 554,4 10,6

1898 54,6 122,0 225,8 24,7 372,5 6,8 494,7 9,1 867,2 15,9 277,3 5,i 589,9 10,8

SDurdjidmitt

1

11,4

Qu Slrtifel V.

SDiefer ?trtifel bezroeeft ba£ burd; ben 2lrtiM I be§

SBtener ÜDcunanertragS com 24. Januar 1857 eingeführte,

burd; ben drittel 8 ber SDcaafe= unb @eroid;t§orbnung

aufred;tert)altene befonbere SJcünggeroidjt gu befeitigen, unb
baburd; für ba§ 2Jfün,$roefen bie für ba§ allgemeine Ser*

fet;r§geroid;t gegebenen Se^eidmungen gur Slnroenbung ju

bringen.

Si§ aum 3af)re 1857 galt in ®eutfd;Ianb al§ Wlünfr
geroid;t bie 9D?arf, roeldje fid; non bem in 32 Soll; ein=

gettjeillen fölntfd;en ^funbe ableitete unb feit 1838 mit

einem @erotd]te non 23 3,8555 g non ben ©taaten be§

SDeutfd;cn QoUveteinS übereinftimmenb angeroenbet rourbe.

SDie SJcarf gerfiel in Sottje ober $arat (beim ©olbe)

unb roeiter in @räne, unb nad; xt)x rourbe ber SKüngfu^

feftgefe^t. SDer SBiener äWüngoertrag berotrfte infofern

eine §lu§gleid;ung groifd;cn SJcüng-- unb $erfet)r§gerotd]t

al§ er gufolge bem erroärjnten Slrtifel ba§ ^funb in ber

©djroere oon 500 g, roie fo!d;e§ bei ber (grtjebung ber

gölte gur Stnroenbung fam, in ben SertragSftaaten

aud; ber StuSmüngung gu ©runbe legte. Son bem Ser=

!et)r§geroid)te beftanb aber bie §lbroeid)img, ba% ba§ ^\vmb

für bie groed'e be§ äKüngroefen§ eine fclbftänbige ein«

t^eilung in STaufenbirjeile mit roeitercr begimaler Slbftufung

erhielt.

SDer mafjgebenbe ©runb für bie Seibetjaltung einer

Unterfdjeibuug groifd;eu 2TCüng= unb aagemeinem 2Ser!c^r§=

geroid)te tjatte bamalS barin geleaen, bafe bie einttjei^ung

beS lederen fid; für bie im Sftüngroefen nortommenben

@eroid]töbegeid;nungen nid;t eignete. Sei @rla§ ber SDcaafc

unb @eroid;t§orbuung im %av)xe 1868 fiel roieber ber Um=

ftanb in§ ©eroidjt, baB burd; ben Liener Sertrag bie
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SD?ün3gerDi(^)t§einl^eirung in fämmtlidien beulten Staaten

gur (finfüfjrung gelangt roar, roätjrenb ber ©eltungSbereicfj

ber 3J?aa§= unb ©eroicrjtSorbnung fid) gunädjft nur auf

baS ©ebiet beS Scorbbcuifdjen SöunbeS erftrecfte. SDie

SKünggefefce vom 4. ©egember 1871 (9?eicb>@cfefcbl. ©. 404)

unb vom 9. guli 1873 (9leid&S-@efe&6I. ©• 233) tjaben,

abgeben von ben SBorfdjriften über bie 2licf)ung ber @oIb=

münggeroicfjte (§. 12 beS guerft genannten ©efe&eS), über

baS 2J?ünggeroicf)t feine 23eftimmung getroffen, fonbern ben

beftetjenben ^edjtSguftanb lebiglicrj beibehalten.

@s fann fein 3 roe ifeI obroalten, bafj es erroünfdjt

fein mufj, baS SMnggeroicfjt mit bem SSerfefjrSgeroicbt in

(Sinflang gu bringen unb festeres auch für baS Sftüng-

roefen gur ©runblage gu nehmen, roenn nicht in ber ©adje
liegenbe geroidüige ©rünbe einer foldjen üftafjnarjme ent=

gegenftefjen. üftad) bem ©taube ber ©cfefcge&ung foroof)!

roie nach ber $rarjS ift Ie£tereS ju uerneincn. ®aS goCU
pfunb ift auf ©runb ber ßoffcereinSoerträge (nergl. inS=

befonbere SIrtifel 14 beS Vertrags rom 22. 2)?ärg 1833)
burcfj bie Zolltarife für bie Safjre 1837 bis 1839 gunädjft

für ben Qottvetlefyx (für ^reujjen nergl. ©efefj oom
31. Df'iober 1839, ©efe^Samml. ©. 325), fobann als

allgemeines Saube§geroicE)t (für ^reujjen nergl. ©efejj com
17. mai 1856, @efe^©amml. ©. 545) in ben beutfcpen

Staaten mit 2luSna|me uon SSanern (uergl. Slrtifel 3

§. 2 beS golIüereinSuertragS rom 8. Sult 1867, 33unbe§=
©efe^bl. ©. 81) eingeführt roorben. ©ein ©eroicfjt ent=

fpridjt genau ber |>älfte beS Kilogramms, roeldjeS bie

(Sinfjeit unfereS SSerfetjr§geiütd)t§ bilbet (?lrtifcl 1 Slbf. 3 ber

äftaaf^ unb ©eroidjtSorbnung) in ber Raffung oer ^ooeHe
r-om 26. Slpril 1893 (3teicb>@efefcbl. ©. 151). ^aaj Slrtifel 6

2lbf. 2 bafclbft gerfäCtt baS Kitogramm in 1Ü00 ©ramm unb
baS ©ramm in 1000 SÄiHigramm, roährenb baS nad) bem
urfprünglicfjen ©efe&entnmrf als ©eroidjtSetnheit ins 9luge

gefaxte $funb als felbfränbige ©eroidjtsbegeicbnung burd)
bie 9iooeEe uom 11. Suti 1884 (9feicb>@efe|jbl. ©. 115)
überhaupt befeitigt ift. ©iefe ©mtfjetlung beS 23erfeEjr§=

geroidjtS ermöglicht jcbe im 9J?üngroefen erforbcrlicbe ©e=
roicfjtsbegeicbnung. 35a baS jc^ige 2)?üngpfunb in taufenb
Steile mit roeiterer begtmaler SIbftufung gerföHt, fo lägt fid)

baS Fjiernacf) auSgebrüdte @eroid)t mit #ülfe einer einfachen
Umrechnung (1 $funb = 0,5 kg, i/iooo $funb = 0,5 g),
in Kilogramm, ©ramm ober 2Kiüigramm begeidjnen. SDie

SSegeidjnung nadj ©ramm roirb fidj in jeber 23esief)ung
emfadjer geftalten, ba naaj bem $funbftjfteme
ftellige SDe^imalbrüttje §ur Benennung ber «einen @e=
roid)t§tf)eire unocrmeiblicfj finb. ©ad)Iicfje ©cbroierigfeiten
werben alfo bei ber Hnroenbung beö ÄirogrammgeiDicbtS
im Stfünsrocfen niajt entftefjen, unb e0 fefjlt mithin
an einem au§reid)enben ©runbe, ein befonbere§ Wlun^
geroicbt nod) länger beftefjen gu laffen. ®ie ©infütjrung
be§ Kilogramms in ba§ SKünaroefen bilbet eine äfjn=
Itd;e 3fta|nafjme, wie fie im Qat)re 1857 ber SBiener
aRunaocrtrag bezüglich be§ gottpfunbeS traf, ba biefeS,
rote erroäb,nt, bamalS in ben beutfdjett Staaten augleid;
bas ^anbelsgeraid^t bilbete. ®er llnterfdjieb befielt aber
bann, ba& baS goüpfunb, um als SKünageroicrjt geeignet
3U roerben, einer befonberen, »om 3Serfet)rSgeroid)t av--

roetdjenben (Sint&eilung beburfte, roäfjrenb bieS beim Äilo»
gramm nadj bem Angeführten nid)t ber ^att ift.

®a es fich nidjt um eine materielle Slenberung ber
©eroichtScerhältniffe, fonbern nur um eine im Sntereffe ber
(ämheitlidjfeit oeränberte SBeife ber S3eaeid)nung ber @e=
rotdjte hanbelt, fo bleiben bie 23eftimmungen ber Wxxv.fr
gefe^e inhaltlich unberührt unb bebürfen feiner befonberen
auSbrücfliehen Abänberung. 3)a§ nach Söegfaa beS §lr=
ttfels 8 ber 3J?aa&= unb ©eicichteorbnung an bie ©teile
beS ^funbes (§§. 1, 3, 4 beS ©efe^eS Dom 4. S^ember

Slftenftütfe ju ben 23erfjanblungen ie§ 5Retd&§tageg 1898/1900.

1871, Sfrtifcl 3 §. 1 beS ©efefceS vom 9. %ull 1873) bie

©eroicbtSbe^cichnung in Kilogramm tritt, ergiebt fid) un=

mittelbar aus ber 9J?aa§= unb ©eroichtSorbnung. (Sbenfo

folgt aus bem ©eroichtSoerhältniffe beS Kilogramms gum
^funbe, bag aus erfterem bie boppelte SJZüngmenge t)ev

gufteßen ift. SDiefe ^olge bilbet lebigltdj ben ©egenftanb

einer einfachen Umredjnung unb bebarf bafjer feines be=

fonberen gefetlichen 2lnfprud;S.

$lt. 404 405.

Untvä^c
gur

gluettext ^eratf)img beS @nÜDitrf§ etne§ (Sefe^eö,

Betreffenb einige 2ienbenuigen öon SSefttmuumgen

über baö ^oftluefen — ^r. 314 bev S)nt(f=

fadjen —

.

9Jr. 404. Dr. dlhitcUn. ®er Reichstag rooHe befchlie§en:

1. in Slrtifel 2 bie 9?r. 1 roie folgt gu fäffen:

Sie §§. 1, 27, 28, 30 bis 33 biefeS @efe£cS

finben auch Anroenbung auf nerfchloffene unb
folchen gleich gu achtenbe 33riefe, bie im 9<!ac£)bar=

ortSuerfehr nicht innerhalb ber ©emeinbegrengen

ihres mit einer ^oftanftalt nerfehenen UrfprungS=

ortS nerbleiben.

2. in SCrtilel 2 bie 3 gu ftreietjen;

3. ben Slrtifel 3 gu ftreichen.

Wv, 405. (&amp. 2)er Reichstag rooHe bcfdjlicfsen:

einen neuen Slrtifel 5 a aufgunefjmcn unb benfelben

roie folgt gu fäffen:

©er §. 48 beS ©efe^eS über baS ^ßoftroefen beS

SDeutfdjen 3Jeid)eS nom 28. Dftober 1871 erhält einen

groeiten Stbfa^ folgenben 3nh a^§:

^ßoftfenbungen für $erfonen, roelche fich Bei

$>emanb aufhalten, ber bie für ihn eingefjtnben

^oftfenbungen felbft abholt ober abholen lägt,

finb roie bie ^oftfenbungen beS lefctercn gu be=

hanbein, roenn fie mit beffen 2lbreffe neben bem
tarnen beS (SmpfängerS üerfehen finb.

Serlin, ben 14. 9?ooember 1899.

Wx. 406.

Hnivacj
gur

fetten 25erat^ung beg ©ntlüurfg einer gern-

f))recl)gebül)renorbnnng — ^r. 387 ber 2)rncf-

fadjen —

.

(&ftinp. 5)er Reichstag rooHe befchlie§en:

einen neuen §. 4a folgenben Inhalts aufgu-
nehmen:

©er Sau unb bie i^nftaubhaltung ber ©pred)=

leitungen gum Slnfdjlu^ an ein gernfprechne^ uon

316
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nidjt über 25 £b,eilnebmeranfd)lüffen fann ben
S3etl;ciligten auf bcren Soften überlaffen roerben.

SDie ©efprädjSgebüfjr beträgt bei ber 23enu|jung

biefer Leitungen 5 Pfennige für jebe SScrbinbung,

foioett nidjt bie tjötjercn ©äjje be§ §. 7 gur 2In=

roenbung fommen.

Berlin, ben 14. Sttooember 1899.

407.

2!i>änfccvutt<js -2intva<j
gur

feiten 23eratf)ung beö ©ntnutrfs eine§ ®efe£e3,

betreffenb einige toberungen Don 23eftintmungen

über ba3 ^ofünefen — dlx. 314 ber SDrntf^

faeljen —

.

Dr. Oertel (Sadjfen) unb ©enoffeu. SDer 9?eid)Stag motte

befdjliefcen:

in Slrtifel 4 Stbfdjnitt A:

geile 6 gu fegen: ftatt baS StdMfadje baS 3eljtt=

fadje,

geile 8 gu fegen: ftatt 1898: 1899,
geile 10 einzufügen fjinter ©rridjtung: ober

(gvtocvbmtQ.

Berlin, ben 14. Sftooember 1899.

Dr. Derlei (©adjfen).

©raf n. 23iSmard=23of)Ien. o. 23onin=SBaI)renbufd).
o. Brocfbaufen. SDietrid). ©raf gu ®ob,na=©d)Iobien.
©raf gu %nn= unb Änijpbaufen. görfter (©adjfen).

Dr. o. grege=2Bel£ien. Penning. §iIgenborf f.

Himburg. SacobStotter. ©raf ü. $ani£. ©raf
o. $Iind otoftroem. o. Äröcfjer. Dr. greiberr n. Sangen.
Dr. o. Seoctjoio. ©raf gu ßimburg = ©tirum. u. See bell,

o. Uftaffoio. SDJenjj. o. Tormann, o. $uttfamer=
$Iautrj. o. OueiS. Srettid). ©raf o. Dtoon. 9?otb,er.

©raf o. <Sd)toerin = £öjoi|j. o. SreuenfelS. o. SSalbom
unb 9?eifcenftein. SSill. o. SSinterfelbt* 9ftenfin.

geibler.

$lv. 408.

Hntrag
gu bem

älüeinnboter^igftcn 23ericf)t ber ^ontmiffion für

bie Petitionen, betreffenb (Maß eines dicidß^

2M)nung6gefe£e3 — §Rr. 373 ber 2)rncf=

facfjen —

.

<Sd)raber. SWttfert. Dr. ^ndjiutfe. grefe. 2)er

SfteidjStag motte befdjlte&en:

bie Petition — Journal II 2lx. 5 — bem £crm
9teid)Sfangler gu übertrafen mit bem Grfudjen:

eine $ommiffion gu berufen, an melier aud) WiU
glieber beS 9teid;StageS beteiligt finb mit ber

Aufgabe, burdj Unterfudjung ber beftebenben

5Rr. 407, 408, 409.

2öof)nung§Derb,äItmffe unb ber auf biefelben he-

güglidjen @efe&eS= unb BerroaltungSbeffimmungen

feftguftetten,

ob unb in meldjer SSeife ein Gingreifen beS 9?eid)S

gur Befeitigung ber 2Bob,nungSnotf) angegeigt ift.

Berlin, ben 14. ^onember 1899.

91t. 409.

Berlin, ben 10. Sftooember 1899.

§luf ©runb beS §. 16 ber ©etoerbeorbnung fjat ber
BunbeSratf) rorbetjaltüd) ber ©enerjmigung beS 9?ei<f)§=

tagS befdjloffen,

bie Slnlagen gur §erftellung oon günb =

fdjnüren unb oon eleftrtfdjen günbern
in baS Sßergeidjnifj ber einer befonberen ©enefjmi*
gung bebürfenben Einlagen aufgunebmen.

Unter Begugnab,me auf bie in ber angefdjloffenen

SDenlfdjrift ent|altene Begrünbung beS com BunbeSratfje

gefaxten Befd)IuffeS barf id) erfud;en, bie 23efd;Iu^faffung

be§ 9ieid;§tag§ über bie (Srttjeilung ber ©enerjmigung gu

biefem 23efd;luffe gefäüigft b.erbeigufüb.ren.

S)er ©teßtiertreter beö ^eid)6fcan,ler3.

©raf »Ptt ^ofabotu^Jt).

Sin

ben |>errn ^ßräfibenten be§ 9f?eid;§tag§.

3.9h:. 2169 Ii.

betreffenb

bie 3Utfna()me ber Anlagen jnr ^perfteHnng üon

3nnbfcT)nüren unb Don elefrrtfdjen 3ünbern in

ba§ SScqctt^niß ber einer befonberen

ne^mtgung bebürfenben Einlagen (§. 16 ber

^elnerbeorbnnng).

5Die Sfufnab^me ber Anlagen gur §erfteHnng uon günb=

fdjnürcn unb non eleftrifdjen günbern in ba§ SSergeid)ni§

ber geneb,migung§pflid;tigen gemerblidjen Anlagen erfdjeint

im ^iublid auf bie mit bem Setriebe oerfnüpften ©efafjren

geboten. 33ei ben erfteren fommt inSbefonbere bie Lagerung

unb Bearbeitung erbeblidjer Stengen oon ©cbroargpuloer

in 33etrad)t; bei ben legteren finbet ein fet)r entgünblid;e§

©emifd; SSenoenbung, audj finb Änpferbrä^te mit ©dnefc
baumrooEe gu ummideln unb biefe SDrätjte in günbfapfeln,

roeldje mit ÄnaHquedfilber gelaben finb, gu befeftigen. Sitte

biefe Slibeiten, bie übrigens oielfad; oon 3rauen uno

SMbdjen ausgeführt roerben, finb gefä^rlid;.

Gingeine S3erroaltung§bef)örben b,aben bie begeid;neten

Einlagen biöber fdjon als genef)migung§pflia;tig bezaubert,

inbem fie fie ben ©d;ie{jpuIoerfabrifen gleid;ftettten. S)iefe

Unterftettung trifft aber nur inforoeit gu, als in ben SIn=

lagen ber günbftoff felbft bereitet roirb, roaS oielfad; ntdjt

ber g?att ift.
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Tit. 410/414.

UbänbcvurtQZ -2lntta^e
3ur

jtoetten SSeratfjmtg be§ ©ttthmrfs eines ©efefceS,

betreffenb einige ^lenbentngen bort 23eftünninngen

über ba§ Sßoftnjefert — s3lr. 314 ber Stufe

fadjen —

.

3?r. 410. $aufttnamt (Salingen). Dr. WiiUev (©agan).

(gttftfoff unb ©enoffen. £>er SieidjStag rootte be;

fdjliejjen:

I. in Slrtifel 2 bie giftet I 3U ftreidjen;

II. ben 2lttifel 3 3U [treiben;

III. in Hrtifel 4 Slbfdmitt A:

3eile 4 bcn ©a& 3 („Sebodj barf bie ©ntfdjäbigung

— bis — erjielt hat") 311 erfe^en burd) bie SBorte:

„SDenfelben ift ber jährliche Rcingcroinn, ben bie

Slnftalt im 2)urd)fd)nitt ber vov benx 1. Slptü 1899

liegenben brei legten ©efdjäftsjarjre erhielt fjat, 3U

©runbe 31t legen";

IV. „geile 23 hinter ben SBorten „SfjetleS ber ©efdjäfts*

foften" eü^ufd) alten bie SSorie: „Sn ben gätten, in

benen burd) biefeS @efe& bie ©nftellung beS gansen

Betriebs herbeigeführt roirb, gilt als Reiugeroinn bie

Dfoheinnabme aus bem gefammten 23etrieb nad) Slb-

3ug ber ©efdjäftSfoften"

;

V. in «bfd&nitt B Slbfafc 6 geile 4 cor bem Söort

„SDienftftette" bie SBorte eingufcbalten: „mit bem biS=

hertgen (Sinfommcn bebaajte".

£ au fjm an n (Halingen). Dr. ÜDcüIIer (©agan). @icfrjoff-

Slugft. Sargmann. S3ecff) (Soburg). Slell. Sräfid'e.

ßaffelmann. (Scfart. ^tfcbbecr. feadjnle. §au§=
mann (Böblingen). Dr. gjermeS. |>offmann (|>att).

Sacobfen. Kauffmann (£tegni|). Knörd'e. Kopfd).
Dr. Sangerfjans. ßen3mann. SüberS. SKeier Sobfr.
Dr. 9MIIer (SDceiningen). Dr. Uftüller (©djaumburg).
2Kun<feI. «ßagcr. Ridjter. Sftitter. ©d;mibt (@lber=

felb). ©djmieber. £raeger. Dr. SBiemer. 2Bintet=

mener. Dr. ßroict

411. $adf>ad). 3)er Reichstag motte befdjliefjen

:

A. in Sirtifel 1, III, Slbfafe 2 („$aS SahreSgeroidjt 11")

ben legten ©afc: („93rudblfjeile eines Kilogramms
roerben als ein notteS Kilogramm geregnet") 3U

ftteidjen;

B. in Slrtifel 2 bie Kummer II in folgenber Raffung
3U befcrjliefjen:

/f SDie 23eförberung Don Briefen unb politifdjen

Qeitungen (§. 1) gegen S^arjlung burd) e^preffe

Söoien ober g-ufjren ift geftattet. ®od) barf ein

foldjer (gjpreffer nur non (Sinem Slbfenber ab=

gefdjicft fein, poftpangSpflidjtige ©egenfiänbe nur
75 Kilometer roeit nom SlbfenbungSorte aus be=

forbern unb foldje ©egenfiänbe roeber non §Inberen

mitnehmen nod) für SInbere jurücfbringen. Söätjrenb

ber SBeförberung barf ein SBedjfel in ber $erfon
beS S3oten ftattfittben."

Berlin, ben 14. Ror-ember 1899.

9tr. 412. Dr. SQIarcotm Dr. Stehet (Montabaur).

WiMet (3ulba). ©er ReidjStag wolle befcblic&en:

Zlvütel 1, III, Slbfafe 1 roie folgt 3U fäffen:

Sin bie ©teüe be§ §. 10 treten folgcnbe SSorfdjriften:

a) 2 $f. für jeben 3J?onat ber S5e3ugS3eit,

b) für jebeS roödjentlidie @iffeinen iätjrlict)

12 $f. in ber erften 3one
/

18 = s = 3roeiten =

c) für jebeS Kilogramm beS SaJ)re§geroid)tS, unter

©emä^rung eines ^reigeroiditS non je 1 Kilo;

gramm iätjrlid) für foniel Ausgaben, roie ber

©ebüljr 3U b) unterliegen,

8 $f. in ber erften Sone,
12 - s = 3roeiten *

®ie erfte ßone umfafjt 75 Kilometer Umfang
com (SrfdjeinungSort ber betreffenben 3e^ung aus

gerechnet.

9lv. 413. $ovn (©oslar). ®er Reichstag rootte be=

fdjlie^en:

3u MvtxM 1, III. Sin bie ©teile beS §. 10 treten

folgenbe SSorfdjriften:

SDte 3e itun8s9eDU^r beträgt:

a) 12V2 $ro3ent üom SlbonnementSpretfe,

b) 12 $f. jätjrlid) für baS roödjentltdje einmalige

ober feltenere (Srfdjeinen foroie 12 ^>f. jäf)rlid)

meb,r für febe roeitere SluSgabe in ber Söodje,

c) 5 5ßf. jährlia; für jebeS Kilogramm beS 3ahrc§=

geroidjts unter ©emä^rung eines ^eigeroitfjts

non je 1 Kilogramm jäEjrlid) für foniel HuS*
gaben, roie ber @ebüt;r 3U b) unterliegen.

414. Dr. tyad)wde. ©er 5Heicb§tag rootte bc=

fdjlie^en:

3m SlritJcI 1 3iffer III fester §lbfa& ftatt:

„SJie ©elbftoerpadung ift auf Slntrag beS 9Ser=

legerS 3U geftatten."

gu fefeen:

„^ür bie ©elbftnerpacfung ber 3eitungen bmä)
bie Serleger ift biefen eine Vergütung oon 5 $f.
für je 100 uerpacfte 3eitungSnummern 3U geroäf)ren.

lleberfcbie^enbe Hummern roerben für notte b^unbert

geredjnet."

Serlin, ben 15. S^ooember 1899.

m. 4i5.

25erlin, ben 4. S^onember 1899.

®em Reichstage beehrt fia; ber Untcrjeid&netc gemä^
§. 105d Slbf. 3 ber ©emerbeorbnung bie com Sunbesratfie
laut 23efanntmad)ung uom 15. Suli b. 3. (Reid)S=@efe^bI.

©. 373) getroffenen

SBeftimmungen, betreffenb SluSnahmen non
bem SSerbote ber ©onntagSarbeit im @e=
roerbebetriebc,

3ur Kenntnisnahme oor3uIegen.

3)er ©tefltoertreter be§ ^etdjöfan^erei.

©raf öott ^Pofaboto^ftj.

Sin ben Reia;§tag.

S. 9?r.3812 11.

316*
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Sefanntmacl^un^
betreffenb

2ln§nal)inen bon bem Verbote ber (Sonntag^

arbeit im Gewerbebetriebe, $ont 15.3nli 1899.

3luf ©runb be§ §. 105 d ber ©eroerbeorbnung fjat ber

SBunbesratf) befdjloffcn:

I. Sn ber Tabelle, iceldtje ber 23efauntmad)ung com
16 Dflober 1897 (9?cicb>@cfekbl. ©. 773), be=

ireffenb SluSnaömen uon bem Verbote berSonntag^

arbeit im ©eroerbebetriebe, betgefügt ift, rcirb in

ber ©palte 2 folgenbe 23eftimmung als Sbf. 3

fjtnsugefiigt:

w«uf bte bem Vertriebe ber fertigen ^robufte

bienenben Arbeiten finben bie SBeftimmungen

unter a unb b feiue Slnroenbung."

II. SDie uorftefjenbe 23cfiimmung tritt mit bem £age

ber 23erfünbung in Äraft.

»erlin, ben 15. guli 1899.

$)er 9ietd)§fan3ler

3n SBcrtretung:

©raf uon $ofabom§fn.

9fr. 416.

Ubänb£vnng,s -Zlntvaa,
gur

feiten 23eratlnmg be§ ©ntnmrfs eines ®efe£e§,

betreffenb einige tobernngen Don S3efttmmiutgett

über ba§ Sßofttoefen — Mv. 314 ber Brufe

fachen —

.

£5idf. ®er 9?eid)3tag motte befdjliefjen

:

in SEJrtiM 1 Sßr. III unter a) ftatt 3 <ßf. 2 «ßf. au

fefcen.

Serlin, ben 15. ^ooember 1899.

nt. 417.

2tbänfcevun<js-2lntvag
Sur

Stetten 23eratf)nng be§ ©ntümrfs eines ©cfei^eS,

betreffenb einige tabenmgen bon SSeftimtmmgen

über baö ^ofünefen — 9fa. 314 ber Srncf-

fadjen —

.

SlidevL ®er ^eicfjStag motte befcfjlie§en:

pr ben $aU Ux ^nnaljnw htt Artikel 2 unb 3.

ßu Slrtifel 4, Slbf. 2 mie folgt gu faffen:

„Sie geftftettung be§ ben SInftaiten ju erfe£eu=

ben ©djabenS erfolgt nad) SDcafjgabe bc§ §. 252
* bc§ Sürgerlidjcn ©efepucfjS."

£u Slrtifel 5, ftatt al. 3 bis incl. 7 folgenbe 25c=

ftimraung als al. 3 3U fejjett:

„©egen ben Sefdjeib ber $ßoftbef)örbe, burd)

ben ber (SntfdjäbigungSanfprucf) abgelehnt ober

bte Gsntfdjäbigung feflgeftcttt roirb, fief)t binnen

oier 2Sod;en nad) ber ßufteQung be§ 23efcf)cibe§

ber StecrjiSmeg offen."

SBerlin, ben 15. ^ooember 1899.

$iv. 418.

2lbänberun<js -2lntvag
gur

^netten 23eratfntng bes (SnttonrfS eines ©efe^es,

betreffenb einige Henbernngen öon Söefthrommgett

über baS Sßofttoefen — 9h\ 314 ber 25rucf=

fachen —

.

WLlbvcd)t unb ©enoffen. S)er 3?eidj§tag motte befdjlie&en:

Sltttfcl 3 ber Sefdjlüffe ber XIV. ßornmiffion etfjält

folgenben 3ufa& :

„Slbgefefjen ron ben bezeichneten Slnfialten ift

bie gcroerbStnäfjige ober nit5)t geroerbSmäßige Se?
förberung uon unoerfd)Ioffcnen poIitifd)cn gelungen
innerhalb ber ©emeinbegrenaen einc§ Drteö in§=

befonbere audj, menn fie burd) bie $oft bortfjin

beförbert mürben, Sebcrmann geftattet. SDie 2anbe§=

gefege, betreffenb bie äußere £>eiIigE)altung ber

©onn= unb Feiertage ober betreffenb bie 33erfefjr§=

orbnung, finben feine Stnroenbung."

23erlin, ben 15. 9couember 1899.

Sllbrecbt.

Stntricf. Sluer. Saubert. Sebel. 23Io§. Socf.

23ueb. (Kairoer. Gramer. ®ieg. ©ree§baa3-
(Sljrfjarr. d. ©Im. {^if cfjer (Serlin). [yifeber (Sadjfen).

görfter (SÄcuB). S-rotjme. ©ecf. @et;er. Dr. @rab=
nauer. ^)aafc (Königsberg). £eine. Dr. |)eräfetb.

$od;. ^»ofrnaun (SEjemni^). |>orn (Sadjfen). Äaben.
ÄleeS. Älofj. Äunert. ßiebfnedjt. SÄeiftcr.

Sfce^ger. SKotfenbufjr. Dertel (Dürnberg). $fann =

fud). Steinaus, ^ofenoro. ©acfjfe. ©djippel.
©djlegel. ©djmibt (f^ranffurt). Dr. ©djoenlanf.
©djroar^ (Sübcrf). ©egi^. ©eifert. ©inger.
©tabtfjagen. ©tolle. Stfjtele. ^u^auer. Ulridj.

v. SßoIImar. 2Burm. 3 uoe ^-

419.

2lbänbcmn$s -Tlntvaa,
§ur

fetten Seratl)nng be3 ©ntttjurfö eineö ©efe^e^,

betreffenb einige Slenbcrnngen bon ^Beftimmnngen

über ba8 Sßofttücfen — 9h\ 314 ber 3)ru<f*

faeljen —

.

Dr. SÖ^atrcoutr, 2)er 9teid;§tag motte befdjliejjen:

in Mvüfcl 4 Slbfafe A ben «JJaffuS „Scbodj barf"

bi§ „uidjt in 23etrad3t gebogen" mie folgt gu faffen:

„Sebocfj fott bie ©ntfdjäbtgung für ben ent=

gangenen ©eminn in feinem $atte lucmgcr oI§ bo§

^imffrtrfjc unb in feinem £yattc utcf)r als ba§ 3$n '
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fadje beS jä^rlic^en 9?eingeroinnS betragen, bcn

bie Anftalt im ©urd&fcrjnüte ber uor bcm

1. April 1898 liegenben brei legten ©efd)äftSjahre

ergielt bat. SDaS erfte ©efdjäftsjahr nad) Errichtung

ober (Srroerfuutg ber Anfialt roirb hierbei nicht in

23eirad)t gebogen."

Berlin, ben 16. SJcooember 1899.

Dr. SJcarcour.

Unterfingt burd):

Dr. Samern. 23ed (Aichad)). S3rüdner. 23umiIIer.

(Suler. Dr. ^reifjerr £)cereman n. ßunbronf. £>eroIb.

£>errmann. ©raf r>. |>ompefd). $rebs. ßinber.

Dr. SingenS. fiurg. SDcüIIer (^ulba). ©ajuler.

Sofa;, be Söitt. ßehnter.

«Ht. 420.

gur

fetten 23eratf)itng beö ©ntttmrfg eines ©efefceS

3itm ©djitl^e be§ getoerMidjen 3Mettöt>evf)äIt^

niffeS — ^r. 347 ber 2)ru<ffadjeit —

.

SBüftng. SWöfletr (Duisburg). Dr. Sattler unb ©e=

noffen: SDer Reichstag rootle befcrjliefjen:

I. Sin ©teile be§ §. 1 beS (SntrourfS gu fefcen:

ArtÜel I.

Snlänbifdje Vereine jeber Art bürfen mit einanber

in SSerbinbung treten. (Sntgegenfterjenbe lanbeSgefcfj*

lidje 23eftimmungen finb aufgehoben.

Artifel II.

SDie §§. 152 unb 153 ber ©eroerbeorbmmg er*

halten folgenbe Raffung:

§• 152.

Alle Verbote unb ©trafbeftimmungen gegen @e=
roerbetreibenbe, geroerbliche ©erjülfen, ©efeüen ober

^abrifarbeiter wegen SSereinigungcn ober SSerabre*

bungen, bie eine (Sinroirfung auf Arbeits* ober £of)n*

nerhältniffe begrocrfen, tuSbefonbere mittelft (Sinftellung

ber Arbeit ober ©ntlaffung ber Arbeiter, roerben aufs

gehoben.

Gebern Sttjeilne^mer ftetjt ber 9rü<ftritt non folgen
Bereinigungen ober SSerabrebungen frei unb e§ finbet

aus lederen roeber Mage nod) (Sinrebe liatt.

§. 153.

28er burd) förperlidtjen ßroang, SDrofjung, @r)rs

üerle^ung, SSerruföerflärung ober redjtSroibrige 28eg*

natjrne, aSorentrmltung ober 23efd)äbigung non Arbeits*

gerätf), Arbeitsmaterial, ArbeitSergeugniffen ober

MeibungSfiüden

1 . Arbeitgeber ober Arbeitnehmer gur S^eilna^me an
SSereinigungen ober SSerabrebungen ber im §. 152
bezeichneten Art beftimmt ober gu beftimmen oer*

fudjt ober non ber XrjeÜnarjme an foldjen SSer=

einigungen ober SSerabrebungen abhält ober ab*

gurjalten nerfudjt,

2. gur Herbeiführung ober ^örberung einer Arbeiter*

auSfperrung Arbeitgeber gur Sntlaffung non Arbeit*

nehmern beftimmt ober gu beftimmen üerfucfjt ober

an ber Annahme ober Heranziehung folcrjer Lintert

ober gu tjinbern üerfucrjr,

3. gur Herbeiführung ober görbcrung eines Arbeiter*

auSftanbeS Arbeitnehmer zur 9üeberleguug ber

Arbeit beftimmt ober gu beftimmen uerfudtjt ober

an ber Annahme ober Auffudjung non Arbeit

hinbert ober gu hebern üerfucfjt,

4. $>erfonen, roeldje nicht ober nicht bauernb au einem

ArbeitSauSftanb ober an einer ArbeiterauSfperrung

theilgenommen fyahen, aus Anlafj biefer SRidjt*

betb/iligung aus bem ArbeitSüerrjäItnt& herau§oUs

brängen ober fonft gu fdjabigen fuetjt,

roirb mit ©efängnifj bis gu brei Neonaten beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe norhanben, fo tft auf

©elbftrafe biö gu breirjunbert Wart gu erfennen.

(Sine SSerrufSerflärung ober SDrorjung liegt nicht

cor, roenn ber ^häter eine ^mnblung oornimmt, gu

ber er berechtigt ift, in§befonbere menn er befugter*

roeife ein Arbeits* ober SDienftoerhältniB ablehnt,

beenbigt ober fünbigt, bie Arbeit einftcllt, eine Arbeits*

einftellung ober AuSfperrung fortfe^t, ober roenn er

bie 2Sornahme einer foldjen ^anblung in Ausficht

ftellt.

SDer Söro^ung roirb eS gleich geachtet, roenn Se-

manb in ungehöriger unb beläftigenber SEBeife Arbeit*

gebern ober Arbeitnehmern auf ©tragen unb SSegen

folgt ober Sßofjnungcn, Arbcitsftätten, SSege, ©trafen,

^3Iä^e, Sahntjofe, Sßafferftrafjen, Ha
f
ens ooer fonftiQe

93erfer)r§anlagen ober ben 8u3 art 9 Su benfelben be*

roacht ober befe^t fjalt. ©traffrei ift ba§ SBartcn

ober ber Aufenthalt an biefen Dertlicrjfeiten ober in

beren Sftärje lebiglid; gu bem gwede, Nachrichten ober

AuStunfte gu geben ober eingugiehen.

II. 2)ie §§. 2 bis 11 be§ ©ntrourfs gu ftreichen.

Berlin, ben 16. 9cooember 1899.

23üfing. Völler (Duisburg). Dr. ©attler.

S3oI&. ©epfen. Dr. (Snbemann. Dr. (gfdtje. Dr. £>affe.

Dr. |>eiligenftabt. igilhd. Hifdje. tgoxri. ^o\anq.
Vahlde. ü. Kaufmann. Lettner. ^raemer.
Dr. Sehr. Dr. $aafcrje. SRtmpau. ©chulge*©teinen.

Sönnies. Uhlenrann. Sßamrjoff.

mt. 42i.

2lbänbcvun^5-2lnttä^e
gur

fetten 23eratqung be§ ©nttüurfö eines ©efelje§,

betreffettb einige 5lenberungen t)on S9eftimmungen

über baö ^oftwefen — 9lr* 314 ber ^rntf*

fachen —

.

3ri)mibr (SBarburg). SDer Reichstag rooHe befchlie^en:

bem Mvtitcl 4 ber ^ommiffionSbefchlüffe folgenbe

Raffung gu geben:

1. Abfatj 1 bleibt bis gu bem SBorte „geroähren" (alfo

in ben 6 erften 3 eiiert) unoeränbert befielen,

2. aisbann roie folgt fortgefahren:

A. SDer ben Anftalten gu erfe^enbe ©chaben umfafjt

auch ben entgangenen ©eroinn. SDie 5e^fte^nng

beS ©chabenS richtet fich nach §• 252 beS 33ürger*

liehen ©efepuchS mit folgenber Sttafjgabe:

SDem @ntfd;äbigungSberechtigten fleht bie 2Bat)I

offen, entroeber

I. im orbentlicfjen ^edhtSroege binnen fedjS 2)?o=

naten nach Snfrafttrcten biefeS ©cfc^eS gegen
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bie ^eidjö^oftuerroaltung Älage gu ergeben

auf geridjtlidjc geftftettung oe§ cntftanbcnen

©djaben§, ober

II. eine aufjergeridjtlidje $eftftettung be§ ©djabenS
nad) folgenben 23eftimmungen gu Derjenigen:

„(5ö barf" u. f. n)., nun ift fortzufahren mie

in ben $ommiffion§befd)lüffen sub Litt. A
3ci(e 5 ff. (in Slrtifel 4, 5 unb 6) angegeben

ift, mit ber Sfiobififation, rocldje im eintrage

Dr. Sftarcour — 9ir. 419 ber ©ruetfadjen —
üorgcfdjlagen ift.

Sellin, ben 16. 9iooem6cr 1899.

9it. 422.

Ubänbevun<js-ilnira<j
gur

fetten SBeratrjung be§ (Snttüitrfö eineö ©efeijeg,

betreffenb einige Stenbernngen bon 33eftimmnngen

über ba8 Sßofttoefen — ^r. 314 ber £>rncf^

fachen —

.

Dr. Certel (©adjfen). 2)er 3?eid)3tag motte befdjlicfjen

:

in Wvütel 6 Slbfafc 1 ßeile 3 gu fe&en ftatt:

1. gjuü 1899

1. Sanuar 1900.

SSerlin, ben 17. Wooember 1899.

Mt. 423.*)

3ur

jttjetten 23eratl)nng be§ ©ntttmrfs eines ®efe£e3,

betreffenb einige 2Ienbermtgen Don 33ej"timmnngen

über baS Sßoftwefen — ^r. 314 ber £)rncf=

fachen —

.

Dr. Oertd (©adjfen). £>er 9teidj§tag motte befdjliefjen:

Slrtifel 6.

$ie Seftimmungen be§ SIrtiMö 1 III. 86f. 1, 2

unb 4 treten am 1. Januar 1901, 2Ibf. 3 am
1. Sanuar 1900**), bie übrigen Seftimmungen
btefeS ©efefjeS am 1. Hprü 1900 in traft.

gür ba§ Salenberiatjr 1901 mirb ber @emidjt§=

beredjnung (SIrtiM 1 III) ba£ ©eroidjt ber Vom
1. Januar hi$ 30. «September 1900***)
erfdjienenen 3eitung§nummern unter (£rt)öf)ttng

um ein drittel gu ©runbe gelegt.

Berlin, ben 17. ^onember 1899.

*) 9ln Stelle ber juriiefgesogetten 9Jr. 422.
**) Statt 1. Suli 1899.
***) Statt 1. Suli 1899 tu§ 30. Suni 1900.

9fr. 424.

Untvacj
gur

Reiten SBeratljung be§ ©ntttmrfs eines ©efe^eS

jnm ©djufce beö gewerblichen 2lrbett$t)erl}ältntffe8

— 9lr. 347 ber Stncffacrjen —

.

greifjerr fc. ^tnntm=^rtlbcr<j. $er 9?eid)§tag motte 6e=

fdjliefcen:

für ben $att ber §Innaf)me beö Antrags Süfing
unb ©enoffen — 2lx. 420 ber SDrudfadjen — bie

beantragte gaffung bc§ §. 153 folgenbermafjen gu

änbern:

1. im erfien Slbfafc Ie|te geile ftatt „brei 2Jconaten"
gu fe^en: „einem Safjre";

2. im gmeiten 2lbfa£ ftatt „breifjunbert Wart"
gu fetjen: „eintaufenb 2Jcarf";

3. gmifdjen bem gmeiten unb britten 9tbfa£ folgenben

neuen 5tbfag aufzunehmen:

Sft bie |)anblung geTOofjnrjeitgmäfjig be=

gangen, fo tritt ©efängnifj nidjt unter brei

SJconaten ein.

4. am ©djluffe folgenben ?lbfa£ rjingugufügen

:

3ur Verfolgung bebarf e§ feinet Stntrageö.

Berlin, ben 17. ^ooember 1899.

greitjerr ü. ©tumm = |)albcrg.

Unterfingt burdj:

Dr. Slrenbt. ®raf d. 2lmim. Sauermeifter. @raf
u. SBernftorff (Sauenburg). v. Sonin = Heumar!,
u. ß^riften. ©örffen. t>. ©ziembomöfi^ Somft.
@amp. §aafe. ^egelmaier. Dr. §oeffeI. |>oI^.

v. tarborff. Iftaud. ^Bauli (Dber^Sarnim). Sdjerre.

Dr. ©todmann. ©tubbenborff. v. iiebemann.
SBitt (üöiartenmerber).

S»n 425.

Ub<xnbcvun<££ -Tintvag,
gur

feiten Seratt)nng beö ©nttourfö eines ©efei^eS,

betreffenb bie gemeinfamen 3fted)te ber ^ßeftfeer

bon ©cr)nlbnerf$reibnnt]en — $ix. 362 ber

S)ru<ffadjcn —

.

t>. &tvomhcä, SDer 9?eid)§tag motte befdjließen:

im erften 2lbfa& be§ §. 14 bie Söorte

„ober auf ©runb einer bei 3tu§gabe ber ©djulb=

nerfdjreibungen in nerbinblicrjer SSeife getroffenen

^eftfe^ung"

gu ftreidjen.

Berlin, ben 17. Sttooember 1899.
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»«• 426.

Infam nun $t üttttg
bes

©nittmrfc eto* ©efri^ tatrefenfr einige JUttouttgen tum $e|ttmmttttgiit

fiter im* |t0|ltttf|1m

mit

ben 23efd)lüffen beg sJfeid)3tag§ in jmettev 23eratl)nng
*

Vorlage. SBefcpffe be§ StetdjStagS,

(5 ef eij,
Betreffenb

einige Slenbernngen non Sefttmnumgen über

ba8 $oftrncfen.

2Btr SStHjelm, bon ©otteg ©nabelt ©eutfdjer Genfer,

ßörtig üon Greußen ic.

nerorbnen im tarnen be<S ^eidjS, nadj erfolgter 3uftimmung
be§ 23unbe§ratfj3 unb be§ SfieicJjStagS, ma§ folgt:

Srtifel 1.

S)a§ @efe& über ba§ ^ßofitagroefen im ©eBiete be£
SDeutfcfjen SReid&S r>om 28. Dftober 1871 (9leiäj$-©efe&&I.

©. 358) roirb bat)ia geättbert:

I. 2tn bie ©leite be§ §. 1 treten folgenbe SSorfdjriften

:

$orto für Sriefe.

£>a§ $orto beträgt für ben franfirten geir-öftn*

liefen S3rief

bi§ gum @eroid)te uon 20 ©ramm eins

fcblie&Iia) 10 «ßf.,
bei größerem ©eroidjte 20 «

.

Sei nnfranfirten Briefen tritt ein 3ufd)Iagporto
uon 10 «ßf., obne llnterfdjieb be§ ©emidjtS be§
23riefe§, Bin^u. ©affelbe 3ufcBIagporto rairb bei

unaureic&enb franfirten ©riefen neben bem @r=
gänpnggporto erhoben.

^Portopflichtige ©ienftbriefe merben mit 3ufcr)Iag=
porto nicht Belegt, rcenn iBre (Sigenfdjaft als
Sienftfadje burcB eine oon ber 3?eid)3=$oftüer=
mattung feftgufteffenbe Seseicfinung auf bem Um=
fcBlage uor ber ^oftaufgabe erfennbar gemalt
roorben ift.

I§ §. 1 a rcirb folgenbe ätorfäjrift eingeteilt:

Sßad&barortSoerfeljr.

3)er SReid&Sfanäler ift ermächtigt, ben ©eltung<3=
Bereich ber DrtSiaje (§. 50/7 be§ @efefce§ über
baö ^oftroefen be§ SDeutfcBen 9icid)§ nom
28. Dftober 1871) auf Nachbarorte au^ubeBnen.

© ef ei?,

Betreffenb

einige 2Ienbenmgen Don S3efttmmuugen über

ba3 $ofttt)efen.

2ßtr $$ttf)efttt, bon <Sotte§ ©naben fceutfdjer ßatfer,

dortig bon Greußen ic.

oerorbnen im tarnen be§ 9?eid)§, nach erfolgter 3uftiramung

be§ 23unbe§ratfj§ uub be§ 9?eid;§tag3, roa§ folgt:

Hrtifel 1.

I. Unueränbert.

II. II. Unnerönbert.

* Die im Plenum gegen die Kommissionsbeschlüsse (Nr. 314 der Drucksachen) beschlossenen Ab-
änderungen sind mit lateinischer Schrift gedruckt.
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Vorlage. Sefdpffe be§ 3tetdj§tag§.

III. Sin bie ©teile be§ §. 10 treten folgenbe SBorföriften:

3eitung§gebüf)r.

35ie 3ettung§gebüt;r beträgt:

a) 10 $f. für jebe Scgug^cit otjne 3?üdfid)t

auf beren SDauer,
b) 15 $f. fäftrlid; für ba§ roödjeniUd) einmalige

ober feltenere (Srfdjeinen foroic 15 $f. fäftrlicf)

mcbr für jebe vettere SluSgabe in ber SBodje,

c) 10 Sßf. jät)rlid; für jebeö Kilogramm be§

3a^re§geroid(jte,

minbeftenS jeboaj 40 *ßf. jäfjrlid) für jebe

3eitung.
®a§ ©eroidjt ber geitungen roirb afliäljrlicfj

üon ber $oftbef)örbe für einen ßeitraum non groei

2Bcd)en ermittelt. 2>ie $eftfe|mng ber ßeit biefer

Ermittelungen, bie für atte 3eitungen gleichseitig

3U beroirten finb, foroie bie 23eftimmung über bie

©eroid»t§ermittelung für bie in ber allgemeinen

@rmittelung§geit nid;t erfdjeinenben 3e>tangen

flehen ber ^oftcerroaltung gu.

SDa§ 3at)re3geroid)t roirb burdj SSeroielf äl=

tigung be3 ermittelten @eroid)t§ mit 26

ober öer ber ErfdjeinungSroeife entfpred)cn=

ben anberen $al)l geroonnen. 23rud;tt)eile

eine§ Kilogramms roerben at§ ein noHeS KiIo=

gramm geredjnei.

Stuf @runb be§ @rgebniffe§ ber Ermittelungen

roirb bie $oftseitung§gebüf)r nom 1. Januar be§

nädjfien Safjreg ab neu feftgefteHt.

93ct neuen 3e itun3 e" erfolgt bie erftmalige

geftfe^uug ber @ebü£jr nad) ben Angaben
ber Serleger über ba§ norau§fid)tIid)e

©eroidjt ber 3 e itungen.

Söenn innerhalb be§ 3>aljre§ im ©eroidjt einer

3eitung roefentlicfje Slenberungcn eintreten, ift bie

sßoftoerroaltung berechtigt, für biefe 3e 'tun 8 ™e
auftergeroöfjnlicfte ©eroidjtSermittelung rjorsunefjmen

unb banacb com ^Beginne ber nädjften SegugSgeit

ab bie 3eitungSgebüf)r anberroeit feftgufe&en.

gür bie ©elbfinerpadung ber 3eitungen burd)

bie SScrleger fann biefen eine Vergütung ron 5 $f.

für je 100 nerpadte 3e^unÖ§nurtiniem Qe^atjlt

roerben. Ueberfdjiefjenbe Sümmern roerben für

noHe t)unbert gerechnet.

Hrtifel 2.

SDa§ ©efejj über ba§ $oftroefen be§ SDeutfdjen SfcidjS

com 28. Dftober 1871 (3?eid)§=®efe^bl. ©. 347) roirb ba=

tjin geänbert:

I. §. la roirb folgenbe 33orfd)rift eingeftettt:

$ie §§. 1, 27, 28, 30 bi§ 33 biefeS ©efe&e§

finbert aud) Stnroenbung auf üerfdjloffene unb

foldien gleidjguadjtenbe ÜBriefe, bie innerhalb ber

©emeinbegrengen it)re§ mit einer $oftanftatt uer=

ferjenen Urfprung§ort§ oerbleiben.

III. Stn bie ©teile be§ §. 10 treten folgenbe SSorfdjrificn:

2)ie 3e itun9^8 ebübr beträgt:

a) 2 $f* für jeben SOtonat ber Söegugegctt,

b) 15 $f. iäfjrlidj für ba§ roöcbentlidj einmalige

ober feltenere Grfdjeinen foroie 15 9ßf. jäfjrlid)

mefjr für jebe roettere StuSgabe in ber Sßodje,

c) 10 $f. }äl)rlid) für jebeö Kilogramm bes

3>af)re£geroidjt3 unter dJettJätyrung eine3
%vc\<\c\\)'\d)t$ t>on je 1 ftüogramnt jät)ilid;

für foi»iei Siuögabeit, tute Der (&cbüf)t ju
b) unterliegen.

S)a§ 3af)re§geroid3t roirb für je&c3 S'alenber=

jafjr nac^ beut tfyatfädjlidjen (^emic^te ber
^eitungdnuntutern be^ tioranfgegangenen
95e^nnng§jal)re^ feftgefteHt. 23ei neuen

gedungen erfolgt bi§ $ur 2lntt)enbbarfett biefer

söeftimmung bie ©ewic^t^berec^nung tüertel=

|ät)rlit^ naß) beut (^etuictjte ber erschienenen

^Juntntern.**
S)er Verleger ^at put Qwede ber ©e=

tt>idjtöbcredjnung ber i^m bcjeic^netcn ^oft-

bienftfteüe ein tjoüftänbige^ ^flirfjtegentplar

i>mi jeber ^citung^nuutnter beim ©rfc^einen
ju liefern.

SDie «gelbftöer^atfung ift auf Eintrag be^

^Berlegerö jn geftatten.

2lrtifel 2.

I. Unueiänbert.

* 2 §ßf. gegen 3 5ßf. ber ffijttinmtfftonSBc^Iüffe nacfi bcm Antrag

Siel? — 9h-. 416 ber Sntcftac^en — angenommen.
** S)er Don ber Sfornmiffion norgefdjlagene «Sc^Iufefafe bei

SIBfafeeS: „SJruc^t^eilc eine! ^ilogrammö roerben aU ein uoaes;

Silogramm gerechnet;" ift nan) bem Slntrag SaSbatfj, 9?r. 411 A,

gefiridfjen.
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Vorlage. Sefdjlüffe be§ 9teicptag§.

II. Sin bie ©teile be§ §. 2 treten folgenbe ©orfdjriften:

SDie ©eförberung uon Briefen unb politifdjen

3ettungen (§. 1) gegen ©egafjfung burd) eypreffe

©oten ober gurren ift geftattet. SDod) barf ein

foldtjer ©jpreffer nur ron ©nem Hbfenber abge=

frfjtcf't fein, poftgroang§pfIid)ttge ©egenftäube nur

bi§ gum ©efammtgemicrjte non 5 Kilogramm be=

förbern unb bem ^oftgroang unterliegenbe ®egen=

ftänbe meber non Slnberen mitnehmen nod) für

Slnbere gurüdbringen. SSäbrenb ber ©eförberung

barf ein Söccbfel in ber ^erfon be§ ©oten nicht

ftattfinben.

III. SII§ §• 2a werben folgenbe ©orfdjriften eingefteHt:

SDie ©eförberung non üerfdbfoffenen ©riefen im

UrfprungSorte (§. la) gegen ©egafjfung burd;

©oten, roeldje weber bie (Sinfammfung non ©riefen,

harten, ©rudfadjen, 3 e ' tUT1 9en unb 3.eitfcf)rifteri

ober 23aarenproben geroerbSmäjjig betreiben, nod)

im £>ienfte einer $rtuaibeförberung§anftalt ftcfjen,

ift ofjne bie im §. 2 norgefdjriebenen (Sin=

fdjränfungen geftattet.

^ßrioatbeförberungSanftalten bürfen in eigener

91ngelegenbeit uerfcbloffene ©riefe audj burd) ttjre

©ebienfteten beförbern laffen.

SIrtifel 3.

SInftalten gur geroerbSmäfjigen (Sinfammlung, ©eförbe^

rung ober ©ertfjeüung non unuerfdjloffenen ©riefen, harten,

®rudfad;cn unb Söaarenproben, bie mit ber Sluffdjrift be=

ftimmter Empfänger nerfefjen finb, bürfen im 9?eid)s=

^jßoftgebiete nur mit ©enefjmigung be§ Geichs«
fangler§, in©atjernunb SBürttcmbcrg nur mit @enerj=

migung ber ßanbeSjgentralbehörbe erricfjtet ober
roeiter betrieben raerben.

ßuroiberfjanblungen werben mit ©elbftrafe bis gu

eintaufenbfünffjunbert SJcarf ober mit §aft ober mit @e=

fangnifj bis gu fedjä Monaten beftraft.

Hrtifel 4.

SDen cor bem 1. Slpril 1898 ctngertcrjteten unb feitbem

bi§ gur ©erfünbigung biefe§ ©efefjeS ofjne Unterbrechung

betriebenen $rioat=©riefbeförberung3anftaftcn unb ifjren

©ebienfteten, bie in ^olge biefeS ©efe&es Schaben erleiben,

finb (Sntfdjäbigungen nach ben folgenben ©eftimmungen gu

geroähren:

A. SDer ben Slnftalten gu erfe&enbe (Schaben umfaßt
aud) ben entgangenen ©eminn. SDie ^eftfteflung

be§ entgangenen @eroinn§ richtet fid) nad)

§. 252 be§ ©ürgerlichen ©efe^BucfjS; jeboef) barf

bie Gsntfchäbigung für ben entgangenen ©eminn
in feinem gaffe ba§ Sldtjtfactje be§ Jährlichen Steina

geminn§ überfteigen, ben bie Slnftalt im SDurd)=

fdjnitte ber oor bem 1. SIpril 1898 liegenben brei

legten ©efcbäftSiabre erhielt t)at. ,£>at bie Sluftalt

II. ©eftrtdpn.

III. Unneränbert.

Sfrtifcl 3.

SInftaltcn gur geroerbSmäfcigen ©ufammlung, ©eförbe=

rung ober ©ertf)eilung oon unoerfd)Ioffenen ©riefen, harten,

©rudfadjen unb SSaarenproben, bie mit ber Sluffdjrift be=

ftimmter Empfänger rjerfehen finb, bürfen fcom 1. Mpvil
1900 ab ttidjt betrieben raerben.

gumiberrjanblungen werben mit ©elbftrafe bi§ gu

eintaufenbfünffjunbert Tlavt ober mit |>aft ober mit @e=
fängni& bis gu fedrjö Monaten beftraft.

* Abgesehen von den bezeichneten Anstalten ist

die gewerbsmässige oder nicht gewerbsmässige Beförde-

rung von unverschlossenen politischen Zeitungen inner-

halb der Gemeindegrenzen eines Ortes insbesondere auch,

wenn sie durch die Post dorthin befördert wurden, Jeder-

mann gestattet.

Hrttfel 4.

©en uor bem 1. Sfprif 1898 eingerichteten unb feitbem

bis gur ©erfünbigung biefe§ @efe|e§ obne Unterbrechung

betriebenen $rioat=©riefbeförbcrung§anftaIten unb ifjren

©ebienfteten, bie in ^olge biefe§ ©efe^eö ©djaben erleiben,

finb Sntfdjäbigungen nadj ben folgenben ©eftimmungen gu

getoäbren:

A. £>er ben SInftalten gu erfefjenbe ©dfjaben umfa§t

aud) ben entgangenen ©eminn. £)ie fJeftfieEung

beö entgangenen ©erainnö ridfjtet fid) nad)

§. 252 beS ©ürgerlichen ©efepuchö. **3eboä) soll

bie (Sntfdjäbigung für ben entgangenen ©eiuinn

in feinem ^a^e meür als das Zehnfache be§

jäf)rfid)en D^eingeminnä betragen, ben bie Slnftaft

im SDurchfdjnitte ber oor bem 1. §IpriI 1898
liegenben brei lefeten ©efcbäftjaljre ergieft fjat.

* Siefer Stbfo^ ift nad) bem Slntrag Sllbredjt unb ©enoffen
— 9?r. 418 ber £>rucffadjeu — angenommen.

** 5)tefer Sajj ift angenommen nad) bem Slntrage Dr. 5D?arcour
— 9fr. 419 ber 5)rucffad)en — , in meldjcm bie 2Borte „meniger als

ba§ günffadje unb in feinem gatle" gefiridjen finb.

Stftenftücfe ju ben 23erfjani>Imtgen be§ 9teidj§tage§ 1898/1900. 317
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Vorlage.

bis gum 1. 5(pril 1898 nod) nidjt brei %at)ve be=

ftanbcn, fo roirb ber burdifdjnittlidic Sabjresbetrag

bes SHcingeroinnä in ber SBeife gcbilbet, baf; ber

im Smrdjfdjnitte für ben äftonat erhielte 9f?ein=

geraum mit groölf oerotelfältigt roirb. 211s 9?ein=

geroinn gilt bie Solleinnahme aus ber 93eförbe=

rung ber ihrem Setrieb auf ©runb biefes ©cfeijes

entzogenen ©egenftänbe nadj Slbzug bes bcm

SBcrrjältniffe biefer Grtimafjme gur Soljcinnaljme

aus bem gefammten 23eförbcrungsgefd)äft ent-

fpredjenben Steiles ber ©efdjäftsfoften. gu ben

©efdjäftsfoften roerben aud) gerechnet bie §Ib=

nujmng ber ber Slnftalt gerjörenben ©ebäubc unb

^Betriebsmittel, foroeit fie bem 23eförberungegefd)äfte

bicnen, unb nierprozentige ginfcn bes Slnlage^ unb

Setriebsfapitals.

B. Sie 93ebieufteten, bie in ^olge bes ©ingebcns ober

ber Sefdjranfung bes Betriebs ber Slnftalten aus

ber Söefdiäfiigung entlaffen roerben unb minbeftens

bret Neonate lang, com Sage ber Skrfünbigung

biefes ©efcges rüdroärts geregnet, im Sienfte ber

2lnfialten gcftanben forote ihren ©rroerb ausfd;Itefj=

lidj ober übcrroiegenb aus biefer 23efd)äftigung

gebogen unb cor bem Sage ber 23erfünbigung

biefes ©efeges bas achtzehnte £ebensjaf)r noQenbet

haben, erhalten, menn bie 23efd)äftigung ge=

bauert t)at

:

3 Monate bis einfdiliefjtid) 6 Monate
mehr als 6 = = - 1 ^aiji .

2
/i 2 ,

= * lSa^r * = 2 Satire .

:

7i2 ,

= . 2 Sa^e * * 3 = .
4
/12 ,

» = 3 = = = 4 , « .

= - 4 , s , 5 . . */ 12 ,

= s 5 s . s 6 . .1%,
• * 6 . 12/12

bes innerhalb ber Ickten zwölf SDJonate bezogenen

©erjalts ober Slrbeitsücrbicnftes als einmalige

©ntfd)äbigung. S3cfte£)t bas ©ehalt ober ber

Slrbeitsocrbienft ganz ober gum Sbeil aus Sm=
ttjeilcn an ber ©efdjäftseinnabme ober am @e=

fdjäftsgcroinne, fo roerben biefe ?lnt£)eile mit bem
®urd)fd)uitte ber uor ber i>crfünbigung biefes

©efegcs liegenben brei SefdjäftigungSjarjre an=

gefegt.

§at bie 23efd)äftigung roeniger als groölf

SKonate gebauert, fo roirb ber ^Berechnung ber

©ntfcfjäbigung ber 23etrag ju ©runbe gelegt, ber

nad) bem burdjfdjnittlid) für ben Sag bezogenen

»efdjlüffe beS 9tetc^§tag§.

2)a3 erfte @efd)äft§)a^r nadp (Srridjtung oder Er-

werbung ber Stnftalt roirb f)ierbet uidjt in Setrad^t

gezogen. £>at bie Stnftalt bis zum l. Stpril 1898 nod;

nid;t ötcr 3af)re beftanben, fo roirb ber bura>
fd;nittlidje Sa^resbetrag bes Seingenünnä in ber

Sßetfe gebilbet, bafj ber im 2)urd)fd)nitte für ben

SWonat nad) Ablauf be^ erftcn ©efrf)öft§=

jaf)ve$ erzielte Sieingeroinn mit zroölf ueroielfältigt

roirb. SUö Seingeioinn gilt bie So^cinnabme aus
ber ÜBcförberung ber i§rem betriebe auf Ö3runb

biefes ©efe^es entzogenen ©egenftänbc nad; Stbmg
bes bem SSerrjältuiffe biefer ©inna^me zur fRofy

einnaf)me aus bem gefammten 93eförberungsgefd)äft

entfpredjenben Steiles ber ®efd;äftsfoftcn. 3U
ben ©efcrjäftsfoften roerben aud; gered)nct bie§tb=

nu^ung ber ber Stnftalt getjörenben ©ebäube unb
23etriebsmittet, foroeit fie bem ©eförberungsgefdjäfte

bienen, unb nierprozentige 3'n fen bes Slnlages

unb 23ctriebsfapitals.

B. SDie SÖebienfteten, bie in ^oIqz bes ©inge^ens ober

ber 33efdiränfung bes ^Betriebs ber 5tn_ftalten aus
ber 93efd)äftigung austreten ober entlaffen werben
unb minbcftens brei äftonate lang, nom Sage ber

SSerfünbigung biefes ©efe^es rüd'iüärts geregnet,

im SDienfte ber Slnftalten geftanben foroie i^ren

©rroerb ausfd;Iie^Iid) ober überroiegenb aus biefer

S3efcf)äftigung gezogen unb nor bem Sage ber

SSerfünbigung biefes ©efetjes bas achtzehnte 2ebens=

ja^r noÖenbet haben, erhalten, roenn bie S3e=

fdjäftigung gebauert hat:

3 ÜRonotc bis einfdjliefjlid) 6 SRonate V»
mehr als 6 = = 1 3ahr 2

/l2,

>2 %af)te
= ~. 2 %afye * 3 = Vl2,
= =3 4 9

/.2,

= =4 5 = nu
= =5 6 =

= ,6 7 = 17
/12,

8 ;

= =8 9 =

= =9 10 = 26
/v>,

= =10 = 11 = 2S
/l2,

= =11 = 12 « S2
iu

u. f. tt». für jebe£ tveiieve ^8cfcfjäfttgu«g^ja^r

mefyv 3
/i2 bes innerhalb ber legten groölf Monate

bezogenen ©etjalts ober StrbeitSDcrbienftes als ein=

malige ©ntfdjäbigung.

{&e\)äitcv ober 2(rbett3oerbtenfte, meiere
ntel)r 5 000 üötarf oro betrafen
t)abcii, bürfett nur mit 5 000 Wlavt bei

ber ^eftftellung ber ©nlfc^äbigmtg ange=

rechnet joetben.

23cftct)t bas ©ehalt ober ber Slrbeitsocrbieuft

ganz ober zum Sheil aus 91nthcilen an ber @efd;äfts=

einnähme ober am ©cfdiäftsgeroinuc, fo roerben

biefe Slntfjeilc mit bem SDurdjfdjnitie ber nor ber

23erfünbigung biefes ©efefces liegenben gioet

23efd;äftigungsjahre angefegt.

$at bie 23efd)äftigung roeniger als 3roölf

Tlonak gebauert, fo roirb ber S3ered;nung ber

©ntfdjäbigung ber SSctrag zu ©runbe gelegt, ber

nad) bem" burd)fd;nittlid) für ben Sag bezogenen
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©efialt ober 2lrbett§oerbienfte fidj im Saufe eines

SabreS ergeben hätte.

Sie ^oftoerroaltung ift ermächtigt, biefe @nt-

fdjäbigung jebem Bebienfteten, ftatt in ©hier

(Summe, in monatlichen ^Teilbeträgen gu $afylen,

bie minbeftenS bem im legten Süconate feiner Be=

fdjäftigung belogenen ©infommen entfpredjen muffen.

Bon ber (Sntfcbäbigung finb bie Bebienfteten

auSgefdjloffen, bie oon ber ^oftoerroaltung in

eine irjrem bisherigen Bcfchäftigung3üerl)ältni{3

entfprcdjenbe Sienftfteße übernommen roerben ober

bie Slnnaljme einer folgen ©teile ohne au§ =

reidjenben @runb ablehnen. 3ft mit bem 2ln=

tritt einer berartigen ©teile ein 2Bed;fel be§ 2öoftn=

ortö oerbunben, fo werben bie ilmjug^foften erfegt.

©ehalt ober SlrbeitSoerbienfte fidj im Saufe eines

Saures ergeben hätte.

Hrtifel 5.

Ser 2lnfprud; auf (Sntfcfcäbiguug ift innerhalb einer

StuSfcblufjfrift oon fed)S Monaten bei einer ^oftbebörbe

fdjriftlid; an^umelben. Sie grtft beginnt mit bem ^nfraft=

treten biefeS ©efetjcS. Sie geftftettuug ber (Sntfcbäbigung

erfolgt für baS 9ieid;5=$oftgebiet burd) baS 9teid;3^oftamt,

für Barjern unb SBürttemberg burd; bie obere *ßoft=

oerroaltungSbehörbe btefer Staaten.

Sie ^oftoerroaltungen unb beren Beauftragte finb

befugt, unter ^tnaugiehung eines oereibeten $rotoI"oüfü!jrer§

ßeugen unb ©adjoerftänbige eiblid) gu oernebmen ober bie

©eridjte um beren Sßcrnebmung gu erfudjen.

©egen ben Befd;eib ber ^ßoftbetjörbe, burd) beu ber

@ntfd;äbigung§anfprudj abgelehnt ober bie (5ntfd;äbigung

feftgeüeüt roirb, finbet bie Berufung auf fcbiebSrichterlidje

(Sntfdjcibung ftatt.

Sie Berufung ift Bei Bermeibung beS 9luSfd)IuffeS

binnen oier 23od;en uad; ber Aufteilung beS BefcbeibeS bei

bem ©d;iebSgerid;te gu erheben.

Ser Befdjcib ber $oftbehörbe mufc bie Beaetdjnung
beS für bie Berufung guftänbigeu ©cbiebSgeridjtS unb bie

Belehrung über bie einäubaltenbe grift enthalten.

Sag ©cbiebSgeriiht roirb aus brei Stfitgliebern beS
Reichsgerichts gebilbet. SDte Ernennung berfelben unb ber
©tettoertretcr erfolgt für bie Sauer it)reS Hauptamts burd;
ben Steicbsfanslcr.

Sluf bie BcroeiSaufnaljme im fa;iebSricbtcrIid)en Bcr=
fahren finben bie für baS Berfafjren oor ben orbenilicben

©eriebten geltenben Borfcbriften entfpredjenbe Slnmenbung.
Sie ©ntfchäbigungSfummen finb für baS 9tcichs=$oft=

gebiet aus ben Mitteln ber Reidjs^ofts unb £elegrapl)en=
oerroaltung, für Bauern unb SBürttemberg aus ben 2anbeS=
mittein gu beftreiten.

Bon ber ©ntfebäbigung finb bie Bebienfteten

auSgefcfiloffen, bie oon ber ^ßoftoerroaltung in

eine iljrem biöt;erigen BefthäftigungSoerfjältnifj

entfpredjenbe Stenftftellc übernommen roerben.

83ei ber Uebernabjne in ben SRetdjSpoft*

bienft ift ben ^Bebienfteten bie im ^ienfte ber
^ßrioatvoftanftalten oerbrad)te ^ienftjeit fo
anzurechnen, oJ3 wenn fie im §tenfte ber
dieicf^poftoertoaltung tljäüq getoefeu mären.

Sft mit bem Antritt einer berartigen ©teile ein

Söecbfel beS SBofjnortS oerbunben, fo roerben bie

llm^ugöfoftcn erfe^t.

Stnf^mrfj anf obige @ntfd)äbiönng fjaben

and) biejenigen 2&n<jeftclltenf bie nad) ber
(Pinftcünng in ben ^oftbienft innerhalb
brei Wlonatc, of)itc fid) eine^ ^er<jet)en^ ober
üBcrbred)en^ fdmtbig gemad>t 51t tmben, alö

ungeeignet entiaffen merben muffen.

Hrtifel 5.

Ser SInfprud; auf (Snt|d;äbiguug ift innerhalb einer

§lu3fd;lufjfrift oon fed;§ SKonaten bei einer ^oftbeljörbe

fd;riftlid) an^umelben. Sie ^rift beginnt mit bem 3ntraft=

treten biefeS ©efefces, für bie im legten <Sa^e be^
2XrtifeJ^ 4 ermähnten SIngefteUteit mit bem £age
ber ©ntlßffuug au§ bem ^ßoftbieuftc. Sie geft1

fteEung ber @nt)d)äbigung erfolgt für ba§ 3?eid;^^oft=

gebiet burd) ba§ Sieidjg-^oftamt, für Barjern unb 2öürt=

temberg burd) bie obere $oftoerroaItung§beljörbe biefer

©taaten.

Sie s$oftoerroaltungcn unb beren Beauftragte finb be=

fugt, unter ^in^u^iebung eines oereibeten $rotofotlfüf)rcr3

3eugen unb ©ad;oerftänbige eiblid; gu oerneljmen ober bie

@erid)te um beren s^erneTmung ^u erfud;cu.

* ©egen ben Befdjeib ber ^ßoftbefjörbe, burd; ben ber

(Sntfd)äbigung§anfprnd) abgelehnt ober bie (fntfdjäbigung

feftgefteÜt roirb, steht binnen vier Wochen nach der Zu-

stellung des Bescheides der Rechtsweg offen.

Sie (5ntfd)äbigung§fummen finb für baS 9teid;3--$ofti

gebiet au§ ben Mitteln ber 9teid)§=$oft= unb Selegrapljen^

oerroaltung, für Bauern unb SBürttemberg au§ ben Sanbe§=
mitteilt gu beftreiten.

* Slbfat} 3. Slngenommen nad) bem Stntrag 9tt(f ert — 9?r. 417
ber ©rueffac^en — unter Streichung ber ?lbfä(je 4, 5, 6 unb 7.

317*
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Hriifel 6. SIrtifel 6.*

SMefcS ©efefc tritt ^inftcfjtlidt) beS §. 10 beS ©efefces £>te SBeftimmnngen beS 2(rtifel$ 1 III. 2lbf. 1,

über baS 'ißofttarroefen im ©ebicte beS Seutfdjen $eid)S 2 nnb 4 treten am iL S<*«nar 1901, $lbf. 3 am
am , im Ucbrigen am 1. Januar 190Ü, bie übrigen 33efttmmnng.en btefe£
in Jfraft. <£efe<je3 am 1. 21jml 1900 in Straft.

%üt ba3 ftalenbevjaln.* 1901 wirb ber <9ennd)t3=
beredjmmg (5lrttfel 1 III.) ba§ (9ettncf)t bet Dum
1. Januar bis 30. September 1900 erfd)tenenen 3citnngö=
nnmmevn unter Erhöhung um ein Drittel jn (Örunbe
gelegt.

Urfunblidj 2C. Urfnnblidj zc.

©egeben 2C. ©egeben 2c.

* Slugettommeii nadj bem Stntrag Dr. Dertel (Saufen) — 'Sit. 423
ber £>mcfjad)en —

.

Berlin, beu 18. 9?onember 1899.

Angenommene ttefolntionen.

2)en |>errn SHeichSfan^Ier gu erfudjen, bafür ©orge tragen gu motten, ba§

I. möglidjft balb baS Seftellgelb ber 3eitungen neu geregelt roirb unb groar in ber Sttcbtung, baß bie

£)äufigfeit beS ©rfdjeinenS mefjr a(S bisher unb au'&erbem aud) baS 3e 'tun S § 9 ero^ t berüdfiebtigt roirb,

II. bem Serieger einer im SieidjSpoftfatalog eingetragenen geitung geftattet roirb, für bie uon ibm ge=

roonnenen Abonnenten felbft bie SSefteHung bei ber Ißoft aufzugeben,

III. bie Sefdjränfung ber guläffigen UebcrrocifungS=(5r^mpIare auf lO^rojent ber ^oftauflage aufgehoben roirb,

IV. gegen bie für 2)rucffad)en feftgefe^te STare and; ©cfdjäftSpapiere beförbert roerben föuncn,

V. bei ber (Sntfdjäbigung fleinerer ^ßrioatpoffanftalten, namentlid) foroett fold)e ben auSfdjüefjlidjen (Srroerb

einer gamilie bilöeten, gröfjtmöglidjeS (Sntgegenfommen geübt roirb.

Sit. 427/428.

2tbän&erutt$s-2lntva<jc

fetten SBeratljung beö ©ntttmrfs einer $ertt-

fyre(%e&ül)renorbnung — 9tr. 387, 406 ber

£>mrffad;en —

.

$lv. 427. Dr. mmev (Sagau). <SitfI)off. ®er 9MdjStag
roolle befdjliefjen:

§. 2 al. 1 3U fäffen, roie folgt:

2)ie 33aufcf)geüür)r beträgt:

in üße&en non nidjt über 50 2beilneljmer=

anfajlüffen 50 SHarf,

bei mebr als 50 bis einfdjliefjlid) lOOEIjetl*

nef;meranfd)lüffen 75 =

bei mebr als 100 bis einfdjlie&lid) 1000 fcfjeil*

100 =

bei mefjr als 1000 bis etnfd)Iie&lid) 5000
£t)eilnerjmeranfd)Iüffett 125 =

bei mefjr als 5000 Strjcilnerjmeranfäjlüffen . 150 =

jäljrlidb, für jeben Slnfcrjlufj, roeldjer . .

428. Dr. Dertet (©aebfen). ©er 9teidjStag rootte be=

fdjliefjen:

im §. 9 9fr. 2 ftatt:

„bie ßufdjläge gur ©efprädjSgebübr"

„bie ©ebübr".

Berlin, ben 18. 9conember 1899.

429.

5ufammenftellun<j
beS

(SntnmrfS einer $ernfyred)gebüf)ren * Drbnung
— ^r. 129 ber £rucffad)en —

.

(Patlj ten $efdjln||"im bes |leitljötagc5 in juietter ^eratyrnt«.)

fntumif trntr JFnitfprei|gfhäljrnt'@rhnung.

2Str 9S>tII)cIm, üon (Sottes ©ttaben ©eutftfjer STatfer,

Slönig öon ^ßreu^cu zc.

nerorbnen im tarnen beS 9?eid)S, nad^ erfolgter Quftimmuug

beS 23unbeSratbjS unb beS ^eidjStagS, roaS folgt:

§§. 1 bis 8 a

unneränbert nadj ben $8e|d)Iüffen ber XIV. ^ommiffion in

9ir. 387 ber Srudfadjen.
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§• 9

unoeränbert mit ber alleinigen SIu§naf)me, ba§ in §. 9 bic

ffix. 2* nadj bem Anträge Dr. D eitel (©ad)fen) — 9ir. 428

ber SDrud'fadjen — mie folgt lautet:

„2. bic ©ebüljr für SBerbinbungen §ur 9£ad»t$eit."

§§. 10 unb 11

unoeränbert.

Urfunblic^ 2C.

©egeben zc.

23erlin, ben 18. Stfooember 1899.

*K«. 430.

ntün&Ucfje* Sevtdjt
ber

ftflinmiffUn für M* ^^tttian^n*

$erid)terftatter: SIbgeorbneter Söattenborff.

Slntrag ber Kommiffion:

2)er 9ieid)§tag motte 6efd)Iief3en:

bie gu bem (Sntmurf eine§ ®efe|je§ junt

©d)u£e be§ geroerblidjen S(rbeitöoerr)äIt=

niffeS — üftr. 347 ber SDrucffadjen — etn=

gegangenen Petitionen burcfj bie 23efd)Iuf} =

faffung be§ 9?eid)ötage§ über biefen ®efe£=
entrourf für erlebigt gu erflären.

©erlitt, ben 20. ftooemoer 1899.

3>ie ^ommiffion für bie Petitionen.

Slrufe, 28attenborff,
SSorftfeenber. SBeridjterftatter.

91«. 431.

Ubanbevun<js-ilntva<j
3ur

brüten 23eratf)ung be§ ©ntnmrfs eines ©efefeeS,

bctreffenb einige Slenberungen oon SBeftitnmungen

über ba8 Sßoftwefen — 3tt. 426 ber 2)rncf=

fadjen —

.

Dr. SRarcour. &a£bacf). Dr. Sicber (Montabaur).

ÜSJiüfler Oulba). 2)er S^eic^ätag motte befdjliejjen:

SJlrtifel 1, III, Slbfafc 1 mie folgt gu faffen:

Sin bie ©teile be§ §. 10 treten folgenbe SSorfdjriften:

a) 2 $f. für jebcn Sftonat ber Sejugäjeti,

i») für jebeS tuödjentliclje (grfcfyeinen jä^rltc^

12 $Pf. in ber erften Qone,
18 * * s ^Weiten *

c) für jebeS SÜlagrmntn be3 3«I)re3gettud)td,

unter (öen>äl)rung eineS $rcigeivid)r£ Don

* 9?adj ben $ommi[fton§fje|cEjIüffen lautete bie 9ir. 2

:

„2. bie 3uf^Iäge jur ©efprädjSgebüfjr für Serfiinbungeu jur
Uiadjtjett".

je 1 Stüugrnutiu jäljrlid) für fotnel 2lu3=

gaben, wie ber <£ebüt)r ju b) unterliegen,

10 SJ3f. in ber erften Qone,
16 » s = jmeiten

Site erfte $one «»»fo^t 75 Kilometer Um-
fang Dom (SrfdjeinungSort ber betreffcnben

Rettung au£ gerechnet.

»erlitt, ben 20. ^onember 1899.

Dr. ÜDiarcour. S)a§Bad;. Dr. fiieber (Montabaur).

Füller föulba).

Unterftü&t burrfj:

Dr. Bacrjem. Sranbenburg. SBroefmann. granf.

©raf o. ©alen. Dr. greifjerr §eereman v. ßnnbmnf.
Dr. |)ille. |>ofmann (©ttmangen). @raf n. |>ompefcfj.

|)orn (Sftcifje). £>umann. Dr. igaeger. Kirfd;.

Üreb§. Sanger. ©raf üDcagniö. Dr. SRintelen.

9?oeren. ©djmib (Smmenftabt). ©djrnibt (SBarburg).

©pect ©trgoba. Safer). £rimborn. Söattenborff.

be SBitt (Köln).

31«. 432/435.

2lban&erun$s-2lntträ3e
Sur

brttten 23eratt)ung beö (SnttonrfS eines ®efe£e3,

betreffenb einige 2lenberimgen Oon 23eftimmungen

über ba§ Sßofttoefen — ^r. 426 ber 2)mcf'

fad^en —

.

9lv. 432. Dr. £affe. S)er 9?eid;§tag motte befcfjlie&en

:

1. SCrtifel 1 III Slbfafc 1 mie folgt gu faffen:

Sin bie ©teile be§ §. 10 treten folgenbe 23or=

fünften:

SDie 3eitung§gebül)r beträgt

a) 3 ^f. für jeben SJionat ber SSe^ugSgeiten.

b) c) u. f. m. mie 23efd}Iüffe ber groeiten Sefung

— 9?r. 426 ber 2)rucf"fad;en —

.

2. im 2lrtifel 1 III Slbfafe 2 am ©djluffe eingufd^alten:

„Srudjtb.eile eine§ Kilogramms merben
auf ftün^teU&iloQxamme nad; oben ab =

gerunbet unb berecfinet."

3. ben Slrtifel 5 in ber Otoffmtg, ber S3efcrjlüffe ber

XIV. tommiffion — 9?r. 314 ber ©rueffadjen ©. 53
— mieber rjerguffetten.

Berlin, ben 21. ^ooember 1899.

Dr. §affe.

Unterftü^t burd;:

23üfing. SDepfen. Dr. <5fct) e. ^ranfen. ©rafjmann.
Dr. |>eiligenftabt. 'fixeifyevv §erjl gu §errn§rjeim.
|)tlbd. |)orn (©oölar). Äaftld'e. o. Kaufmann ($elm=

ftebt). Dr. Sefjr. Völler (Duisburg). W&nfcftetUi.
£önnie§.

Ser öorgefcf)lagetie 2arif erjielt eine jäljrlidje 5ßofieinnaf)me

oon 5 049 000 M.
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9ir. 433. £a3fcad). Dr. 3ftarcottr. aWüHe* (gulba).

2)er 9ieid)ötag rooHe befdjliefjen:

I.

3n Slrtil'cl 1, Kummer III, im erften Slbfafee unter b)

cmftatt ber 2Borte:

„für ba£ robdjentlid; einmalige ober feltenere (£r;

fdjeinen foroie für jebe weitere 2lu§=

gäbe in ber Söodje"

gu fe£en:

„für bie roödjentlid) einmalige ober feltenere 2iuf=

Kcfcrmtg ^oft foroie für jebe

roeitere Sluflieferuttg in ber äBodje".

®a§had). Dr. 2ttarcour. WlülUv ($ulba).

Unterftüfct bureb:

£artmann. ©raf v. §ompefcb. £orn (Sßeifje).

Dr. ^aeger. Surz. ©töjjel. Srimbom.

II. &cviä)ü$L

MtiiM 3 21bfafc 3 rote folgt zu fäffen:

Slbgefe^en ron ben bezeichneten Slnftalten ift

bie getperb§mäfnge ober niebt geroerb§mäfuge 23e=

förberung non unoerfd)loffencn politiferjen Leitungen

innerhalb ber ©emeinbegrengen eine§ Drte§, ht§=

befonbere aud) roenn fie burd} bie $oft ober

burd) (Sjprefeboten borten beförbert werben,

Sebermannn geftattet.

Dr. SDcarcour. Qaähaä). Mller föulba).

Untcrftütjt burd):

25ecf (?licbad)). £artmann. ©raf v. £)ompefdj< £>orn

(Diethe). Dr. Sieger, ©djmib (Stnmenftabt). £rimborn.

III.

Sn Wlvtitel 5 Slbfafc 1 ber 93efd;Iüffe zweiter Sefung

hinzuzufügen nadj: „biefer Staaten"

„mittelft motinirten SöefdjeibS."

unb in Slrtifd 5 §lbfa£ 3 hinzuzufügen nad): „S^ecbt^

roeg offen"

:

„3n bemfelben fann auf eine geringere tute

bie in bem Sefdjeib feftgefe^te @ntfd)äbi=

guugSfumme nicht erfannt roerben."

Dr. Stfarcour. 2)a§badj. SßüIIer (gülba).

Unterftüjjt burd):

|>artmann. ©raf ü.^ompefd). $ovn (9ietfje). Dr.^aeger.

Surg. ©tö&el. £rimborn.

Mv. 434. mibvetyt unb ©enoffen. 2)er S^eicrjötag

rooEe befdüiefjen:

in Sfrtifcl 3 nach bem SBorte „geftattet" am (Snbe

be§ brüten 2lbfa|e3 ba§ golgenbe hinzuzufügen:

„auch an ©onn= unb geiertagen mäbrenb ber

©tunben, in benen bie Äaiferliaje $oft befteHt."

Sellin, ben 21. 9iooember 1899.

5IIbred)t.

Stuer. Säubert. 33ebel. 23to§. 8od. 93ueb. Kairoer.

Gramer. SDie£. S)ree§baa). ©brfjart. v. @Im.
gifdjer (23erlin). ^^djer (©adjfen). görfter (SKeufc).

gro^me. ©ed. ©euer. Dr. ©rabnauer. §aafe (ÄöntgSs

berg). §eine. Dr. ^ergfelb. §od). §ofmann (Gbemni^).

§orn (©ad)fen). 5?aben. SHee§. $lofj. funert. Sieb =

fned)t. ÜWeifter. ÜD?e£ger. 9)colfenbubr. Dertel
(Dürnberg), ^fannfua). SfteiftrjauS. Stfof enoro.~©acbfe.

©djippcl. ©djlegel. ©djmibt (granffurt). Dr. ©cboen =

lanf. ©d)roar£ (Sübed). ©egtg. ©eifert, ©inger.
©tabtfjagen. ©tolle. £f)iele. SCulauer. Utrid).

n. 23oümar. Sßurm. ßubeil.

$lv. 435. <Sd)ttti&t (SSarburg). 2)er ^eidjstag roottc

befdjliefjen:

1. bem SCrttfel 4 ber SfcitfjStagsbefdjlüffe groeiter

Sefung folgenbe Raffung ju geben:

a) Stbfa^ 1 bleibt bi§ gu bem SBorte „geroäbren:"

(alfo in ben 6 erften 3 eüen) unoeränbert befteljen,

b) al§bann roirb roie folgt fortgefahren

:

A. SDcr ben Slnftalten gu erfe^enbe ©djaben um»
fa§t aud; fon entgangenen ©eminn. Sie 5efc
fteltung be§ ©djabenö richtet fid) nad) §. 252
beö bürgerlichen ©efegbudjg mit folgenber

2J?a§gabe:

SDem GntfchäbigungSberechtigten fleht bie

SSahl offen, entroeber

I. im orbentlichen S^echtäroege binnen fech§

93conaten nad) Snfrafttreten biefe§ ©efe^e§

gegen bie 9?eid)§ - ^oftoermaltung Älage gu

erheben auf geridüüdje ^eftftetlung be§ ent=

ftanbenen ©djabenö, ober

II. eine aufeergerichtlidjegeftftcßungbeS ©djaben§
nad; folgenbeu Scftimmungen gu cerlangen:

„(5§ barf" u. f. m. 9^un ift fortzufahren,

rote in ber zmeiien Sefung befdjloffen mar,
Lit. A Qeile 5 beginnenb.

2. im 3?aKe ber Slnnahtne be§ SIntrage§ g" 1

im Mviitel 5 unter ?tbänberung be§ Sefchluffe§

auö zweiter Sefung zu bem §tbfa| 3 bie 5a ffun3
ber Äommiffion, roie fie in ben Slbfä^en 3 bi§ 7

einfdjlieftlich lautete, roieber aufzunehmen.

Berlin, ben 21. ^ooember 1899.

Mt. 436 437.

2tbänbevun^5-2lntvä^e
gur

brttten ^öerat^uttg be§ ©nttuurfö eines (Sefe^e§,

betreffend einige ^lenbevungen bon ^öcfttmmungen

über baö ^oftnjefen — !ftr. 426 ber 2)rncf=

fachen —

.

9lv. 436. Dr. mUiüct (©agan). @t(f^off. ®er 3?eich§=

tag rooHe befdjlie^en:

1. UvüM 4 A 3eile 8 unb 12 ftatt 1898 zu fefcen

:

„1899".

2. im nvüM 4B Slbfa^ 5 3eile 4 hinter ba§ 23ort

„®ienftfteQe" eingufehalten: „oon mtnbeftcnS ihren

bi^tjerigen Sezugen gleicrjfommenbem ©ehalt".

9tv. 437. Ätrfc^. ©er ^cid;Stag motte befdjIieBen:

in WLvtitcl 5 in ber brüten unb nierten 3 c^e ^ e

SBorte „Snlrafttreten biefcö ©ife^eö" zu er '

fcfccn burch bie SSorte: „1. SIprii 1900".

S3erlin, ben 21. 9conember 1899.
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Stfr. 438.

Ub&nbcvxmQs-Unttctg,
3iir

britten 23eratl)ung beg @mtn)urfg einer gern-

tyrecf)geM)renorbnimg — Üftr. 387, 429 ber

2)rucffachen —

.

Dr. 3(renbt. SDer 9?cid)§tag motte befdjlie&en:

in §. 8 a OJleu)

3U 2 flott

„roeldje nur toäbreub eines £fieile§ be§ Salles
Benu^t werben,"

3" fe&en:

„roeldje nad) oorljeriger Slnfünbigung loäfrrenb

minbeffen§ adjt aufeinanber folgenber Söodjen

nicbt benu^t roerben,".

©erlin, ben 21. ftooember 1899.

Dr. SIrenbt.

llnterftü^i burdj:

©raf o. ©crnftorff (Sauenburg), o. ©rod'ljaufen. @raf
o. ©armer, o. ßbriften. o. SDallroijj. SDietrict).

SDörffen. ©raf gu ®ot)tta=©d)Iobien. ^örfter (©adjfen).
Dr. d. 5rege=2BeIkien. £>aare. Dr. £af)n. £arrie=
Raufen. |>egelmaier. £>ol£. 3acob§fötter. ©raf au
3nn= unb ^nnpfjaufen. Dr. v. Sene^oro. ©raf ju
£imburg = ©tirum. o. Soebell. ^retljerr o. 9J?al|jan.

t>. ättanteuffcl. v. äftafforo. yiauä. Dr. Derlei
(©adjfen). 9?ettidj. ©raf o. ©dj roerinsfiöroifj. o. ©taubtj.
Dr. ©todmann. ©tubbenborff. o. £reuenfel§.
^rcifjerr o. Sßangenljeim (p-nrifc). 2Sei|eI o. 93?uber§=
badj. SBtll. o. 2Sinterfelbi=90?enfin. Sßitt («Warten*

roerber).

Stfr. 439.

Ubänbcvnnc^s -ttntv<x%c
gur

fetten SBcrat^img be§ ©nthmrfs eineö ®efe£e§,

betreffenb bie 5l6änberung ber ©etoerbeorbnung

— *Kr. 393 ber ®rucffad)en —

.

Dr. tt.&fctgotti. Dr.t».^rege=9SöeI^tcn. SacofcSfötrer.
t>. Spiegd. 2)er ^eidjstag roolle befdjliefcen:

1. in Slrtifel 8 I §. 139c ben groeiten Slbfafc gu
[treiben;

2. in 2lbf. 3 beffelben Paragraphen bie SSorte:

„minbeften§ ein unb eine fjalbe ©tunbe"

gu erfefcen burdj bie SBorte:

„minbcftenS eine ©tunbe".

©erlin, ben 21. ftooember 1899.

440.

<Bef etj,

Betreffenb

^lenberuttgett bon ^efttmmungen üfcr baS

Sßoftroefett.

(Iladj iitit gjfrfjlüDtit ö£s $£idjstags in brtttcr gcratljung.)

SDBtr £$tlf)clm, öon ©otteg ©naben 5Deutfc^er ßaifer,

ßöntg Don ^reufjen ic.

ucrorbnen im üftamen be§ 9icidj§, nadj erfolgter ßuftimmung
be§ ©unbe§ratEj§ unb be3 SffeidjötagS, raa§ folgt:

Slrtifel 1.

®a§ ©efc£ über ba§ Pofttajrtoefen im ©ebiete be§

©eutfdjen 9ieidj§ oom 28. DEtober 1871 (9fici^§-©cf^6I.

©. 358) mirb bafjin geänbert:

I. 2ln bie ©teile beö §. 1 treten folgenbe SSorfd;riften:

^ßorto für S3riefe.

5Da§ Porto beträgt für ben franfirten gemöb^n=

lidjen 23rief

bi§ aum @emid;te oon 20 ©ramm ein=

fd;Iie§titfj 10 Pf.,

bei größerem ©etoidjte 20 - .

23ci unfrant'irten ©riefen tritt ein ßufcblagporto

oon 10 Pf., ob^ne llnterfdjieb be§ @emid;tö be§

Sriefe§, Ijinju. SDaffelbe 3uf^^gporto rairb bei

ungureid^enb franfirten ©riefen neben bem @r=

gäugungöporto erhoben.

Portopflid)tige 2)ienftbriefe roerben mit 3ui^f«9-
porto nidjt belegt, mcnn ifjre (£igenfd)aft alö

SDienftfadje burd) eine oon ber 9^eid)§=Poftüer=

roaltung feft^uftellenbe Se^eidjnung auf bem Um=
fd;lage oor ber Poftaufgabe erfennbar gemad)t

morben ift.

II. ms §. la toirb folgenbe Sorfdjrift eingefteüt:

9Jad)barortäoerfef;r.

SDer 9?eidj§fan3ler ift ermächtigt, ben @eltung§s

bereict) ber DrtStaje (§. 50,7 be3 @efe^e§ über

baö poftmefen be§ SDeutfdjen ^eicbö oom
28. Drtober 1871) auf 9Jadjbarorte auöjubefjnen.

III. Sin bie ©teile be§ §. 10 treten folgenbe Sßorfdjriften:

®ie 3eitung§gebüfjr beträgt:

a) 2 Pf. für jeben SKonat ber ©e^iig^eit,

b) 15 Pf. iäfjrltct) für baS möctjcntlid) einmalige

ober feltenere (Srfdjeinen foioie 15 Pf. jäfjrlid)

mebr für jebe roeitere Stuögabe in ber 2öod)e,

c) 10 Pf. jäln
-

Iicr) für jebe§ Kilogramm be§

Safjre§gen)tcbt§ unter ©eroäljrung eine§ ^veU
geroitfjtö oon je 1 Kilogramm jäf)rlidj für fo=

oiel 2lu§gaben, roie ber ©ebüfjr gu b) unter=

liegen.

®a§ SafjreSgeroidü roirb für jebe§ ^alenberfaFjr

nad) bem tfjatfädjlidjen ©emidjte ber 3 e itunÖ §=

nummern beö ooraufgegangenen Ked)nungöiat)re§

feftgefteüt. ©ei neuen 3e itutl9en erfolgt bis gur

Slnroenbbarfeit biefer ©eftimmung bie @eioid)t3=

bered;nung oiertelfä^rlid) nact) bem ©eroidjte ber

erfdtjienenen Hummern.
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SDer Verleger hat gum groeefe ber @etüt($t§-

berectjnung ber iljm bezeichneten ^oftbienftftette ein

rrollftänbigeS $flid)te;remplar von jeber 3eitungS=

nummer beim ©rfrfjemen zu liefern.

5Die ©elbftoerparfung ift auf Antrag beS SSer*

IegcrS zu geftattcu.

Artifel 2.

2)aS ©efejj über baS ^oftroefen beS SDeutfdjen 9?eid)S

Dom 28. Dftober 1871 (9leic&s=@efe&M. ©. 347) roirb ba=

hin gedubert:

I. AIS §. la roirb folgenbe Borfdjrift eingeteilt:

SDie §§. 1, 27, 28, 30 bis 33 biefeS ©efefceS

finben auch Anroenbung auf oerfdjloffene unb

folgen gleichzuachtenbe ©riefe, bie innerhalb ber

©emeinbegrenzen it)re§ mit einer $oftanftalt ner=

fefjenen UrfprungSortS Derbleiben.

II. AIS §. 2a roerben folgenbe Borfctjriften eingeteilt:

SDie Beförberung non nerfdjloffenen Briefen im

UrfprungSorte (§. la) gegen Bezahlung burch

Boten, roeldje rceber bie Gnnfammlung non Briefen,

harten, Srucffacfjen, Leitungen unb ß^^fh^iften

ober SBaarenproben gerocrbSmäfctg betreiben, noch

im £>ienfte einer ^ßrioatbeförberungSanfialt flehen,

ift ohne bie im §. 2 norgefebriebenen (£in=

fdjränfungen geftattet.

^rioatbeförberungSanftalten bürfen in eigener

Angelegenheit nerfdjloffene Briefe auch burch ihre

Bebienfteten beförbern laffen.

Artifel 3.

Anffalten zur geroerbSmäfjtgcn (Sinfammlung, Beförbe=

rung ober Bertljeilung non unoerfdjloffenen ©riefen, harten,

SDrurffadjen unb Söaarenproben, bie mit ber Auffdjrift be=

ftimmter Empfänger tierfeljen finb, bürfen com 1. April 1900
ab nicht betrieben roerben.

ßuroiberhanblungen roerben mit ©elbftrafe bis zu

eintaufenbfünfhunbert 9J?arf ober mit £>aft ober mit @e=

fängnifj bis zu fedjS üDZonaten beftraft.

Abgefefjen non ben bezeichneten Anftalten ift bie ge=

roerbSmäfjige ober nicht geroerbSmäfjige Beförberung non

unoerfdjloffenen politifchen Leitungen innerhalb ber ®cmeinbe=

grenzen eines DrteS, inSbefonbere auch roenn fie burch bie

$oft ober burch (Syprefeboten borthin beförbert rourben,

Sebermann geftattet, auch an ©onn= unb Feiertagen roäljrenb

ber ©tunben, in benen bie $aiferlid)e $oft befteüt.

Artifel 4.

SDen nor bem 1. April 1898 eingerichteten unb feitbem

bis zur Berfünbigung biefeS ©efefceS ohne Unterbrechung

betriebenen $rinat= Briefbeförberungsanftalten unb ihren

Bebienfteten, bie in <Jolge biefeS ©efejjeS ©cbaben erleiben,

finb @utfd)äbigungen nach ben folgenben Beftimmungen zu

geroähren:

A. £)er ben Anftalten zu erfe&enbe ©cbaben umfafjt

auch ben entgangenen ©eroinn. SDie fJefifleUung

beS entgangenen ©eroinnS richtet fich nach

§. 252 beS bürgerlichen @efe£bud)S. Seboch fott

bie ©ntfehäbigung für ben entgangenen ©eroinn

in feinem O^ße mehr als baS Sefjnfacbe beS

jährlichen 9?eingeroinnS betragen, ben bie Anftalt

im 5Durchfchnitte ber cor bem 1. April 1898
liegenben brei legten ©efdjäftsjabre erzielt bat.

SDas erfte ©efcbäftsjafjr nach (Errichtung ober (5r=

• roerbung ber Anftalt roirb hierbei nicht in Betradjt

gezogen. £>at bie Anftalt bis zum 1. April 1898 noch

nidjt nier 3^hrc beftanben, fo roirb ber burdj=

fchnittliche 3al)re§betrag beS StcingcroinuS in ber

SBeife gebilbet, bafj ber im Srnrcbfcbnitte für ben
SJfonat nach Ablauf be§ erften ©tfd)äft§jahre§

erzielte 9ieingeroinn mit Z'nblf neroielfältigt roirb.

Sll§ 9?eingeroinn gilt bie 9?or)einnaf)me au§
ber Seförberung ber ihrem betriebe auf ©runb
biefe§ @efc£c§ entzogenen ©egenftänbe nach Abzug
be§ bem 2Scrt)äItniffe biefer (Sinnahme zur 9tol)=

einnähme auö bem gefammten üöeförbcrungSgefcfjäft

entfprechenben ZfyileS ber ©efchäftsfoften. 3U
ben ©efchäftöfoften roerben auch gerechnet bie Ab*
nu^ung ber ber Anftalt gcfjörenben ©ebäube unb
Betriebsmittel, foroeit fie bem SeförberungSgefchäfte

bienen, unb nierprozentige 3ml"en be§ Anlage^

unb 23etrieb§fapital§.

B. Sie ÜBebienftetcn, bie in ^olQe be§ (Eingehens ober

ber 23efchränfung be§ 23etrieb§ ber Anftalteu au§
ber Beschäftigung austreten ober entlaffen roerben

unb minbeftenS brei Monate lang, nom Sage ber

Berfünbigung biefeS ©efe^eS rüäioärtS gerechnet,

im ©ienfte ber Anftalten geftanben foroie ihren

©rroerb auSfa;lie§lich ober überroiegenb aus biefer

SSefchäftigung gezogen unb cor bem Sage ber

SSerfünbigung biefeS ©efe^eS ba§ achtzehnte ÜebenSs

jähr noÜenbet haben, erhalten, roenn bie 33e=

fchäftigung gebauert tjat

:

3 Monate bi§ einfchliefilich 6 Monate 1
l12f

mehr als 6 = = 1 Sahr 2
/i2,

- = 1 Sahr = l J
/2 =

3
/l2,

s , ii/,.. . 2 3ahre 4
/i2,

= 2 ^ahre = 3 = 6/12,

s =3 * = 4 = */12,

5 =4 = = 5 = "/ß,
= =5 * 6 = i*/

12,

= =6 s = 7 =
i'/«,

= =7 = = 8 = 20
/l2/

5 =8 = = 9 = 23
/l2>

s =9 = = 10 =
26

/ 12 ,

= =10 = = 11 •
29

/i2,

= =11 = = 12 =
32

/l 2

u. f. ro. für jebeS roeitere BcfcbäfttgungSjatjr

mehr 3
/i 2 beS innerhalb ber legten groölf Monate

bezogenen @er)alts ober ArbeitSnerbienfteS als ein=

malige ©ntfehäbigung.

©ehälter ober ArbeitSuerbienfte, roelcbe mehr als

5 000 SOiarf pro ^ahr betragen haben, bürfen nur

mit 5 000 äßarf bei ber ^eftftellung ber (£nt=

fchäbtgung angerechnet roerben.

S3eftet)t baS ©ehalt ober ber ArbeitSncrbienft

ganz °ber zumSljeil au§ Antheilen an ber @e[djäft§=

einnähme ober am ©efchäftSgeroinnc, fo roerben biefe

Antheile mit bem Surchfchnitte ber uor ber $erfünbi=

gung biefeS ©efe^eS liegenben zroci BefchäftigungS=

jähre angefe^t.

|>at bie Sefchäftigung roeniger als groölf

3J?onate gebauert, fo roirb ber Berechnung ber

(Sntfchäbigung ber Betrag zu ©runbc gelegt, ber

nach bem burchfapnittlich für ben Sag bezogenen

©ehalt ober ArbeitSoerbienfte fid) im ßaufe eines

SahreS ergeben t)ätte.

SSon ber (Sntfchäbigung finb bie Bebienfteten

auSgefchloffen, bie non ber ^oftoertoaltung in

eine ihrem bisherigen BefdjäftigungSüerhältnifj

entfpredjenbe SJienftfteEe non minbcftenS ihren
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bisherigen Beäugen gleidjfommenben SDienftbegügen

übernommen roerben.

Bei ber Itebernabme in ben 9?eidjSpoftbicnft ift

ben Bebienfteten bie im SDienfte ber $riuaipoft=

auffalten oerbradjte Snenfoeit fo anzurechnen, als

roemt [ie im SDtenfle ber 9?cichSpoftüerroaltung

trjätig geroefen mären.

Sft mit bem eintritt einer berartigen ©teile ein

2Becf)feI beS 2BofjnoriS oerbunben, fo roerben bie

UmjugSfoffen erfe|t.

Slnfprud) auf obige ©ntfdjäbigung ^aben auch

biejenigen Singefteilten, bie nad) ber (SinfteHung

in ben ^oftbienft innerhalb brei Sftonate, obne fidj

eine§ 93ergefjenS ober BerbredjenS fdjulöig gemacht

<$u b^aben, als ungeeignet entlaffen roerben muffen.

SIrtifel 5.

S)er Hnfprudj auf ©ntfdjäbigung ift innerhalb einer

StuSfdjIufjfrift uon fedjS SJfonaten bei einer Sßoftberjörbe

fdjriftlidj anjumelben. SDie $rift beginnt mit bem 1. Slpril

1900, für bie im legten ©ajje beS SlrtifelS 4 ermähnten

Singefteliten mit bem Jage ber (Sntlaffung aus bem *ßoft=

bienfte. ®ie f^eftfleHung ber (Sntfdjäbigung erfolgt für

baS ^eichS=$oftgebiet burdj baS 9?eidjS=$oftamt, für

Barjern unb Württemberg burdj bie obere $oftoerroaItungS=

bebörbe biefer Staaten.

2>ie ^oftoerroaltungen unb beren Beauftragte finb be=

fugt, unter ^inausiefjung eines uereibeten ^ßrotofollfürjrerö

ßeugen unb ©adjoerftänbige eiblid) ju oernebmen ober bie

©eridjte um beren SSernebmung gu erfudjen.

©egen ben Befdjeib ber $oftbefjörbe, burdj ben ber

SntfdjäbigungSanfprudj abgelehnt ober bie (Sntidjäbigung

feftgeftellt roirb, finbet bie Berufung auf fdjiebSridjterlidje

©ntfdjeibung ftatt.

®ie Berufung ift bei Bermeibung beS SluSfdjluffeS

binnen oter Wochen nadj ber ßufteüung beS BefctjeibeS bei

bem ©cfuebSgeridjte gu ergeben.

SDer Befdjeib ber $oftbef)örbe mufj bie Bezeichnung

beS für bie Berufung guftänbigen ©djiebSgeridjtS unb bie

Belehrung über bie ein^ubaltenbe fjrift enthalten.

S)aS ©djiebSgertdjt roirb aus brei äftitglicbern beS

9?eidjSgeridjtS gebilbet. ®ie Ernennung berfelben unb ber

©tettoertreter erfolgt für bie SDauer ibreS Hauptamts burdj

ben D^eidjSfangler.

Sluf bie BeroeiSaufnafjme im fajiebSridjterltdjen 2Ser=

fabren finben bie für baS Berfaljren cor ben orbeutlidjen

©eriditen geltenben SSorfctjrtften entfpredjenbe SInrocnbung.

2>ie (SntfdjäbigungSfummen finb für baS 9?eidjS=$oft=

gebiet aus ben Mitteln ber 9?eidjS=^oft= unb £elegrapben=
oerroaltung, für Bauern unb Württemberg aus ben £anbeS=
mittein gu beftreiten.

Slrtifel 6.

Sie Beftimmungen beS SlrtilelS 1 III. Slbf. 1, 2 unb 4
treten am 1. Januar 1901, SIbf. 3 am 1. Januar 1900,
bie übrigen Beftimmungen biefeS ©efefceS am 1. Slpril 1900
in ßraft.

gür baS 5?alenberjaljr 1901 roirb ber @croidjtS=

beredjnung (SIrtifel 1 III.) baS ©eroidjt ber oom 1. Januar
bis 30. ©eptember 1900 erfdjienenen geitungSnummern
unter ©rfjötjung um ein SDrittel §u ©runbe gelegt.

Urfunblidj zc.

©egeben zc.

Berlin, ben 21. Stooember 1899.

nv. 441.

(Entttmtrf
einer

(£tarfj ben $?|'djlü|)Vu bes $etnjstag$ tu brttter ^cröNjuitn..)*

:2ßtr 2SHU)eIm, bon ©otteS ©itaben $eutfd)et Genfer,

Köllig Pott ^reitfjett k.

oerorbnen im tarnen beS Sx'eicfjS, nad) erfolgter 3uftimmung
beS BunbeSratfjS unb beS ^etcfjStagS, roaS folgt:

§• 1.

^ür jeben 2lnfd)lufi an ein ^ernfpredjne^ mtrb eine

Baufdjgebübr erfjoben,

§• 2.

SDie Saufdjgebühr beträgt

in üfte^en oon nid)t über 50 £fjetl=

nehmcranfdjlüffen 80 3D?arf,

bei meljr als 50 bis einfdjliefjlidj

100 Jfjetlnerjmcranfdjlüffen ... 100 =

bei meljr als 100 bis einfdjlie^ltdr)

200 Sbcilnerjmeranfdjlüffcn ... 120
bei meljr als 200 bis einfdjUe&lidj

500 £b,etlnel)meranfd)Iüffcn . . . 140 =

bei meljr als 500 bis einfdjliepd;

1000 Sheihtehmeraufdjlüffen ... 150 ;

bei meb,r als 1000 bis emfdjlicfjücf)

5000 Jfjeilneljmeranfdjlüffeu ... 160 =

bei meb,r als 5000 bis einfdjliefcltd)

20 000 Sfjeilnefjmeranfdjlüffen _ _ 170 s

bei mehr als 20 000 £h eiI« e*)nter=

anfdjlüffen 180 =

jährlid; für jeben Slnfdjlufj, roetcher con ber BermitielungS=

ftclle nidjt roeiter als 5 km entfernt ift. üftc£cn mit

mehreren SSermtttelungSftellen roirb biefe (Entfernung uon
ber £)auptüermittelung§ftelle geregnet.

^heilnehmer, roeldje bie Baufdjgebüfjr gahlen, finb

berechtigt, bic Benutzung ihres SlnfdjIuffeS gu ©efprächen

mit anberen 2^rjeilnet>merrt beffelben Siemes ©ritten unent-

geltlich ju geftatten.

§. 3.

$ür bie Berechnung ber Baufdjgebüljr ift bie Qafy
ber bei Beginn beS iMenberjaljrS oorfjanbenen ZfyeiU

nehmeranfcblüffe mafigebenb. SDie f)ierna4> feftgeftellte

Baufdjgebüljr tritt mit bem folgenben 1. Slpril in 5?raft.

Slenberungen ber Baufthgebüljr gegenüber bem Borjahre

finb in ben Orten, für roeldje fie gelten, amtlich befannt

gu machen.

©oroeit auf ©runb ber neuen geflftetlung eine (Sr=

höhung ber Baufchgebühr eintritt, finb bie Qfyälnefymev

berechtigt, ihre Slnfdjlüffe gum 3 ei*Pun^ beS SnfrafttretenS

ber (Srhbhung mit einmonatiger grift gu fünbigen.

§• 4.

§ln Orten ohne ^ernfpredjne^ roirb für jeben Z1)äl-

nehmeranfchluf3, roelcher nicht mehr als 5 km oon ber

Bermittelungsftefle entfernt ift, eine Baufchgebühr oon
80 Wlaxt für ben Slnfdjlufj erhoben.

§. 5.

Seber £beilnehmer ift berechtigt, an ©teile ber Baufd>
gebühr eine ©runbgebüljr für bie Ueberlaffung unb llnter=

haltung ber Apparate foroie für ben Bau unb bie 3m=
ftanbhaltung ber ©prechleitungen unb ©efprädjSgebübren

Slttenftücfe ju ben äkrljanblungen be§ 9teic^stage§ 1898/1900.

S)ie ©efcumntabfümmuitg ^at in ber 106. ©ijjnng ftattgefunben.
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für jebe hergefteKte SBerbinbung, minbeftenS jebod; für

400 ©efprädje jä^rlict), gu gatjlen.

Sie ©runbgebüfjr beträgt

in üftejjen oon triebt über 1000 2f)cil=

nef)meranfd)Iüffen 60 Watt,
bei met)r als 1000 bis cinfdjliefjlid)

5000 £§eilne§meranfcblüffen ... 75

bei mehr als 5000 bis einfdjlicjjlid)

20 000 £^cünel)merattfd)lü[fen ... 90 =*

bei meb,r als 20000 SEjetfneljnieranfcfjIüffen 100 =

jährlich für jeben Stnfdjlufj, roeIdt)er oon ber 2krmitteIungS=

ftelte tiidjt weiter als 5 km entfernt ift. 3n S^c^en mit

mehreren SkrmittelungSftellen wirb biefe (Entfernung oon
ber £>auptoermittelungSfteIte gercdjnet.

©ie ©efpräcbSgebüfjr beträgt 5 Pfennig für jebe SSer-

binbung.

©er ^eilne^mer, welcher ©efprädjSgebüljr entrichtet,

barf fid) oon ©ritten, bie feinen Sinfdjlufj benu&en, biefe

©ebüfjr erftatten laffen.

©er Stljeilneljmer §at bie ©rflärung, bafj er ®efprädjS s

gebühren entrichten wolle, entweber bei ©elegenfjeit

feines erften 2lnfd)IuffeS ober fpäteftenS einen Neonat cor

Seginn eines neuen StedmungSjahreS abzugeben. Söenn

er eine folctje (Srflärung rtict)t abgegeben ljat, fo nrirb er gur

3at)lung ber ÜSaufdjgebüfjr fjerangegogen.

©ie 23eftimmungen beS §. 3 finben auf bie ©runb=

gebühr entfprcdjenbe 2lnwenbung.

©er Slnfdjlufj gegen ©efprödjSgebürjren finbet in

üfte^cn, in welchen bie SBaufcfjgebüfjr 80 2JcarE beträgt,

nicht \iait.

§. 6.

©ie in ben §§. 1 bis 5 beftimmten ©ebütjrenfä&e

föunen buret) ben SfteidjSfangler ermäßigt werben.

§• 7.

$ür bie 23enufjung ber SSerbinbungSanlagen groifdjeu

oerfcf)iebeneu Seemen ober Orten mit öffentlichen ^ernfpred)*

ftellen werben ©cfprädtjSgebühren erhoben, ©ie betragen

für eine SSerbinbung oon nietjt metjr als 3 SDcinuten

©auer

bei einer Entfernung

bis gu 25 km einfchltepd) 20 Pfennig,
s = 50 = = 25
= -- 100 s = 50
= = 500 s = 12»arf,
= = 1000 s = 1 = 50

oon mehr als 1000 km 2 = .

§Iuf bie ^Berechnung ber (Entfernung finben bie 2Sor=

febriften im §. 2 «bf. 2 beS ©efefceS über ba§ ^ofttaj*

roefen oom 28. Dftober 1871 (9teicb>@efefebl. ©. 358)

finngemäfj Slnroenbung.

§• 8.

«Soweit ficrj bie ©ebüfjren oortjer feftfteffen laffen, finb

fie Diertelfäljrlicb im SSorauS fällig.

Stuf bie (EingieEjung ber ©elegraphengebütjren eins

fdjliefjlid) ber gernfpred) gebühren finbet §. 25 beS $oft=

gefe|eS oom 28. DEtober 1871 (9?ei<hS=©efefcbI. ©. 347)
Stnwenbung.

§• 9.

1. $ür bringenbe ©efpräcfje wirb bie breifadje @e=
büfjr (§. 10) erhoben.

2. $ür 2lufd)Iüffe, wetdje nadj oortjeriger 2ln=

fünbigung wäfjrenb minbeftenS adjt aufeinanber folgenber

SBocben nicht benu&t werben, wirb für jebe angefangene

SBodje ber SBenufmngSgeit ber fünfgigfte %\)t\l ber 23aufd>

gebühr (§. 2), für jebe SBodje ber übrigen 3eit beS SafjreS

ber fünfgigfte Xfyeil ber ©runbgebüfjr (§. 5) erhoben.

3. ©ie ^ernfpreeb = Srheilnebmer foldtjer benachbarten

Orte, weldie gufolge SInorbnung beS SteidjSfan^IerS eine ge=

meinfame DrtStaje für Sriefe ermatten, bürfen mit ben

üftejjcn ber anberen benachbarten Orte otme 3ui^^a9
fpred;en; wollen fie oon biefer 29cfugni^ ©ebraudj maä)en,

fo haben fie, falls bie S3aufd)gebüj)r in einem biefer üftad^

barorte tjö^er ift, als bie in iljrem eigenen 9cef5, an ©teüe

ber lederen jene tjotjere S3aufd)gebüt)r gu garjlen. Sie

£f)eilnehmer finb berechtigt, bie Sknutmng ihres StnichluffeS

gu ©efprächen mit £t)eünef)mcrn ber anberen benachbarten

Drte, mit benen fie felbft für bie SSaufchgebürjr fprechen

bürfen, ©ritten unentgeltlich ju geftatten.

§. 10.

SDie Sebingungen für bie 23enu^ung ber ^ernfprech^

einrid;tungen unb bie ©ebütjrcn für ben ^ernfprecheerfchr

roerben, foweit oorftchenb nicht SSeftimmungen getroffen

finb, buref) Slnorbnung be§ SteicbefanglerS feftgefe^t.

©er SfteidjSfangfer beftimmt inSbefonbere:

1. bie 3u^ la9 e 3ur 23aufa> unb ©runbgebühr

für Stnfd;Iüffe, welche weiter als 5 km oon ber

£>aupfDermitteIungSanftaIt entfernt finb, für bie

Vergabe befonberer Apparate unb für bie 39e=

nufeung befonberS foftfpieliger ©predjleitungen;

2. bie @ebüt)r für Sßerbinbungen gur 9?ad;tgeit;

3. bie ©ebüfjren für Slnfdjlüffe, welche mehreren $er=

fönen unter 23enujjung einer unb berfclben 2tnfchlu§=

leitung gewährt werben;

4. bie ©ebütjren für bie SSenu^ung öffentlicher ^crn=

fprechfteUen unb für bie Uebermittelung oon Selcs

grammen burch ben gernfprecher;

5. bie ©ebühren für bie Verlegung ober bie oor=

geitige Aufhebung oon ©prechfteEen;

6. bie ©ebühren für bie ©efprächSocrbinbungen im

SSorortS^, 9?achbarortS= unb SegirfSoerfeljr, un=

befchabet ber S3eftimmungen in §. 9 9er. 3;

7. bie ©ebühren für bie befonberen ©elegraphen=

anlagen unb bie üftebentelegrapbcnanlagen;

8. bie 5e f*fe&un9 ü0" 23aufd)gebühren für bie Se=

nu^ung oon Anleitungen gur 9ead)tseit;

9. bie ©ebühren für bie SSenu&ung ber SSerbinbungS^

anlagen nach bem SluSlanbe, unbefchabet ber Se=

ftimmungen im §. 52 Slbf. 3 ber 9teichSoerfaffuug.

©ie Slnorbnungen beS ^eidjSfanglerS finb befannt gu

machen.

§. 11.

©ieS ©efe^ tritt mit bem 1. SIpril 1900 in Äraft.

©ie erfte 23efanntmachung ber Saufdjgebühren unb

ber ©runbgebühren fyat bis gum 15. Januar 1900 gu

erfolgen.

©ie im §. 5 Slbf. 4 erwähnte (Srflärung ift fcitenS

ber oorhanbenen ©b e 'Ine*)ntcr erftmalig bis gum 15. ge=

bruar 1900 abgugeben.

Stjeilnehmer, bereu ^ahreSgebühren oor bem 5nfraft=

treten biefeS ©efe^eS niebriger waren, als bie 23aufdjgebüfjr

nad) ben Öeftimmungen biefeS @efe|eS, finb befugt ihre

Hnfctjlüffe gum 1. Slpril 1900 gu fünbigen. ©ie fünbigung

hat bis gum 15. gebruar 1900 gu erfolgen.

§. 12.

Stuf ben inneren 2Serfe|r oon 23anern unb ben inneren

SSerfetjr oon SBürttemberg finben bie §§. 1 bis 7, 9, 10

unb 11 biefeS ©efejjeS feine Slnwenbmig.

Urfunbtid) 2c.

©egeben 2c.

Berlin, ben 21. 9cooember 1899.
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Vit. 442/446.

ttbänbcvun%£-anträte

jtoeiten SSevatfjwtg beS ©ntttmrfs eines ®efe£e8,

fctteffcnb bte $6cinbewng ber (Setoevfceorbnung

— 9fa. 393 ber ©rwffadjen —

.

9lv. 442. fßebeh WlolUnbufyv. Sjßfaunfudj. Keift*

t)<w3. S)er 9feid)§tag roolle befdjlie&en:

1. bem §. 33 ber ©eroerbeorbnung folgenbe 3uf^fee
gu geben:

@aft= ober ©djanfroirifje, bie an einem unb bem=

felben Ort ifjr ©eroerbe betreiben, bürfen in SSegug

auf bie SSeranftaltung von öffentlidjen fiuftbarfeiten

(£angr>ergnügen) nidjt ungfeid) befjanbeft roerben.

Söirb für ben Betrieb bes ©aft= unb ©chanf=

geroerbe§ eine ^oligeiftunbe fcftgefefct, fo mufj bie=

felbe für fämmtliche ©aft= unb ©chanfroirthfdjaften

beöfelben DrteS bie gleite fein.

2. |inier §. 41a eingufehalten:

§. 41 b.

3n 23arbier= unb 5rifeurgefd3äften barf an ©onn=

unb gefttagen ein ©efdjäftäbetrieb nur inforoeit

ftatifinben, al§ eine Befestigung non ©efjülfen unb

Sehlingen geftattet ift.

3. bem §. 105 folgenben Abfafj gugufügen:

3m Seiriebe von Bergroerfen, ©alinen, SIuf=

bereitungSanftalten, Brüchen unb ©ruben, non

£üttenroerfen, ^abrifen unb SBerfftätten aller Art,

non 3immerr>Iä£en unb anbcren Baufjöfen, von

Sßerften unb ßiegeleien, foroie bei Bauten aller Art

bürfen Arbeiter an ben Sagen cor ©onn= unb geft=

tagen nicht über 4 UIjr 9cacf)mittag§ befdjäftigt werben.

©oroeit burdj §§. 105 b bis 105 i Au$nahmc=
beftimmungeu oorgefefjen finb, finbet ber Abfa£ 2

biefeä Paragraphen feine Anroenbung.

4. im 105 b Abfajj 1 hinter ben SBorten:

„für ieben ©onn= unb <5efttag" ftatt „Bierunbgroangig"

gu fagen: „3roeiunbbreij3ig"
5

„für groet aufeinanberfolgenbe ©onns unb ^efttage"

ftatt „©echSunbbreifjig" : „Bierunboiergig"

;

„gür ba§ 2Beibnad;t§ ;
, Öfter* unb $fingftfefi" ftatt

„Adjtunbüiergig": „©ecfjSunbfünfgig ©tunben".

5. im §. 105 e Abfafc 1 bie Sßorte: „foroie für Be=

triebe, roeldje ausfdjlie&lid) ober norroiegenb mit

burcb SBinb ober unregelmäßige SSafferfraft bewegten

Sriebroerfcn arbeiten" gu ftreicfjen.

9fr. 443. %tftfybed. 2>er 9teicf)§tag roolle befchliefjen

:

1. mvtiUl 31 su ftreicfien;

2. in MvtiM 3 IV bie Söorte „bie Ausübung be§

®eroerbe§ im Umhergiefjen" gu ftreicfjen;

3. §. 137 a gu ftreicfjen.

9ttr. 444. greifjerr t». Stumm Dolberg, $er SReich^

tag motte befchftefjen:

1. im §. 114 a bie 3iffer 4,

2. ben Slritfel 6b,

3. bie Siff er I im 2lttftfel 6 d,

4. im 6d, Ziffer II bie SSorte:

„©onnabenb ober", foroie ben legten ©a£,

5. im §. 139 c ben legten Abfa£,

6. im §. 139 e erfter SIbfafe, bie SBorte:

„um bie SKitte be§ £age<3 ober",

7. ben §. 139 ee

jm fti'cidjcu.

3*r. 445. SRoefttfe (®e_ffau). Dr. Vßatymäe. £>er

Reichstag motte befdjlieBen:

1. in MvüM © ber ÄommiffionSbefcblüffe fjinter Stb=

fa|j2 be§ §. 114a folgenben neuen 9lbfa& einzufügen:

Sludj in ben ©eroerben, für roeldje befonbere

Seftimmungen auf ©runb be§ §(bfa^e§ 1 oom
23unbe§rath nidjt erlaffen finb, bürfen Arbeitern,

Arbeiterinnen unb fonftigen $erfonen Slrbeiteu

gur SSerridjtung außerhalb ber 5*örif ober Söcrfs

ftätte nur auf ©runb oon 2o|nbüd)ern ober

SlrbeitSgetteln non Arbeitgebern übertragen werben.

2. in 9lbfa|j 4 be§ §. 114a fjinter „£ofinbüdjer" ein=

3ufd;alten: „unb Arbeitögettel", foroie an ©teile ber

Siffer „119a" gu fefcen: „119b",

3. bem §. 114 a als festen Slbfaf} folgenben neuen

Abfatj fjingugufügen:

Stuf Antrag oon ©eroerbeunternebmern, für

beren ©eroerbe 23eftimmungen auf ©runb be§

Abfa^eS 1 oom Sunbeöratt) erlaffen finb, fann

bie fjöbere 23erroaltung§bef)örbe bi§ auf SBiberruf

geftatten, ba§ für bie in ben gabrifen ober 2Berf=

ftätten ber betreffenben llnternefjmer befcfjäftigten

Arbeiter an ©teffe ber Sofjnbüdjer unb Arbeit§=

gettel Tarife oerroenbet roerben, roeltfje ben in

Abfafj 1 ßiffer 1 bi§ 4 entljaltenen Anforberungen

entfpredjen unb an in bie Augen fpringenben

©teilen auSgufjängen finb.

4. folgenben Mvtitet Oaa eingufügen:

3m §. 122 Abfatj 1 roerben bie SBorte „fo

müffen fie für beibe Söeife gleid) fein" erfefct

burdj: „fo bürfen fie für bie ©efeffen unb @e=
bülfen nidjt länger fein, al§ für bie Arbeitgeber".

5. in MvüM 6 c §. 133 aa Abfafc 1 ber ÄommtjfionS=

befdjlüffe an ©teile ber SBorte „fo mu§ fie für

beibe Sbeile gleid) fein" gu fejjen:

„fo barf fie für bie im §. 133 a bezeichneten $er=

fönen nicfjt länger fein, aU für ben @eroerbe=

Unternehmer".

Berlin, ben 23. ^ooember 1899.

5«oeficEe (SDcffau). Dr. ^acfjnicfe.

Unterftü^t burefj:

grefe. £offmeifter. liefert. Sliff. ©Araber,
©teinfjauer.

(Eflentaal-&ntrttg.

9Jtr. 446. ^reifjerr t». Stumm -Dolberg. SDer 3?eidj§=

tag rootle befdjliefjen:

gu Artifel 6 d in Qifiev I, groeiter ©atj ftatt ber

Söorte: „S)ie Berechnung be§ nerbienten £of)ne§"

gu fetjen:

„®er S3etrag be§ nerbienten fiohneö".

Berlin, ben 23. 9iooember 1899.
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9lt. 447.

Berlin, ben 21. 9eouemBer 1899.

Sluf ©runb be§ §. 3 be§ ©efe(je§, Betreffenb bie

SSerroaltung ber nach Malaie be§ ©efej^eS uom 9. 9^0=

uember 1867 nuf^unefjmenben 23unbe§anleif)e, uom 19. 3>uni

1868 (83unbe§s®cfefcblatt Seite 339), beffen SJeftimmungen

aud) für bie SSerroaltung ber burd) fpätere ©efe&e Be=

willigten 9?eidj§anleil)en mafjgeBenb finb, beehrt fidj ber

Unterzeichnete bem 9ieid)§tag bie SSerl)anblungen com
4. nnb 5. %üli b. $3. über bie 23crpflidjtung jiueier

neu ernannten $citglieberberß!öniglid)preufcifchen
-^auptoerroaltung ber ©taatsfdjulöen mit bem @r=

fudjen um bemnädjftige 9?üdgabe uorjulcgen.

2) e v s
Jt e t d) 8 f a n j I c r.

5n SSertretung:

geg. $()irfntamt*

Sin ben 9Ma)3tag.

I. 6790.

SSert)anbeIt ^Berlin, ben 4. £uli 1899.

5E)er unterzeichnete @eB,eime S?egierung§ratl) unb uor=

tragenbe 9?atrj im 9?eidj§fd)a^amte Xroele nafjm rjeute im

Stuftrage be§ £errn SfteidjsfanalerS oon bem neu ernannten

nebenamtlichen SJcitgliebe ber Äöniglidj preufufdjen §aupt=

uerroaltung ber ©taatsfdjulben, bem königlichen ©ebetmen
£>bcr=5inanäratr) unb oortragenben 3?uttj im $'nan 3'

minifterium §errn geller, roeldjer in biefer (Sigenfdjaft

in öffentlicher ©i^sung be§ Äöntglid) preugifdjen Dber-

Derroaltungögerid)t3 am 19. SJcai b. 3- uorfcrjriftSmäjjig

uereibet raorben ift, bie folgenbe in ©emäfjrjcit be§ §. 3

be§ ©efe^eS com 19. 3uli 1868 (83unbe§ s @efefcbl. ©. 339)

abjugebenbe (Srflärung entgegen:

Sdj erfenne ben oon mir nadj äftafjgaBe be§

§. 9 be§ preufüfdjen ©efe£e§ oom 24. g-ebruar 1850

(©efe£=©amml. ©. 57) unö be§ §. 1 be§ preufjifdjen

@eff|e$ com 29. Januar 1879 (©efe^-Samml.

©. 10) geleifteten (Sib aud; für bie fraft bunbe§=

unb rcicbSgefejjltdjer 23eftimmungen ber preufjifdjen

§auptuermaltung ber ©taatsfchulben obliegenbe

SSermaltung uon ^eidiSfdmlben al§ mafjgebenb an.

SS. g. u.

geller, ©efjeitner £>bcr=3?man$ratf).

©eföloffen: Sfoele.

SSerljanbelt Berlin, ben 5. guli 1899.

2)er unterzeichnete ®ef)eime ^egicrunggratb, unb vor-

tragenbe 9iatf) im ^eidiefdja^amte Steele natjm fjeute im

Stuftrage be§ |>errn ^eictjSfan^Ierg uon bem neu er*

nannten Sftitgliebe ber königlich preufjifcrjen §auptoer=

maltung ber ©taatsfchulben, bem königlichen @ef)eimen

^inanjrath §errn SBarnede, roeld;er in biefer ©genfdjaft

in öffentlicher ©i&ung be§ königlich preufjifdjen Dber=

üertr>altung§gerid)tö am 26. ÜDcai b. 3- uorfchriftSmäfjig

oereibet toorben ift, bie folgenbe in ©emäfjrjeit be§ §. 3

be§ ©efe^eS uom 19. Sunt 1868 (33unbe§=©cfepl. ©. 339)

ab^ugebenbe (grflärung entgegen:

3>d) erfenne ben uon mir nadi iTJtafcgabe be§

§. 9 be§ preufjifcben @efc^e§ com 24. Februar
1850 _(®efe^©amml. ©. 57) unb be§ §. 1 bc§

preu^ifdhen @efe^e§ nom 29. Januar 1879

(@efe|=@ommI. ©. 10) geleifteten (Sib aud) für

bie frnft bunbe§= unb rcidj§gefe^lid)er 23eftim=

mungen ber preu§ifd;en |)auptüerroaltung ber

©taatäfdjulben obliegenbe 3Serroaltung oon Steide
fdjulben als ma^gebenb an.

SS. g. u.

Jöaruerkc, ©efjeimer ^an^atl).

@efd;Io|fcn: Ztoch.

Mv. 448/454.

S e v x t e*

ber

$0mmiffi0tt für ixt ^^ttttirn^n.

nv. 448. llüaitliifißc cßmdif

,

23erichterftatter: Stbgeorbneter ©tr^oba.

Slntrog ber kommiffion:

2)er 3?eid)§tag motte befcrjliefjen:

bie Petitionen II. 9er. 2874 Bis 2878, 2904,

2905, 2972, 4173, 4234 unb 4235 roegen S9e=

reitftellung roeiterer SKittel au§ bem 9?eid;§s

^no alibenfonbö jur ©eroäljrung oon 23ei=

hülfen an J>iilföbebixrflig e &rieg§tt)eil =

nehmer burd) ben (Srla§ be§ @efegc§ com
1. 3nli 1899 roegen SScrmenbung oon
Mitteln be§ 9?eich§ = SnoaiibcnfonbS —
9?eicb>@efekBI. ©eite 339 —

für erlebigt 3U erflären.

Seite

Sftr. 448. 9Kimblicf)cr s^etition§bcrid)t, betreffen!) bie 93ereit»

fiellung uon Mitteln au§ bem 5Reid)§>3nna=
libenfonbs jur ©eroäfjrung non SeiEjülfen
a n f) ü l f § b e b ü r f

1 1 g e £ r t e g § t f) e 1 1 n e | m e r — 2e«
ridjterftatter: Slbgeorbneter ©trjoba — (Ühttrag:

Surcf) Srlafj eines ©efefeeg für erlebigt ju erflären) 2540

3fr. 449. (Sinmibfi'tnfjigfter 53crtcf)t, betreffenb ©eroäljrung
ton SWilitärinoalibenpenfton — Serid)t=

erff atter: Slbgeorbneter d. Duci§ — (Antrag: lieber«

roeifung jur (Srroägung) 2541

9h\ 450. 3 1DC iu"°f«n fäi(5Per Script, öetreffenb Serlcitjung
ber 5Ruf)egebaIt§berecf)tigung an bie fyo\U
agenten unb ©rftattung uon X teuft auflagen— Sericfjterftatter: Wbgeorbnetcr ^acobsfötter —
(Slntrag: Ufbergang jur logelorbuung be^ro. Ueber=

roeifung jur Serücffidjtigung) 2541

3?r. 451. 2)reiunbfünfjigfter Seridjt, Betreffent> SBieberan»
fteüuug eine§ entlaffenen ißoftbeamten im
Sft ei djgpoftb teuft — Skrtdjterftatter: Slbgeorbneter

Dr. SWarcour — (Sin/rag: Ueberroeifung jur ®r«

roägung) 2542

9er. 452. ffiterunbfüufjigfier 53ericfjt, bctreffer.b bie vSrljuljuug

be§ 3 0 1

I

eg au f g e f a
1
3 e n e geringe — Scrtdjt»

erftatter: Jlbgeorbneter o. SBafboro unb Steigen*
ftein — (Antrag: Ueberroeifung als Sfcatertal) . 2544

3?r. 453. güufunbfiinfjigfter Seriefit, betreffenb ©eroätjrung
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mv. 449. Siattniffanf^gflet feridil

23erid)terftatter:

Abgeorbneter non Queis. Journal II Rr. 3788.

2)er Snoalibe $aul Seuroer in Opherten Bei

£i£ (Rfjeinlanb) petitionirt um ©eroäfjrung doh
Snoalibenpenfion beaiefjungSroeife @rtf)eilung eines

(SiüilnerforgungSfdjeineS ober einer AnftellungS*

Berechtigung, ßur SBegrünbung feines @efud)eS fübrt

er aus, er fjabe fidj roärjrenb beS BclbgugeS oon 1870/71

burdj einen %aU bei einem $atrouiHengange einen Seiften*

&rucfj gugejogen, ber anfangs burdj ein 93ruct)banb gurüifs

gehalten roerben fonnte, fpäter aber berart an AuSberjnung

jugenommen fjabe, bafj Srudjbänber ifjm nidjt mefjr oon

Ru£en feien, unb er in golge Mfeu üöHtg arbetts* unb

erroerbSunfäfjig geroorben fei, rote er burdj äratlidje Aitefte

nactjrDetff. Sjnoalibenpenfion fei itjm jebodj roeber bei feiner

(Sntlaffung geioätjrt roorben, nod) fjabe er biefe fpäter nact)

ber im Sat)re 1878 erfolgten ^eftfteßung feiner ©ienfttm*

braudjbarfeit erlangen fönnen, er bitte batjer ben Reichstag,

ifjn ber 2Bor)Ittjaten ber Snoalibennerforgung tfjeiltjafttg

roerben gu laffen.

®ie Petition gelangte in ber ©i&ung ber $etitionS*

$ommtffion com 14. 2>uni 1899 gnr SSerbanblung. Radjbem
ber Referent ben Snfjalt berfelben norgetragen fjaite, er*

flärte ber als $ommiffar ber üerbünbeten Regierungen

3ur Seratfjung guge^ogene SD?ajor £>err ©tumpff:

„Seuroer, roeldjer um Snoalibenpenfion begro. ben

©Diloerforgungefdjein ober eine AnftellungSberedjtigung

petitionirt, ift am 2. Januar 1869 bei bem Infanterie*

Regiment Rr. 25 eingeteilt unb am 25. Rooember 1871

felbbienftfät)ig entlaffen roorben.

2öät)renb beS Krieges 1870/71 äunädjft bem (Srfafc*

S3ataiEon gugetrjeilt, ift er erft am 23. Januar 1871 bei

bem mobilen Regiment eingetroffen. — 3m £>erbft 1871

ift bei bem Petenten ein Seiftenbrudj feftgefteflt roorben,

roeldjer burdj 23rudjbanb gut gurüdgebalten rourbe.

(Sine (SntftcljungSurfadje mar nidjt gu ermitteln; ßeumer
rjat bamals angegeben, bafj ber Srudj nact) unb nadj

fjeroorgetreten märe.

1878 ift Petent, nadjbem er 1875 nod) geübt fjattc,

roegen beS 23rud)S als bienftunbraudjbar begeidjnet

roorben, unb erbob barauf()in 1879 Anfprudj auf $;n*

öalibenoerforgung. SSom SSegirfSfommanbo abfdjläglidj

befdjieben, med ber 33rud) nidjt burdj Sienftbefdjäbigung

entftanben fei, ert)ob er RefurS unb füt)rte nnnmet)r bie

(Sntftefjung beS SrudjeS auf turnen (^aftenfpringen)

jurücf

.

®a burd; bie erneut angefteHten (Ermittelungen

SDienftbefdjätiigung nidjt feftgufteüen, audj bie Anmelbe*

frift längft nerftridjen mar, fo rourbe öeuroer feiten»

beS ©eneralfommanboS rote ^riegSminifteriums abfdjläg*

lidj befdjieben.

Sn ber Petition fjal Seuroer nun bie Sefjauptung

'aufgeteilt, bafj ber llrfprung beS SrudjfcfjabenS auf ben

^elbgug 1870/71 gurücfgufüitjren fei, inbem er nor $on*
tarlter auf einem «ßatrouiUengange ausgeglitten fei unb
babei fidj eine innere fdjioere SSerle^ung gugegogen rjabe.

SeroeiSmaterial für bie Rid)tig!eit biefer neuen

SSeb^auptung ift nidjt baS geringfte norb^anben (§. 83

50?.=$.=®.); biefelbe fann nadj ben ©efammtoorgängen
als glaubhaft nidjt bejeidjnet roerben. — |)iernadj fann

rceber ^riebenS* «od) ^riegS=S)ienftbefd)äbigung als

erroiefen anerfannt roerben.

Stuf gefe^Iidje ^nnalibenpenfion fjat Petent fomit

leinen ?tnfprud)."

ertdjte ber jlonimiffton für bie Petitionen.) 2541
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@S mürbe entgegnet, burdj bie «ßerfonaI=Rotijen im
SDftlitärpafj fei erroiefen, ba§ ber Petent fidj baS Seiben

„roät)renb feiner SDienftgeit" gugegogen t)abe, roeSt)aIb es

billig erfdjeine, it)n angemeffen gu entfdjäbigen.

SDte Äommiffion fdjIo§ fidj biefen Ausführungen an
unb einigte fict) in bem Anträge:

SDer Reichstag motte befd;Iie§en:

bie Petition II. Rr. 3788 beS «ßaul Seuroer
in Opherten bei um ©eroärjrung oon
3nnaIibenroof;It baten

bem |>errn ReidjSf angler gur ©rroägung
gu überroeifen.

93ericit)terftatter:

Abgeorbneter ^acobsf ötter. Sourn. IL Rr. 3828.

£er ßriegSinoalibe ^riemel, ^ßoftagent feit bem
3al)re 1871, gegenroärtig in $eict)erroijj (93egirf 23reSlau),

bittet um Seroilligung ber ^enfionSberedjtigung
als $oftagent unb um Rüderftattung minbeftenS
eines StijeiteS beS aus feinen ^rinatmitteln für bie

^5oft nerauStagten ©elbeS. 2)er Petent, in ber ©djlad;t

bei SDZarS la Zorn fdjroer nerrounbet unb in $ol$e btffen

im Safjre 1871 als bauernb ©anginoalibe mit $enfion
unb bem ßiüiloerforgungSfdjein in feine ^etmatf) ^ranfen*
berg entlaffen, natjnr in bemfelben %a1)V bie s43oftagentur

in bem Drt (Sonrabau im Greife ^J5oInifd)=2Sartenberg an
unb t)at biefelbe bis gum ^a^re 1888 orbnungSmä§ig oer=

roaltet. ^n 5°^9 e mandjer ÜnglüdSfälTe, befonbcrS beS

SSerlufteS feiner $vau, fünbigte unb oerlie^ er biefe ©teile

unb bef'am auf roiebert)oIle Sitte, im Sluguft 1891, bie

^oftagentur in ^eidjermi^, bie er nod) fjeute nerroaltet.

3n auSfüt)rlidjer Söctfe fdjilbert geteilt ben uerant=

mortungSooden SDienft beiber ©teilen, befonberS aber am
erfteren Orte unb bie aufcerorbentlicrj geringe Vergütung
bafür, foroie bie gehabten Unfoften, ba er foroot)! fämmt=
lidjeS Snoentar ber SDienfträume aus eigenen ÜJcitteln an=

fdjaffen, als audj fämmtlidje UmgugS* 2c. Soften perfönlid)

tragen mujjte. ®a itjm als «Poftagent eine ^enfion nid;t

gufteljt, bittet er um bie SSerleibung ber Seredjtigung bagu,

foroie um (Srfa^ ber non ibm aufgeroenbeten Littel.

SDie Petition rourbe in ber ©i&ung ber ^etitionS*

Äommiffton am 10. SJZai b. S- in 2lmr>efenf)cit beS ^aifer*

Iidjen SBirflidjen @ei)eimen Dber^oftratljS §errn Dr.

©p tlling üerfjanbelt; berfelbe gab bagu folgenbe (Sr=

flärung ab:

„®er 1844 in Brandenberg (^r. f^ranfenfteirr,

©djlef.) geborene $offagent 5r 'ei" et ^etdjerroi^ fjat

non 1866 bis 1868 feiner Militärpflicht genügt, 1870/71
ben 5eIbgug gegen ^nnfreid) mitgemadjt unb ift in

ber ©djladjt bei 9JiarS la Sour burdj einen ©dmjj in

bie linfe SBabe nerrounbet roorben. ©ne bauernbe

Säbmung beS Seines roar bie ^olge. ©ie fjinberte

ben 3r ieme ^ an ber weiteren Ausübung beS non ibm
erlernten ©teümadjcrrjanbroerf'S. 3ui S3efi^e beS @roiI=

oerforgungSfdjeinS melbete er fid) 1871 bei ber Ober*
$oftbireftion in 23reSlau gur Anftellung im Unter*

beamtenbienfte unb rourbe für eine foldje ©teile in ber

Anroärterlifte norgemerft. ©ine roeitere ^ol^e fonnte

bem aber nidjt gegeben roerben, roeil ib^n feine SSer=

rounbung gur 93efdjäftigung als Unterbeamten untaug*

lid) erfdjeinen ite^. @r beroarb fidj audj um eine ber

bamalS neu eingerichteten ^oftagentenfteden, roeil ifjm
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in biefer ©teile bie 3nüaIiben=$ompetengen Derblieben.

©epicmbcr 1871 forbctte if)n bie Dber=Voftbireftion

in Vreslau gu einer (Srflärung barüber auf, ob er bie

Voftagentenftetle in ßonrabau übernehmen rooHe. 2)a-

bet mürbe ifjm eröffnet, bafj bie jährliche Vergütung
120 ££)tr. betrage unb ba§ er in ben bis (Snbe 1873

ge^enben SftiethSüertrag feines SDienftoorgängerS ein*

treten muffe. Racbbem er fid; unter biefen Umftänben

3ur llcbernafime ber ibm angebotenen ©teile bereit er=

flärt bjatte, reifte er nad; bem neuen SlmtSort unb ner=

roaltete bort vom 1. Dftober 1871 ab bie Voftagcutur.

®ie Vergütung oon 120 Xf)Ir. jährlich, bie er anfäng=

lid) begog, unb in ber bie @ntfd)äbigung für ben

Vüreauaufmanb mit enthalten mar, mürbe im Safjre

1872 auf 140 £f)Ir. unb im Sabre 1874 auf 150 STIjlr.

errjöfjt. ©einen ©efudjen um llebertragung einer

anbereu Voftagcntur in beutfdjer ©egenb mit größerem

SSerfet)r tonnte nidjt entfprodjen werben. Racbbem er

fid; iugroifd;en üerr)eiratt)et hatte, nerftummten bie Sitten

um Verfe^ung. @r ging fogar mit bem Vlan um, fid;

in ßonrabau einen ßanbbefi^ gu faufen. @o blieb er

bi§ 1888 bort. 2US im Roocmber 1887 feine $rau
geftorben mar, füubigte er im SRärg 1888 ben $oft=

bienft unb 30g bemnädjft mit feinen Kinbern nad)

Breslau, ©eine V-efjauptung, bafj ber Voftinfpeftor,

ber (Snbe Dftober 1887 in Slbwefenrjeit beS prieme!

unter 3uaie^un9 feiner ©tjefrau bie Äaffe ber Voft=

agentur reuibirt I;at, bie ©dmlb an ber Verkümmerung
il;rer $ranff)eit trage, ift hinfällig; $rau ^riemel mar
bamals, roenn auch unmofjl, fo bod; nicr)t bettlägerig

unb hielt fid; gur ßeit ber ?lnfunft beS VofiinipeftorS

im Rebengimmer auf, fo baft biefer gar nid)t auf ben

©ebanfcn an ein ernftereS Seiben, baS offenbar aud)

weber uon griemel nod; non beffen @I;efrau felbft be=

fürchtet mürbe, feinerfeitS fommen fonnte.

2) afj bie Renifton ber Kaffe einer Voftageutur

aud) au§erb,alb ber für ben Verlef)r mit bem ^ublifum

feftgcfe^ten ©ienftgeit norgunehmcn unb insbefonbcre gu

beginnen ift, fobalb ber Reoifor bei ber Voftageutur

eintrifft, entfpridjt bem Qmedt einer Reoifion unb ift

allgemein norgefcbrieben. ©er $ofiagent braucht aber,

menn er nicht fd;on anmefenb ift, ber Reoifion nid;t

perfönlid) bei^umoljnen. Vielmehr fann er fid; aud;

b,ier burd) feine Slugefjbrigcn nertreten laffen.

3)em (Jricmel mürbe auf feine erneute Vemerbung
com 1. Sluguft 1891 ab bie ^oftagentur in Veid;ermi£

übertragen. @r oermaltet fie nod; je|jt.

©eine Veljauptung, bafj er im Sntereffe beS Voft-

bienfteS erhebliche Auslagen gemacht habe, ift nicht gu=

treffenb. gür bie 2Bof)nung, bie er in ©onrabau non

bem SDienfioorgänger übernommen l;at, gaf^tte er

36 %t)\v. jährlich äftiethe. Siefer Setrag fann nur gum
fleinftcn Zfye'd als SDienftauSIagc angefefjen werben, ba

er als ÜRietfje für bie gange SBobnung gu galten mar.

®ie non ben Voftagenten aus ber ^abreSoergütung gu

beftreitenben Soften für Vüreaubebürfniffe finb im

gemeinen, waren aber befonberS in ©onrabau bei ber

Einfachheit ber bortigen S5erf)äUniffe äu^erft gering.

35ie burd; bie Reifen oon granfenberg nad)

ßonrabau, non ba nad) SreSlau unb bann nach

$eid)erroifj ermachfenen Soften fonnten bem griemel

aus ber ^oftfaffe nicht erftattet werben, ba er gur 3eit,

als er bie Reifen unternahm, nicht Seamter mar.

SDer Slntrag ^xizmeU auf ©rftattung non SluS=

lagen für Qmede ber ^ßoftoermaltung ift bafjer un=

begrünbet.

©benfo fann bem weiteren eintrage auf ßuficherung

eines Ruhegehalts bei feinem bereinftigen ^uSfdjeiben

aus bem ^oftbienfte eine $oIge nicht gegeben rcerben,

loeil bie ^oftagentenftellen ju benjenigen gehören, bereu

Verwaltung nad; §. 38 beS Reid;Sbeamtengefe^eS gur

(Srwerbung eines Ruhegehalts anfprudjeS nicht führt.

2)te ^oftbienftgefchäfte nehmen bie ßeit unb Gräfte eines

$oftageuten nur nebenbei in Slnfprud). ©ie finb ber=

art einfach, bafi fie auch »on feinen Singehörigen ober

anberen ^erfonen ohne ©dimierigfeit oerfehen werben
fönnen. @S wirb nicht oerlangt, bafe ber ^ßoftagent

ununterbrochen im ©ienfte anmefenb fei. Vielmehr finb

nur geroiffe befchränfte SDienftftunben für ben Sßerfet)r

mit bem Vublifum beftimmt. Slber aua; in biefer Qeit

fann ber Voftagent fid; oertreten laffen.

©0 war baS SDienftoerhältniß beS griemel in

ßonrabau; unb fo ift es aud) jefct in ^eicherwij}.

SSenn in beiben Drten ber Voftbienft feine eingige 23e=

fd»äftigung bilbete, fo lag ber @runb nicht an ber

SluSbefmung unb ©a;mierigfeit beS ©ienfteS, fonbern

baran, ba§ es ihm au einer £>auptbefd)äftigung fehlte.

®ie meiften Voftagenten begiehen ihre |)aupteinnahmen

aus ihrem eigentlichen Serufe. griemel begog fie aus

feiner SJZilitäipenfion, beren ^ortbegug allein baburch

möglich war, bafj er im Reichsbienft nur ein Rebenamt
befleibete.

©teht bem $riemel ein Slnfprud; auf Ruhegehalt

bei feinem bereinftigen §IuSfd;eiben aus bem SDienft

nicht gu, unb liegt auch feiner ber gätle cor, in benen

einem Beamten eine ^enfion aus SiUigfeitSgrünben

gewährt werben fann, fo ift bod; mit Rüdjicht auf bie

oorliegenben SSerhältniffe für ben gall, ba§ er f. 3-
in $olge non bauernber 2)ienftunfät)igfeit aus bem
SImte fcheiben füllte, bie SSemiHigung einer fortlaufenben

Unterfiü^ung an ihn beabfid;tigt.

priemet begieht in feiner je&igen ©ienftftelle an

Vergütung ben höd;ften 93etrag, ber ben Voftagenten

gur 3e^ gemährt merben fann, nämlich 750 ÜDcarf für

baS ßahr. @S ift in 2luSfid)t genommen, ben je^igcn

9)?ajimalbetrag gu erhöhen. @e|düef)t bieS, bann wirb

gmei'felloS audi bem 5l'ienieI eine t)öt)ere Vergütung

bewilligt werben."

SBenn nach biefer ©rflärung bie ^ommiffion fich über=

geugen muj^te, bafj bem Petenten eine VenfionSbered)tigung

nid;t gugeftanben werben fonnte, hielt fie feine weitere Vitte

wegen minbeftenS trjeilrocifen (Srfa^eS ber ron ihm auf=

gemenbeten SOcittel für berechtigt unb befcblofj, mittels

fd;riftlid;eu VerichtS an baS VIenum gu beantragen:

®er Reichstag motte befchlicBen:

über bie Vetttion II. Rr. 3828 beS Voft*

agenten |5 r i c in e I in Veicherroi^ um Ver*

leihung ber Ruhegel)altSbered;tigung unb
©rftattung non ©ienftauSlagen,

foweit fid; bie Vetition auf ©ewäfjrung
einer Venfion begieht/ gur £ageSorb =

nung übergugehen,

im übrigen biefelbe bem §errn Reid;S =

fangler aus VilligfeitSgrünben gur

Verüdfichtigung gu überroeifen.

3h%45i. 3)ceiundfünftti]ffßc üJetidif.

Veiichterftatter:

Slbgeorbneter Dr. SJcarcour. ^ourn. II. Rr . 2867.

®er frühere Voftfefretär, ie^ige ^ülfSarbeiter bei ber

VerfidjerungSanftalt für baS Königreich ©achfen, CSfar
Sacger aus Veuthen, je^t in ©runa (Vegirf Bresben)
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roobnfjaft, Bittet ben ReidjStag, itjm befjufs 2öieber=

anfteflung im ReidjSpoftbienft befjüfflidj fein gu

motten.

Petent rourbe burcfj Urteil ber 3?aiferlid)ett ©isgiplraar*

fammer gu Dppeln com 22. Suni 1889 mit SDienftentfaffung

beffraft, nadjbem er am 17. Dftober 1887 vom Äönigfidjen

Sanbgericfjt 3U Seutfjen roegen Urfunbenfäffcfjung unb

Unterbrüdung eines SriefeS (§. 354 beS ©trafgefetjbudjeS)

gu fedjS SKonaten ©efängnifj nerurtfjeift roorben mar.

®ie Urfadje beS gegen ifjn eingeleiteten ©trafoerfafjrenS

mar fofgenbe:

@egen ben Sudjbrudereibefi&er unb Rebafteur

Bommert gu ©iegen mar unter bem 11. Auguft 1886

Anffage erhoben unb burcfj Serfügung nom 12. Auguft

bie äftittfjeifung ber Anffagefdjrift an ben Angeffagten

angeorbner. ®ie Urfunbe gelangte benn audj roieber gu

ben Elften mit bem Sermerf, bafj ©rief nebft Abfdjrift ber

ßuffettungSurfunbe am 15. Auguft ben im Sommert'fdjen

©efcfjäft angefteüten ©e&erlerjrling StJcünaj übergeben fei.

Untergeiäjnet mar bie Urfunbe „Saeger, ^oftbote in

©iegen."

Sommert beftritt jebodj fpätcr ben Smpfang ber An=

ffagefdjrift. Sn gofge beffen mürbe ^oftfefretär Sieger

nernornmen, ber golgenbeö angab:

Bommert fjabe feine $oftfadjen täglid) abfjolen

faffen, fo audj am 15. Auguft 1886 burcfj ben Soten

SJcündj. Sin biefem £age fjabe er, Sieger, ©djalter*

bienft gehabt. Sm SDrange ber ©efajäfte müffe nun bei

Sertfjeilung ber Sriefe berjenige, roeldjer bie Anffage=

fajrift enthielt, in gofge eines SerfefjenS unter bie ab=

gutragenben, ftatt unter bie abgufjolenben geraten fein;

audj müffe er bie gufteffungSurfunbe ni^t bemerft unb

fie mit ben anberen Softfadjen bem Soten übergeben

Ijaben. fie^terer fjabe fie, roie er annehme, gurüd=

gebradjt, unb er bann bie Urfunbe ausgefüllt in ber

feften Annafjme, bafj ber Srief an Sommert gelangt fei.

2>afj er ficf) bamit eines groben 3)ienftüergef)enS fajufbig

gemacht, gab Sieger unummunben gu, beftritt jebocrj ent=

fcfjieben, eine Urfunbenfäffcfjung begangen unb ben Srief

unterbrüdt gu fjaben; baS ergebe ficf) aud) fajon barauS,

bafj er bie Urfunbe mit fetner unoerfteEten §anbfajrift

untertrieben fjabe.

SDaS ©eriajt fdjenfte jebodt) biefen eingaben feinen

©lauben, fonbern üerurtfjeilte ifjn, roie oben angegeben.
@S fam gu feinem Urtfjeif fjauptfäajfidj auf ©runb ber

AuSfage bcS Soten SDcündj, roonadj Sieger fid) für ben
Angeffagten intereffire unb bafjer bie Anflöge abfidjtfidj

gurüdgefjalten fjabe. gerner fei gu erroägen, bafj febe

SoftguftellungSurfunbe DorfdjriftSmäjjig mit bem (Eingangs*
unb AbgaugSftempef oerfefjen roerben foffe, roaS im t>or=

liegenben gaffe niajt gefdjefjen fei.

Nadjbem Sieger feine ©träfe uerbüfjt fjatte, fudjte er

ein SBieberaufnafjmeüerfafjren gu erreichen unb fjatte bamit
aud; infofern @rfolg, als baS $öniglidje DberlanbeSgericfjt

gu SreSfau in feiner ©ifcung nom 1. Sftooember 1892
fjinfidjtfidj beS SergefjenS gegen §. 354 beS ©trafgefe^
budjeS (Unterbrüdung eines SriefeS) bie SBieberaufnafjme
beS SerfafjrenS anorbnete.

Sei ber barauf erneuten Serfjanbfung cor bem $önig=
lieben Sanbgeridjt in Seuffjen am 22. gebruar 1893 rourbe

Saeger non ber Anffage roegen Unterbrüdung eines SriefeS
freigefprodjen. 2)aS ©ericfjt fonftatirte, ba§ bie §lnffage=

fdjrift bem S^ebafteur Sommert tfjatfäcpdj gugegangen fei,

Sommert |abe baS fefbft gugeftanben, nur fönne er ficf)

nicf;t mefjr entfinnen, mie er in ben Sefi£ gelangt fei.

Son einer Unterbrüdung eines SriefeS buref) Saeger fönne

batjer feine 9?ebe fein. SDaS ©ericfjt fam gu einem frei=

fpreerjenben Urtfjeif ferner in ber (Srroägung, ba^ ber

SluSfage beS Soten äftüncfj über intime Segiefjungen beS

^aeger gu Sommert fein unbebingter @Iaube beigumeffen,

niefmefjr biefer Serfefjr als nidjt erroiefen angunefjmen fei

unb bafj enblid) begüglidj ber Sorfdjrift, jeber ^oftgufteftungS=

urfunbe ben @ingang3= unb SlbgangSftempcf aufgubrüden,

erroiefen fei, bafj biefe fjäufiger, befonberS beim ^ßoftamt

©iegen, übertreten roerbe.

Stuf ©runb biefer greifprecf;ung glaubte nun ^aeger

fieb ber Hoffnung fjingeben gu fönnen, bie ^oftbcfjörbe

roerbe audj bie unbefugte Ausfüllung ber ßufteffungSurfunbe

in mifberem Sicfjfe anfefjen. §abe er fid) aud) eines groben

©ienftnergefjenS fcfjufbig gemadjt, fo bürfe boef) bie SDienft=

entfaffung gu fjart erfcfjeinen. ©r bittet batjer ben 9?eicf}Stag,

fein ©efudj um SBieberanfteffung bem |)errn 3^eid)§fangler

gur Serüdfidjtigung gu überroeifen.

S)ie Petition rourbe in ber ©ifeung ber $etition§=

^ommiffion com 10. Suni 1899 nerfjanbett. StfS Serueter

ber nerbünbeten Regierungen mar ber Sßirflidje ©efjeime

Dberpoftratfj Dr. ©pilling anroefenb. SDerfelbe gab bie

nadjftefjenbe ©rffärung ab:

„S)er früfjere ^oftfefretär Säger aus Seutf)en (Dber=

fcfjfefien) ift im Dftober 1888 non ber ©traffammer beS

^öniglicfjen Sanbgerid;tS gu Seutfjen gu einer @efäng=

ni&ftrafe non fedjS Monaten nerurtfjeift roorben, roeif er

am 15. Sluguft 1886 beim $oftamt itt ©iegen eine ftu-

fteffungSurfunbe über bie Sepnbigung eines Sriefeö

roiffentlicrj faffcfj ausgefertigt unb ficf) baburd) einer

Urfunbenfäffcfjung gemä§ §. 267 beS ©trafgefepucfjS

fdjufbig gemadjt fjatte, unb roeif baS @erid)t für erroiefen

erad;tete, ba§ er ben gu biefer Urfunbe gehörigen Srief

unterbrüdt fjabe. üftacrjbem bie gegen baS ltrttjeil ein=

gefegte Reoifion nom 9?eicf;Sgerid)t gurüdgeroiefen roorben

mar, rourbe gegen Säger auf @runb oer ftrafgerid)t=

fidjen Serurtfjeilung baS förmlidje SDiSgipünarnerfafjren

auf SDienftentfaffung eingeleitet. ®te S?aiferlicf)e 2>iS=

giplinarfammer in Dppeln erfannte gegen Säger am
22. Suni 1889 auf ©ienftentlaffung, geroäfjrte it)m aber

groet SDrittef beS gefe^fietjen 9?ul)egef)aItS auf fünf Saljre.

5DaS Urtfjeif rourbe uom Jlaiferlic|)en ©isgipfinarfjofe am
21. Dftober 1889 beftätigt. 5Die taiferlicfje ©iogtpfinar=

fammer ftü^te fidj bei ifjrer ©ntfdjeibung auf bie ttjat=

fäajlidje geftfteffung beS redjtSfräftig geworbenen ftraf=

geridjtfidjen UrtbetlS unb berüdfidjtigte bei Semeffung

ber ©träfe gemäjj §. 76 beS 9?etdjSbeamtengefefjeS bie

gefammte güfjrung beS Säger. SDiefe fie^ ifjn tn einem

äufjerft ungünftigen Sicfjte erfebeinen. (£s mar nämliaj

notfjroenbig geroorben, gegen ifjn eine grofje Sfteifje non

gum Sfjeif fefjr empfinbficfjen ©iSgipltnarftrafen gu oer=

fjängen. ©0 mu^te er g. S. im %at)ie 1886 mit einer

©elbftrafe oon 30 ätfarf belegt roerben, roeil er beim

^oftamt in ©iegen ein mit ber Slbreffe beS SegirfS=

^oftinfpeftorS nerfefjeneS, mefjrfacb umljüHteS unb ner=

fdjnürteS $adet geöffnet, non feinem Snfjalt tenntni§

genommen unb audj einem anberen Seamten barton

9J?ittf)eifung gemacfjt fjatte.

S^acfjbem Säger bie gegen ifjn erfannte fedjsmonatige

©efängnifjftrafe bereits oerbü§t fjatte, rourbe er am
22. gebruar 1893 im SBieberaufnafjmeüerfafjren non ber

Slnffage ber Unterfcfjfagung beS SriefeS freigefprodjen.

SDagegen blieb bie Serurtfjeilung roegen ber non Säger

übrigens eingeffanbenen Urfunbenfäffajung beftefjen. ®em
non ifjm aisbann bei ben SDiSgiplinargertajten geftefften

Antrage auf SBieberaufnafjme beS SiSgipIinarüerfafjrenS

fonnte feine gofge gegeben roerben, roeif bem bie be=

ftefjenbe @efe|aebung entgegenftefjt. Aber audj feinen

roieberfjoften ©efudjen um Söieberanftettung im $oft=
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bienffe roar nid;t gu entsprechen, roeil feine Verurteilung
roegen llrfunbenfälfd;ung unb bamit bie rechtmäßige

Verbüßung einer ©efängnißftrafe, bie baS ©ertd;t auf

brei Neonate feftgefejjt fjatte, bcftefjen geblieben roar.

Söenn and; nad; feiner gTeifpredbung ücm ber llnter=

brüefung beS VriefeS bie Urfunbenfälfd;ung in einem

milberen ßidjte erfdjeinen fomite, fo fenngeidjnete fie fid;

bod;, befonberS Bei einem Beamten ber höheren fiaufs

babn, bei bem ein Verftänbniß für bie Sragroeite unb

©trafbarfeit einer foldjen gälfdjung »erlangt roerben

muß, als eine fo grobe £>ienftroibrigfeit, baß non feinem

Verbleiben im $oftbicnfte aud; bann nidjt hätte bie Rebe
fein tonnen, roenn eine 2Bieberaufnar;me im 3)iSgipIinar=

nerfaljren guläffig geroefen märe.

2öie ber Äaiferlidje ®iSgiplinarf;of bie ©aa;e auf=

gefaßt b,aben mürbe, ergiebt fid) aus einem Urtbeife

nom 29. Ronember 1898 — F. 10 — in bem biefer

©eridjtsbof ausführt:

„Söenn aud) bie £)anbfungSroeife beS 2tngefd;ulbigten

nidjt in eigennü^iger ©efinnung, fonbern in Seiajtfertigs

feit ib^ren ©runb b,at, unb feine bisherige bienftlicbe

^üb^rung nidjt als fdjlecbt begegnet roerben Jann, fo

läßt bodj bie bem 2lngefd;ulbigten gur Saft faQenbe

gälfd;ung poftalifdjer Urfunben bei ifjm einen berartigen

üRangel an Verftänbniß für bie befonberen Vflid;tcn

eine§ Voftbeamten erfennen, baß fein Verbleiben im
$oftbienfte als für biefen ©ienft bebenflid) erachtet

roerben muß. |>iergu fommt, baß ber Slngefdmlbigte

burd; bie Verbüßung einer breimonatigen @efängniß=

ftrafe bei feinen Vorgcfejjten unb Kollegen biejenige

Sichtung nerloren Ijat, roeldje erforberlid; ift, um if)m

einen fieberen §alt in feiner S3eamtcnftellung gu geben."

Unb in jenem $alle banbelte es fid) nicht um einen

^Beamten ber ^oberen ßaufbaf)n, fonbern um einen folgen

ber mittleren.

(5S roürbe alfo, auä) roenn bie 23erurtr)eilung im
©trafoerfabren fogleid) nur im ©inne beS im 2öieber=

aufnabmeoerfabren ergangenen ltrtb,eilS erfolgt roäre,

baS SDiögipIinaroerfabren roiber Säger eingeleitet roorben

fein unb gur SDienfientlaffung geführt baben.

©eine SSieberanftellung im Voftbienfte ift ba^er nidjt

angängig.

Sie Kommiffion nerfannte nietjt baS ©eroidü ber r»on

bem Vertreter ber oerbünbeten Regierungen r>orgebrad)ten

©rünbe. SlnbererfeitS roar fie aber in Uebereinftimmung

mit bem als Ueberreicrjer ber Petition anroefenben 2tbge=

orbneten Dr. ©tepban ber §lnfid)t, baß bie Sienftentlaffung

auf ©runb beS erften Urteils, roeldjeS bie llnterbrücfung

eines VriefeS als errotefeu annahm, erfolgt fei, unb ba^er

nad) Stuffjebung jenes ltrtb,eils eine nochmalige Prüfung
ber Sitte bes Sieger um SSiebereinfteHung in ben Reichs*

poftbienft roünfebenSmertb, unb billig erscheine. Söenn es

auch richtig fei, baß gegen Sieger febon früher mit SDiS=

giplinarftrafen hätte eingefdjritten roerben müffen, roaS

legerer in feiner Vittfcfnift auä) offen eingebe, fo fomme
boch anbererfeitS bie Slfjatfactje in 23etradjt, baß Sieger

jeine je^ige Stellung als |)ülfsarbeiter bei ber 2?erfidjerungS=

anftalt für baS Königreich ©aebien, baS bem üDcinifterium

beS Innern unterflehe, bereits nier 3ahre 3ur 3ufriebertheit

feiner 23orgefe£ten uermalte. Sluch fei gu beachten, baß
ber SDiSgiplinarbof baS @efud) beS Sfleger auf 2Bteber=

aufnähme beS Verfahrens lebiglid; aus bem formalen

©runbe abgeroiefen tjabe, roeil bie beftehenbe ©eje^gebung

eine folctje SSieberaufnahme nicht gulaffe.

SluS biefen ©rünben fam bie ^etitionS^ommiffion gu

bem Vefchluffc, mittels fcbriftlicfjen S3eridjtS an baS Plenum
gu beantragen:

SDer Reichstag roolle befdhließen:

bie Petition II. 9er. 2867 be§ ehemaligen ^3oft=

fefretärS Sieger in ©runa (93eg. Bresben)
roegen SBieberanftellung im poftbienft

bem £>errn ReicbSfangler gur (Srroägung
gu überroeifen.

««¥,453, Mkunrffünf^nfiec cßcriifif.

S3erid;terftatter:

Slbgeorbneter o. Söalboro
unb Rei^enftein. Sourn. II. 9er. 3854 :c.

2)ie nad)ftebenb aufgeführten 5ifeberei=©efeHfdhaften:

1. ©lüdftäbter ^ifdjerei^tien^efeüfcbaft gu @lüd=
ftabt,

2. $ifd)erei=2lfiien=@efenfcbaft „Reptun" gu @mben,
3. »Itonaer §eringS-gifchereU@eieüfchaft „ßlbe" gu

Slltona,

4. 23rcmen=Vegefader 3lifcberei=@eicllicbaft gu Vegefarf,

5. eisfletber|)erings4ifcberei=@efeaichaft guglsftcth,

6. ©eeftemünber £>eringS; unb §ocbiee=5tfd)erei=@es

feEfcbaft gu ©eeftemünbe

haben ebenfo, roie audj in ber norigen ©effion, beim 9?eid)S=

tage bie (Srböhung be§ (SingangSgolIeS für ge=

falgene geringe non 3 JL auf 6 Ji. für bie Sonne
nadhgefudjt. 2)er Reichstag ging im Vorjahre über bie

Petition gur £ageSorbnung über.

®ie Vetenten roeifen in ber Vegrünbung auf ben

Riebergang ber ©d)iffaf)rt mit ©egelfahrgeugen hin, heroor=

gerufen burdh bie übermächtige Konfurreng ber 2)ampf=

fd)iffe, roclcbe gerabe ber beutfeben lüften beoölferung in

früherer 3eit einen fieberen unb ihren SebenSgeroofmbeiten

unb Reigungen entfprechenben Unterhalt gemährt h^ben.

@r[a^ b^rfür gu ferjaffen, fei bie ©eefifdierei im großen

©tile gang beroorragenb geeignet, roie fid) aus bem 2luf=

febrounge ber |>ocbfeefifd)erei mit SDampffdjiffen ergebe.

S)iefer lederen Slrt non ^ifcherei gegenüber liege bie „große

^eringsfifcherei" aus nadhftehenben ©rünben noch fdjroer

barnieber

:

S)ie SSeihülfen, roelcbe feitenS ber Regierung ebenfo

roie ber 2)ampffchiffSfifcherei, fo aud) ber £>eringSfifd)erei

gugeroenbet feien, tjä^en rjornehmlidh in Vauprämien

für ©düffe unb ©ebäube beftanben. SDiefe hätten aKer=

bingS ben ©runb gur Vefdjaffung beS SetricbSmaterialeS,

namentlid; einer Flottille, gelegt, aber fie roirften eben nur

anregenb auf bie ©inridjtung non Vetrieben, ohne

biefen bie SJcöglidjfeit bauernber gebeibliaVr ©ntroidelung

gu geben, fiebere fei unter ben je^igen SSertjältniffen au§=

gefd)loffen, unb auch buvä) Seihülfen nidjt gu ergielen,

nielmel)r bagegen bureb bie geroünfdjte ßo^erhöhung.
S)er ©djroerpunft beS UebelS liege nämlich in ben

roeit günftigeren Verhältniffcn, unter benen bie |)eringS=

fifdjerei non ©djottlanb, Rormegen unb gunt Stheil aud;

^ollanb gegenüber ber beutfeben gu arbeiten uermöge.

©ort fahren bie ^i\ä)n mit Hcinen, nur theilroeife gebedten

©cbaluppen auf ben 5atl9 unb fehren nad; einem bis gmei

Sagen roieber gurüd. gür bie beutfeben ^eringSfifcber ift

bieS nicht möglid;, roeil bie ^ifebgrünbe itjnen fo entfernt

liegen, baß §in= unb Rüdfahrt eine Reihe ron Sagen in

Slnfprucb nimmt, ©ie bebürfen größerer, feetüdüigerer unb

mitbin fofifpieligerer gat) r3euge als jene Konfurrenten, unb

jeber @rfa^ an nertorenen ober befchäbigten Re^en roerbe

ihnen naturgemäß niet geitraubenber als jenen. S)ie

fchottifdjen ©d;iffe fönnen bei fd;Ied;tem Söetter ben fd;ü^en=

ben ^>afen in furger ßeit erreid;en, roährenb bie beutfeben
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Sogger roegen ber großen Entfernung allen ©türmen Srofc

bieten muffen, üftaturgemäß erleiben fie baburd) fjäufiger

als jene ©djaben am gafjrgeug unb ^ifdjercigerätt). SJud)

foü* bie Sce&fabrifation im Sluslanbe euttDid'elter fein, als

bei uns, unb beSfjalb ©djäben fcfjneller unb billiger erfefct

werben fönnen.

©cf)iffsauSrü)1ung unb Vemannung muß in Seutfa>

lanb reichlicher fein, als bei ben auölänbifdten Konfurrenten:

in Seutfdjlanb fätjrt man im Surcbfcbnitt mit ca. 14 unb

in ©ctjottlanb mit 5—6 topfen Bemannung. Sie 2ln=

forberungen, meldje bie ©eepoligei unb bie fogialpolitifcben

Einrichtungen in Seutfd)Ianb an ben ©djiffSetgner fteHen,

feien ungleich größer, als in ben meiftcn fremben Sänbern,

belaften benfelben bafjer fdjrcerer. 2lud) fei bei uns ein

SWarft für ©a lg beringe, mie in ©cbottlanb unb -ipoüanb,

unb nüe er fidj für grifcbfifdje aud) in Vremerbafen unb

©eeftemünbe entmidelt habe, nod) nid)t üorb,anben, bie

Vrobugentcn feien beSfjalb gelungen, foftfpielige Anlagen

gur Slufbemabrung ifjrer SSaare gu frfjaffen.

Qn f^otge biefer fctjtüierigen Sage ber beutfdjen gcgcm

über ber auSlänbifdjen |>eringSfi|cberci fyabe jene g. V. im

3at)re 1898 nur 100 000 Sonnen Salmering mit einem

Söertfje oon runb 2 1
/2 SJcitlionen Sftarf probugirt, roäbrenb

ber frembe Import gegen 1^2 Million Sonnen mit
35 Millionen Ttavt Söertfj betragen fjabe. SBcld&e

Vebeutung ber §eringSfang gegenüber bem Verbrauch in

Seutfd)lanb fjat, fei fjierauS beutlid) erfidjtlid), unb be=

bäuerlich, baß jene fjofjen SBertfje nidjt ber beutfdjcn lüften*

beoölferung als SSerbienft gufallen.

ES roirb ausgeführt, baß bie beantragte SoHerböfjung

ben gebadjten äJcißftänbcn abhelfen mürbe, anbercrfeitS aber

fo unerr)eblid) fei, baß eine Verteuerung ber geringe für

ben Konfumenten baburd; nidjt gu ermarten ftünbe. SaS $aß
(ober Sonne) enthalte etma 1000 ©tüd, fo baß bei ber

ßoüerböfjung oon 3 dl. ber gering um 3
/io Pfennig für

ben £änblcr oertfjeuert merben mürbe. Ser Detailpreis

für ben gering betrage burdjfdjnittlid) 5 Pfennig; ein

Sluffdjlag oon 3
/io Pfennig auf biefen VreiS fei nicht

mofjl möglid). Slucrj erziele ber SetaiEift beim Verlaufs^

preife oon 5 Pfennig an ber Sonne einen ©eminn oon
über 100 °/o, fönne alfo fet)r rooljl bie geringe VreiS=

erfjöfjung felbft tragen.

Schließlich mirb nod) barauf bingemiefen, eine mie

große Vebeutung bie große £)eringSftfcberei in militärifdjer

|)infid)t babe. ES fei für ben emet 9#obilmad)ung

oon fjödjfter 2Sid)ttgfeit, baß bie Kriegsmarine eine mög=
lidjft große Qafyl feebefafjrener Seute fofort als Erfa£ ein=

fteÜen fönne.

Sie |)eringSfifdjerei bilbe foldje tüchtige Seute aus,

bie um fo braudibarer, als fie meift ^eferoemannfdjaften

ber Kriegsflotte feien, ©ie mären ftetS anroefenb, bagegen

bie fonftigen feefahrenben ÜDZannfcrjaftcu auf langen Steifen

meift abroefenb. Söürbe ber großen ^eringSfifdjerei nicfjt

aufgeholfen, fo müßte ber le^tgenannte llcbelftanb erheblich

gunef)men.

Sie Kommiffton fonnte fid) ben ©rünben ber Petenten

nid)t oerfdjlicßen unb erfannte namentlid) aud; ben ^>in-

roeis auf bie Vebeutung ber £eringsfifd;erei für bie

SanbeSoertf;eibigung als gutreffenb an, ebenfo mie aud)

bie -juge^ogenen Herren S3unbeSratl)S=Kommiffare. Unb
ämar erflärte ber als SSertretcr beS SJeicbsfdm&amtS an=

roefenbe Kaiferlidje ©efjeime Ober = SiegierungSratfj §err
Dr. KöEjn:

„3n ber3oHfrage t)at fid) feit ber im Ttai 1897 gu

einer SlngaEjI at)nlidjer Petitionen abgegebenen unb
fjiermit in S3ejug genommenen ©rflärung nidjtS ge=

änbert. Sie ©efidjtSpunfte, rceldje für unb roiber eine

©rfjöfjung beS ßoHs auf ©alj^eringe in Setradjt

1 aftenftücfe ju ben 93er^anölungeti be§ Reichstages 1898/1900.

fommen, finb bereits bamals oon mir fjenmrgerjoben

morben. Sie ?}rage mirb für ben neuen autonomen

Zolltarif, beffen SIuffteQung gegenroärtig im 9tcid;Ss

fdm^amt erfolgt roieberum eitigeEjenbe (Irmagung er*

fafjren. (SS fann besfjalb in Uebcreinftimmung mit

bem SSorrebner nur anbeimgefteßt merben, bie Eingaben

bem |>errn Sieicböfangler als Material gu überroeifen."

Ser Vertreter beS StcicbSamtS beS Innern, Kaifer=

lieber ©eljeimer Dber^egieruugSratf) §err |)au§, er=

Härte:

„Sie $ra
g,
e ber Erbö^ung beS ßofls auf gefalgene

geringe Ejat, mie im SfieicbStage, fo aud) innerhalb ber

^cidjSoerroaltung feit längerer Qeit gu Ermägungen
Slnlafs gegeben, bie inbeffen gu einem abfdjlie^enben @r=

gebni§ bisfjer nietjt gelangt finb.

Sie in ber Petition mehrerer ^ifdjereigefellfcbaften

gegebene Sarfiellung über bie Sage ber großen ^)ertngS=

fiferjerei Seutfd)lan^S muß im SlUgemcinen als gutreffenb

begeidjnet merben. 9?td;tig finb inSbefonbere bie Angaben
über ben Ilmfang beS beutfdjen Betriebs, über bie Vro=

buftion bcffelben, über bie Oerings einfuhr aus brm SluS=

lanbe unb über bie finanzielle Sage ber beutfeben 93e=

triebSgefellfcbaften. i}^d)tig ift ferner bie 23ebauptung,

ba§ unter bem (SirjTuf? manuigfacber äußerer llmftänbe,

unter benen bie geograprjifdje Sage ber ^anggrünbe mit

in erfter Sinie ftetjt, ber beutfebe betrieb unb Slbfa^ fidj

unter roefentlid; ungünftigeren iöebingungen collgiefjt als

berjenige ber im 5an0 mit uns fonfurrirenben unb an

ber Einfuhr nad) Seutfd;lanb fjauptbetfjeiligten ©djotten,

9?orroeger unb ^oüänber.

39ei biefer ©adjlage b^at bie S^eicbSoermaltung bie

tbunlidjfte 5orberung unb Unterftü&ung ber beutfeben

Unternehmungen, meldje gubem ber ü)iet)rgabl nad) in

minber fapitalfräftigcn §änben fid) befinben, um fo mefjr

als il)re Aufgabe betrachten müffen, als an beren ge*

beihliche ©ntmidelung roid)tige öffentlidje ^ntereffen ficrj

anfnüpfen. (SS fommt fjier nicht allein ber roirthfchaft=

lid;c ©efidjtSpunlt in 23etrad)t, ba^ bie ©ummen, meldte

in ber §öfje oon 30—35 SKillionen SKarf alljährlich

bem SluSlanbe guflicfjen, burd; eine atlmälige Erroeites

rung unferer |)eringSflotte bem ^nlanbe erhalten merben

fönnen. Vielmehr fjatibelt es fich audj barum, unfere

Küftenbcoölferung, bie unter bem S^üdgang ber ©egel=

fchifffahrt namentlid; in ben ärmeren Küftenftrichen oiel=

fad) ferner gelitten tjat, trieber bemienigen 23erufe gu=

guführen, auf ben fie nach Steigung, nach Stabition unb

nad) äußeren Sßerhältntffen nornehmlicrj angemiefen ift.

Vor Slllem ift eS aud) im ^ntereffe ber SanbeSoertf)eibi=

gung oon großer Vebeutung, einen ©tamm feebefahrener

SDfannfchaften gu fdjaffen unb gu erhalten, melche — med
in ben heimtfehen ©eroäffern berufsmäßig thätig — im

SKobilniadjungSfalle für ben (Srfa^bebarf ber SJJarine

fogleid; gur Verfügung flehen.

Von biefen ©cfichtSpunften aus gemährt bie 9teidjS=

nerroaltung aus bem gur 5orberitng ber §od)feefifd)eiei

ausgeroorfenen $£mbs ben beutfeben ^>eringSgefeEfd;aften,

melche in ben legten 3 ß hren neu begrünbet finb, ©elb=

beihwlfen gum Vau neuer Sogger, gur Vilbung oon Siet^

referoefonbs unb gur Sedung außerorbentlidjer Verlufte.

Sie Veihülfen finb bagu beftimmt, über bie mit bem
Veginn beS VetriebS naturgemäß oerbunbenen ©d)mierig'

feiten einigermaßen fjinmegguhelfen; fie fönnen aber nicht

fo reichlich bemeffen merben, um bie Ungunft ber Kon=

furrengoerhältniffe gegenüber bem 9lu<?Ianbe rollftänbig

auSgugleichen. §lud) ift eS felbftoevftänblid), baß, ent=

fpredjenb ber macrjfenben 3a^ ber Sogger, eine Ver=

ringerung ber SReidjs beihülfen eintreten muß. Sro£ ber

Erhöhung beS |)ochfeefifd)ereifonbS ift eS fdjon je^t nidjt
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mehr möglich, ben jüngeren ©efellfcbaften bie gleiten

SSeträge zuguroenben, rote foldje baS ältefte Unternehmen

biefer SIrt erhalten fjat. Unb roenn bie Sog gerflotte fid)

auf baS Sed)S= ober Sldjtfadie beS gegenwärtigen 23e=

ftanbeS erhöhen foHte, roaS an fid) nur roünfdjenSroertrj

roäre, fo ift eS zweifelhaft, ob nidjt baS gegenroärtigc

Softem ber 9?eid)Sbeil)ülfen oollftänbig oerjagen müßte.

Unter bieten Umftänben ift in ber Oeffentlich feit

roieberf)olt bte $rage angeregt, ob ni<f)t in ber (Srfjörjung

beS (SingangSzollS auf gefallene geringe fid) ein gang*

Barer 2Beg barbietet, um ben beutfdjen ^Betrieben zu

|)ülfe gu fonuuen unb bte heimifdje Probuftion zu

fteigern. SDaS £>auptbebenfen gegen biefen SluSroeg liegt

in ber 23eforguiß, ben Serbraud) eines gerabe für bte

ärmere Seoölferung unentbehrlichen SebcnsmittelS burd)

eine PreiSfteigenmg zu belaften. SBürbe ber Qott, roie

früher in gntereffentenfreifen roiebcrliolt angeregt, oon

bret auf geb,n Ttaü für baS 5a B (mit einem ßnrjalt

oon burdjfdmittlid) 800 Stüd) erhöht, fo mürbe bies auf

baS Stücf 7
/s Pfennig auSmadjen, eine Differenz, roeldje

bei bem gegenroärtigcn &urd)fdjnittS=@inzelpreiS fdjroer=

lid) or)ne ^üefroirfung auf ben ^onfum bleiben fönnte.

Sei einer ©rböljung oon nur fed)S SJfarf für baS <5aß

(
3
/8 Pfennig für baS Stücfy erfdjeint biefc ©efarjr nicfjt

unrcefentltd) abgefd)roäd)t, roäfjrenb fid) bie Sage ber

beutfd)en ^eringSftfdjereigefeflfdjafiett fjierburd) ert)eblici)

günfttger geftalten mürbe, UebrigenS roäre eS aud) im

Sntereffe ber Ijeimifdjen Probufiiou felbft münfctjenStoerth,

eine ^oUevt)öl)im^, faCCö eine foldje beabfidjtigt roerben

füllte, nur in mäßigen ©renken 31t galten. üftur unter

biefer S3orauSfc£ung fann auf ein langfameS £empo in

ber 2luSber)nung ber Proburuon geredjnet roerben. (Sine

unoermittelt rafdje SSermehruug ber Soggerflotte roürbe,

roie einzelne Kenner ber 2>crt)ältniffe beforgen, bei ber

S)edung beS SftannfcbaftSbebarfS Scbroierigfeifen hc-

gegnen, roäljrenb bei einer ben Skrrjältniffen angepaßten

langfamen ©nttoid'elung biefe Jrage fid; unfdjroer löfen

laffen roürbe.

Unter ben sJiäd;ftbetbeiIigten befielt in ber $ragc
ber 3°t[erf)ö[)ung zur ßeit feine ooEfommene Uebcrcin=

ftimmung. Senn bie ältefte ©efellfdjaft, roeldje nod) in

einem ©efd)äftsbertd)te für 1893/94 bie [frage ebenfalls

in bejafjenbem Sinne erörtert Ijatte, r)at inzroifdjen, roie

bie oorlicgenbe ©egenpetition erroeiff, itjre Sluffaffung

geänbert. SSemt biefer SteüungSroecbfel burd) ben £)in=

roeiS auf bie in ben legten %af)ven erhielten beliebigen;

ben Erträge begrünbet roirb, fo ift fjicrbei freilief) gu

beachten, baß biefe ©efcEfdiaft, als bte erfte ihrer 2lrt,

oom 9?eid) unb 00m «Staat Sahrjetjnte f)inburd) in roeit

ausgiebigerem HJiaße, als eS ben neuen Unternehmungen
gegenüber gcfdjefjen fann, finanziell unterftütjt unb rjicr-

burd) zu Slbfdjreibungen unb 3?üdlagen in ben Stanb
gefegt roorben ift, roeldje jefct bie ^erttjeilung oon S)ioi=

benben ermöglidjen. 2)er Sefjauptung, ba§ bie

|>ering§fifd)erei bei fparfamer SSerroaltung fdjou
unter ben gegenroärtigcn SSertjältniffen als rcn=

tobe! gelten bürfe, fann in biefer Mgemeinfjeit unb unter

23etüd'fid)ttgung ber Beobachtungen, roeldje bei ber ©c=

fdjäftsführung ber übrigen ©cfeEfajafteu gemadjt roorben

finb, nidjt betgepflidjtet roerben. ®ie 5ra ß c ber

S3efcfjaffung beS äRannfcrjaftSbebarfS ift fdron erörtert

roorben.

®ie 2Sermaltung roirb bte Stngelegenbett roeiter im
Sluge betjalten, unb hat gegen bie Üeberroeifung ber oor=

liegenben Petitionen als Material für bie beuorftetjenbe

^eoifion beS ßoütarifs nidjtS 3U erinnern."

Dbroohl eine ©egen=Petition ber Ghnbener §eringS=

5ifd)ereü@efellfchaft ber Ä?otnmiffiou gleidjfallS oorlag,

roeldje ausführt, baß bie klagen ber Petenten unbegrünbet

feien, unb baß fie felbft ihren Slftionären im ocifloffencn

Sabre eine erhebiidje 2)ioibenbe gezahlt fyabe, trat bie

Mehrheit ber Äommiffion beren Stnfcljauung nid;t bei,

fonbern befdjfoB, mittels fd)riftlid;cn 23erid)tS an baS

Plenum gu beantragen:

35er Sietcfjstag roollc befditießcn:

bie Petitionen II. ^r. 3854 ber ©lüdftäbter
3ifcberei--2lfttctt = @efel!fd)aft gu ©lüd'ftabt
unb ©enoffen unb II. fftv. 4948 bcr(2mbener
|)eringSfifd;erci = Slftien -~ ©efcllfcrjaft 31t

(Imben, betreff enb bie (Erhöhung beS
ßolleS auf gefallene geringe,

bem £>crrn MetcrjSfangler als Material
ju überroeifen.

mt. 453. fünfimttfüaf^ffpc üm&t
Sericfjterftatter:

SIbgeorbneter ffreBg . gourn. H. 2987.

SDcr Dberbud;haiter ber 9?eicl;§t)auptbanfr StechnungS^

ratt) ©buarb ßiebrtcr) 3U 93 erlin überreichte bie Petition

oom 9. 9?oücmber 1896 foroohl am 14. üftooember 1896,

als am 3. Sluguft 1897, ohne baß fie bamalS im Plenum
3ur SSerhanbluug fam, unb roicberholte bicfclbe Petition

am 4. 9cooember 1898 mit ber Sitte, prüfen gu roollen:

ob ihm als einem feit bem Safere 1876 im 3^etd)§=

banfbienft angefteüten friegSiuoaliben, penfionirten

Offizier bie Saarjahlung feiner oom 1. S)egember

1881 aB beroitltgten SJiilitärpcnfion oon biefer

ßeit ab gemäß bem 3KiIitärpenfion§gefefe oom
27. Suni 1871 unb bem fflanfgefefe" oom 14. Tt&xi

1875 im Sinne beS ©efet^geberS bisfjer gefefclid)

unb redjtlid) guftanb, and) fernerhin guftet)t ober

nid)t, unb im erfreut ^alle ber 9?eid)Srcgierung

anl)etm ju geben, nunmehr aud; bie Saargahlung

3u oerfügen.

2: er oomPetenten oorgctrageneSadjoerhalt ift folgenber:

Stuf ©runb einer als fieutnant ber 3?efcrne beS

§lnhaltifd)cn Infanterieregiments 2h. 93 im gelbguge

1870 am 16. Stuguft 1870 bei Soul erlittenen SriegSs

bcfd;äbigung, unb jroar einer fefjr erheblichen, bauernben

unb unheilbaren Sctjäbigung feines ©ehörorganS unb ben

fid) barauS entioidclnben toeiteren Sdjäbigungen l)abe er feit

bem 27. SUcära 1876 roieberholt feine ißerabfdjtebung auS

bem ÜÄtlitärbienfte mit ber ihm gefctslid) juftehenben „Penfion

unb PenfionSerijöhung" oerlangt unb fei erft am 9. Sep;

tember 1882 feitenS beS Preußifdjen ÄriegSminifteriumS

„bcnadjridjtigt", baß bie trjm 2ltterhöchft nachträglich

oom 1. ©ejember 1881 ab beroilligie Penfion auf 487 JL
jährlich feftirefteHt fei, baß aber fein 9iedjt auf 23cmg ber=

felben mit jHüdficht auf feine ßioilftellung als SReich^banfs

buchhalter beztehungSroeife baS in berfclben geroährte SDienft--

einfommen nadt) §. 33 c beS ermähnten PenfionSgefe^eS

ruhe. Seit bem 3. ^ebruar 1866 fei er bei ber ehemaligen

Preußifdien Sauf angefteHt unb feit bem 1. Sanuar 1876

oon ber SHcidjSbauf in ben 9?eid)Sbantbieuft als 23udjhalter

übernommen unb I)aDe aI§ folcfjer im S^h re ^82 ein

SDieufteinfommen mit SBohnungSgelbgufchuß oon 4800 Ji.

auS ber 9?etchSbanf unb aus Mitteln ber 9ieid)Sbanf be=

gogen, roährenb er je^t als Oberbuchhalter ber 3txid)Shaupt=

faffe ein ©infommen oon 6300 , /{. beziehe, ohne baß er

als 9?eid)Sbanfbeamter einen 9?edjt§anfprud) an baS 9ieid)

felbft habe. ®a in ber fraglichen 25enad)rid)tigung beS

ÄriegSmtnifteriumS ber fletS mit beantragten mehrroerthigeu
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gefcfclichen ^enfionSerrjörjung von 750 JC nicht gebadjt

fei, f)ätte Petent fie al§ eine enbgültige (Sntfdjetbung nidjt

anfefjen fönnen unb feinen Antrag roieberfjolt, morauf ib,m

nntcrm 9. Slpril 1883 bie ^enfionSerrjörjung uom 1. S)e=

gember 1881 ab bewilligt fei, ba feine nöHige kricgS=

inoalibität fd;on cor 1876 beftanben t)abe. 2luf feinen

weiteren Antrag, iEjm bie fonad) feit 1876 guftefjcnbe $enfion

unb $enfionSerfjöf)ung nachträglich and) von 1876 ab 31t

bemiüigen, fei er erft am 14. SDegember 1883 auSbrüdlid)

als „enb gültig" abfdjlägig befdjtcben, rconacf) baS

kriegSminifterium bie Senaajridjtigung nom 9. ©eptember

1882 bis bafun fcineSrcegS als enbgüttige (Sntfcrjcibung

aufgefaßt fjatte. SBcber 1882 nod) bis 1893 ptte er einen

(Sininanb gegen baS 9M)en ber $enfion erhoben, ba er big

barjin roeber baS (Srfenntnift beS königlichen ^reufnfdjen Dber=

trtbunalS com 19. 9tor>ember 1875 (©iriethorft ?trd)iü 29b. 95

©.110/15), nod) bie SDienftüorfdjrift beS königlich $rcufiU

fdjen kriegSminifteriumS nom 25. Januar 1876 (k. non |>ell=

borf III. Auflage I. ^tjeil Nachtrag 1 Slbttj. V ©. 478) fannte,

nielmetjr angenommen, ba§ bie Sluffaffung beS kriegSmini*

fteriumS über baS Stufen gefetjlid) fei, bajj ferner bie bei ber

gntfdjeibuug gefe£licf) gur 9ftitmtrfung berufenen (EiviU

bewürben gugegogen tr-orben feien. SDieS um fo mehr, als

nod; oielen anberen bei ber SteidjSbanf angeffellten SDciIitär=

penfionären ber Unterflaffen ibre SJcilitärpenfion tfjeilS non
1876 ab ebenfalls etubetjalten rourbc, nadjbem ihnen baS

9?ub,en non ber SJcililäroermaÜungSbehörbe berannt gemacht

roorben unb fie bagegen feinen (Sinmanb erhoben. §llS

Petent aber im 3afjre 1893 bie beiben angeführten 23etäge

fennen gelernt unb aus benfelben erfefjen, bafj penfionirteu

Offizieren, meldje it)r ßiüilbienfteinfommen anberSmohcr,
als aus 9teid)S= ober (Staatsmitteln unb auS einer öffont=

lidjen Reichs* ober StaatSfaffe begießen, ibjre 2JtiIitärpenjion

oom ßeitpunft beS SnfrafttretenS beS SDiilitärpenfionSgefc&eS

vom 21. Suni 1871 ab redjtlich neben bem ©ir>ilbienfteiu=

fommen unoerfürgt gu gafjlen fei, bafr alfo baS Ruhen
feiner s$enfion roiberredjtlid) erfolge, ba er fein 6inilbienft=

einfommen im ReidjSbanfbienffe nur aus SJÜtteln ber
Reich Sb auf begieße, tjabe er am 17. Ronember 1893 bei

bem kriegSminitterium ben Antrag gefteüt, itjm bie als

rufjenb eingehaltene üDiilttärpenfion non ber gefe^lidjen

SSerjahrungSfrift ab auf ©runb ber beiben rechtsgültigen

25cläge nacfjgugahlen, mobei er befonberS bie Anficht be=

fämpft, bafj ber ReicfjSbanfbienft ausfdjliefjlidjcr, mirfticher

Reid)Sbienft fei unb ReidjSbanfbeamte unbebingt in jeber

23egiefjung ReidjSbeamte feien. 5iuf biefen Eintrag fei $>e=

tent am 19. ^ebruar 1894 barjin befdjieben, baft ihm ber

Redjtsracg nad; §. 113 beS 2JctlitärpenfionSgefe^eS über=

laffen; als er am 23. Sluguft 1894 ben sJicd)tSmeg be=

fdjritten, tjabe baS kriegSminifterium in biefem ^ro^effe

ben progefjhwbernben (finmanb ber lln.mläffigfeit beS

3ted)tSrr<e(|eS auf @runb be§ §. 114 bcffelben ©efe^eS er=

heben laffen, ba bie mchreririäfjnte 23enad)rid)tigung eine

enbgültige ©ntfeheibung fei. 2luf biefen ©inroanb §m fei

ihm baS eintreten in bie §auptoerhanblung ber klage
auf ^enfion nerfagt unb er in aEen Snfiangen megen 93er=

luft beS klageredjtS abgemiefen im ^inblic! auf bie 23e=

nachridjtigung als eine cnbgülige (gntftfjeibung unb auf

§. 114 beö SWilitärpenfionSgefe^eS, beffeu fedjSmonatlidje

grift nerfäumt fei, roäljrenb raclajer bie klage nach biefer

23efanntmad)ung angebracht fein mufc, mie bieS baS 8?eid)S=

gerichtöurtheil nom 28. 9iooember 1895 (Stoilfachen 23b. 36
©. 74—83) feftfteHe. SDurch biefen $ro3ef5 tjabe er über
1500 Ji koften satjten müffen.

SDiefer ^ro^einraanb fei aber bei ber im ©e^ember
1894 eingereichten gleichen klage beS im 3teid)Sbantbienft

angefteüten 2J?ilitarpenfionärS ber Unterflaffen, ©teinfoljl,
beffeu ^enfion fdion 1874 als ruheub erflärt unb non it)m

bis bahin ebenfalls nicht reflamirt roorben fei, obmohl bie

^edjtslage nach feiner üDceinung bie gleidje mie bei itjm

geroefen, nidjt erhoben, morauf ber SEKÜitärfiSfuS burd) baS

9?eidjSgerid)tSurtheil nom 20. Sanuar 1896 (Siuilfachen

23b. 36 ©. 141— 154) recrjtSfräftig nerurtfjeilt rourbe, bem
©teinfofjt bie 2)?ilitärpenfion nom 1. Samtar jggg a^

mit 5 Sßrogent SSergugSginfen nach uttb aud) fernerhin gu

gahlen. 9iad;bem nun in ^olge beffen fämmtlid;en im
SteichSbanfbienft angeflellten S)(iiitärpenfionären ber Unter=

flaffen bie SKilitärpenfion nom 1. Januar 1889 ab mit

5 s$ro,$ent SergugSginfen nacbbegaljlt morben mar, habe er

als alleiniger bei ber 9?eid)Sban£ angeftellier penfionirter

Dffixier am 26. 3J?ai 1896 ben Eintrag erneuert unb fei

am 26. Sunt 1896 mieberum unter ber 23egrünbung ab=

gemiefen:

1. £>aS DbertribunalSurthcil fei nicht als gutreffenb

an^uerfennen, ba& nielmel)r bereits bie §tnftellung
im SfteidjSbanfbicnft e an unb für fid) baS
S^uhen ber^Senfion bebinge unb es rednlid; gleich 5

gültig fei, rooher fein ©icnfteinfommen belogen

roerbe.

2. SDie S)ienftuorfchrift com 25. Sanuar 1876 habe

fid; nur auf frühere ©ifenbarjnbeamte belogen unb
fei gegcnftanbSloS geworben.

3. 2>aS 9teid)Sgerid)tSurtheiI fei auf §. 33 c be§

SJJilitärpenfionSgefe^eS ntd;t antoenbbar.

Petent miberfpridjt biefer 23egrünbung in allen brei fünften,

inbem er meint, baS DberiribunalSurttjeil unb bie SDienft=

norfchrift mären nicht aufgehoben unb unter 3)ienfteinfommen

in §. 33c märe baffelbe mie in §. 103 gu nerftehen, ba^
ber §. 33 c für Offiziere ebenfo Slnroenbuug fänbe, als ber

§. 103 für Unterflaffen, unb behauptet gum ©djluffe, ba§
er ber einzige 9i"eid)Sbanfbeamte unb ber einige penfiontrte

Offizier beS SDeutfchcn SteidjS fei, bem bie 3a h'un S feiner

SJcilitärpenfion uorentrjaltcn fei.

S)iefe Petition ift in ber $etitionS=kommiffion am
7. Ttai 1897, am 29. Slpril 1898 unb gulegt am
10./14. Smvi 1899 in ©egenmart ber |>erren kommiffare
beS 9ieichSfd;a^amtS, ©eheimen Ober = StegierungSrathS

^Slath, unb beS königlid) $reu§ifd)en kriegSminifteriumS,

2Birflid;en ©cheimen kriegSrathS SDcueller unb SJtaforS

|>enfeling, nerhanbelt morben, in ben früheren ©ejfionen

jebodj nicht gum 23erid)t gefommen, fo ba^ eS je|t

erübrigt, ben 23erid)t in ber laufenben ©effion cor baS

Plenum gu bringen.

9cach bem Vortrag beS Referenten fonnte eS in erfter

Sinie feinem groeifel unterliegen, bafj in biefer ©adje eine

redjtsfräftige unb barum formell mie materiell enbgültige

(Sntfcheibung in bem llrttjeil beS 9teiajSgcrid)tS com
28. 9conember 1895 norliegt, monadj Petent roegen 2Ser=

luftes beS klageredjtS burch Slblauf ber SluSfchlietjungSfrift

non fedjS Neonaten nach § H4 beS SJtilitärpenfionSgefe^eS

mit feinem Slnfprudje auf gatjlung ber feftgeftellten ^enfion

non 487 c/fC. abgeroiefen ift. 2luf bie ©rünbe biefeS

UrtfjeilS foE nur inforoeit eingegangen merben, als fie

Petent bemängelt unb beSfjalb, meil bie ©rünbe an fid)

nicht redjtSfräftig merben, obrooljl eS fein gefetjlidjeS Seiltet

giebt, felbft für ben $aü, ba^ ber eine ober anbere ©runb
als hinfällig anjuferjen fein follte, baS formell unb materiell

23erbinblid)e beS UrtheilSfprucheS gu befeitigen. (Slams

SlnbereS ift eS bagegen nach bem Vortrage beS 9?eferenten,

ob bie SBürbigung ber ©rünbe unb aller nor =

liegenben Umftänbe als fo erhebliche 23illigf eitS =

grünbe angufefjen, bafj aus benfelben bie Petition

bem |>errn sJteichSfangIer ^ur 23erüdfichtigung

empfohlen merben fann.

§IIS folcfje 23ilIigfeitSgrünbe fommen befonberS in

$rage:

319*
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1. 2)te Bemängelung beS friegSmtnificrietten ©cbreibenS

vom 9. September 1882, als ob baffelbe, roie Petent be-

hauptet, feine cnbgültige (gntfdtjcibung geroefen fei, ift red;t=

lid; unbegrünbet, benn feitenS ber ÜDcilifäroerroaltung

fjanbelte eS fid) zunädift allein barum, bie iätjrlidje ^enfion

Don 487 „fh im ©inne beS §. 33c beS ^cnfionSgcfeßeS

fcftzuftetteu, unb biefe rechtlich tl)atfädjlicfje g-eftftellung ift

aud) bis bleute richtig, benn biefelbe ift ja an fid; oom
Petenten roeber bleute, nod) in feinen fpäteren ©efudjen

uom 9Zoüembcr 1893 unb Februar 1894 irgenb roie an=

gefönten; ba§ ib,m in ^olge fpäterer @efud;e bie aus §. 12

beffclben ©cfefceS refultircnbe ^enfionScrböbung non 750 Jt.
unterm 9. SIpril 1883 uom 1. Dezember 1881 ab beroidtgt

roorben ift, änbert an ber früheren geftftellung ber 487 M-
gar ntd;tS. SDie Stuffaffung beS ^riegSniiniftertutnS com
9. ©eptember 1882 ift bemnad; aud; tljatfädjlid) richtig

geroefen, unb barf ber Petent fid; über biefelbe um fo

roeniger beflagen, als er felbft nad; unferen allgemeinen

9ied;tsgranbfä>n (§. 12 <£inl. 21. fi.sSR.) mit ber Un=
fenntnifc eines ©cfefceS fid; uicfjt entfd;ulbigen barf.

2. SDie roeitere Begrünbung beS Petenten, bafj er erft

burd) baS Dbertribunaleurtljeil unb bie SMenftoorfcbrifi

^enntnifj uon bem ib,m juiietjenben materiellen 9?ed)te über

Pütjen ber $enfion erhalten, fann an fid; fubjeftto richtig

fein, roirb aber burd; bie entgegenftefjenbe Sluffaffung ber

SKilitäroerroaltung über bie geltenben gefe^lidjen Be=

ftimmungen objeftio roiberlegt. 9iad; ben §§. 33 c be=

ZtebungSroeife 37 beS äÄilitärpenfiouSgefcfjeS muffe bie

$enfionSfüi*zung eintreten, roenn unb folange ber $enfiouär

im 9ieia;ös ober ©taatsbienfte ein SDienfleinfommen begiefjt,

itiforoeit als ber Betrag biefeS ©ienfteinfommenS unter

Hinzurechnung ber ^Senfion auSfdjliefjlid) ber $enftonS=

ertjötjungen ben Betrag beS nor ber ^enfionirung be=

Zogenen penfionSfäb,igen 3)ienffcinfommenS überfteigt; bieS

treffe bei bem Petenten zu, benn nach bem 9$eicf)Sgcrid)ts=

urtl;eil com 20. 3a"uar 1896 unb fonft fei eS feftgeftettt

roorben, bajj bie 9Md;Sbanfbeamten als 9?eid)Sbeamte an=

Zufe£)en finb. £>ie nom potenten roieberljolt im Bcrgleid)

gestellte parallele mit Üßilitärpenfionären ber UnterHaffen

unb ber Offiziere trifft zweifellos nicht im ©inne ber

Petition gu, benn, roie bie Herren Äommiffare mit 3?cd)t

ausführten, rourbe burd; ben §. 106 beffclben ©efetjeS

für btefe UnterHaffen beftimmt, baß" eine $ürgung
ber $enfion nur bann einzutreten f)at, roenn

baS ©ntgelt, roeldjeS ber Beamte ertjält, aus
einer öffentlichen 3fteid)S = ober ©taatSfaffe
geroäbrt roirb. 3n bem le^tangegogenen Urtfjeil

fei ferner entfdjteben, ba& bie StfeidiSbanffaffe als öffentliche

9?eid;Sfaffe nid;t anzuferjen, fo bafc aus biefem ©runbe bie

inoaliben SJcannfdjaften anbers roie bie penfionirten

Offiziere zum Bezüge ber ^noalibcnpenfion neben bem
itteid;Sbanfoieutteinfommen berechtigt finb. SSenn aud;

nad; bem 3ieid;§gerid;t£>urtbeil oom 28. sJcooember 1895

im (Eingang ber ©rünbe feftftef;t, ba§ nad) bem XfyaU

beftanbe beS Ianbgerid)tlid;en UrttjeilS ber 9J?tlüärfi3fu3

bie ©inrebe ber Uuguläffigfeit bes iRccbtSroegcS ertjoben,

in ber Berufungsinstanz bagegen erflärt, ba§ er biefc

©tnrebe nid;t erljeben motte, üielmeb,r lebiglid; bie Prüfung
ber guläffigfeit beS 9?ed;tSroegeS atirjeimfteHe, fo fyaben

bie Herren SiegierungStommiffare geltcnb gemad;t, ba& baS

fianögeridjt non SlaitSroegen bie 3u^ffigfett beS ^ed;tS=

roegeS nid;t blo& geprüft, fonbern aus biefem ©runbe ben

Petenten abgeroiefen, roätjrenb ba$ 23erufungSgerid;t bie

Berufung nid)t aus biefem ©runbe, fonbern mit ber Wlafc
gäbe gurüdgeroiefen, ba§ bie ^lagc nidjt roegen Un;u=

Idffigfeit beö ^edjtSroegeS, fonbern roegen Berluft beS

&Iagered;tS abgeroiefen fei. SDaS ifteicbSgeridjt l;abe fo=

bann. bie Steoifion surüdgeroiefen, unb liege barum unter

ben Parteien eine red;tsfräftig entfctjicbene ©aa;e
cor. Stro^bem fyabe bie SJcidtäroerroaltung fd;on bamalS
unb bis je^t bie Slbfidjt gel;abt, bie 5ra 9 e uöer bie

SBirfung einer StnfteOung im SteidjsbanfDienfte auf bie

DffigierSperfonen materiell erneut zur rid;terlid;en ©nt;

fd;eibung gu bringen, nid;t b!o§ roegen beS DbertribunalSs

urtfjeils unb ber 2)ienftüorfd)rift, fonbern aud), ba roefent=

Iid)e Umftänbe, roie inSbefonbere bie Gntitel;ungSgefdnd;te

beS 2}ctlitärpenfiouSgefe|jeS unb ber 3ufammen h aT1 3 m^
ben Beamtenpenfionegefe^en bistjer bei ber Begrünbung
feine 22ürbigung gefuuben t;ätten. Gine ©elegcnl;eit l;ätle

fid; bagu bisher nid;t geboten unb fönnte bie SRüitftr«

üerroaititng ofjne richterliche ©ntfdjeibung bem 2öunid;e ber

Petenten um fo roeniger f^olge geben, als bie ©rfüttung

bicfeS 2Bunfd;eS roeittragenbe ÄPnfequcnzen, inSbefonbere

für baS preufjifdje Beamtengefc^ nom 27. äJcärz 1872
unb baS 3?eid;sbcamtenpenfionSgefe& oom 31. 1893,

roeldjc in ben §§. 27 2 unb 57 2 gleichlautenbe Beftim=

mungen roie ber §. 33c be§ 2JciIitärpenfionSgeft4}eS hoben,

nach fid; zögen. ©aS uerfchiebenarttge i<eihältni| bei

penfionirten Offizieren unb ÜDiannfcbaftcn treffe z- 23. aud;

bei ben Beamten ber GentralgenoffenfcfjaftSfaffe z^ Berlin

Zu, fo ba{3 Petent roeber ber einzige penfionirte Offizier,

iroch ber einzige Beamte bei ber Sfreid)Sbanffaffe in äb,n=

lidjer Sage fei, ber bie ^enfion nid)t erhalten fönne.

©ublid) haben bie Herren Äommiffare noa; betont, baß

ein nad; ben Bestimmungen beS 9?eid;Sbeamtengefe^cS

penfionirter ehemaliger Sepotoizefelbroebcl, roeldjer als

9?eid)Sbanf-'$affcnbiener eine §lnftellung erhalten, berfelben

Kürzung ber ^enfion f)at unterworfen roerben müffen.

2BaS nun bie Beurifjeilung aller biefer SluSführungen

non ©etten beS Petenten ober beS 9JciltitärfiSfuS hier an=

geht, fo h at ber Referent, roelcfjer cor ber legten Ber=

f;anblung in ber $etitionS=Äommiffion am 10./14. Simi
1899 fein ©utad;ten batjin abgegeben hotte, aus Biüig=

feitSgrünben bie Petition bem |)ertn ^eid;§fanzler zur

Berüd[id)tigung zu überroeifen, nach biefer Berbanblung

biefen Antrag nid;t aufred;) erhalten fönnen, roeil bie in

ber ©ad;e liegenben BilligfeitSgrüube nidjt ^roingenber

Statur finb, %ümal es fid; um einen Beamten mit

6300 Ji ©ehalt r)anbelt unb bie unzweifelhaft nahc=

liegenben Äonfequenzen auf anbere Beamtenfategoricn aus

$reu§en unb bem 2)eutfd;en ^eidje baoon abhalten,

BilligfeiiSgrünbe im uorliegenben pralle maßgebenb fein

Zu laffen.

Bon biefem ©tanbpunfte aus ift cS nidjt bloß

erflärlid), fonbern oon ber SJcilitäroerroaltung geboten, fid;

an bie rcdjtsfräftig entfdjiebene ©aa;e zu h ai *en > bcfonberS

ba alle enbgültigcn @ntfd;eibungen Jjödjfter ©erid;te, forocit

fie nicht unter ben Parteien StedjtSfraft mad;en, nur bie

Bebeutung einer Autorität, aber niemals eine ent)d;eibenbc

SBirfung für anbere analoge $äüt l;aben.

SDaher rourbe ber Slntrag beS 3ieferentcn,

über bie Petition zur 2:ageSorbnung überzugehen,

einftimmig angenommen, fo bafj bie sßetitionS'Ä'ommt|fion

befdjlofc, mittels fd;riftlid;en Berichts beim Plenum zu

beantragen:

2)er S'teia^Stag motte befdjlie&en

:

über bie Petition II. 9?r. 2987 beS D6er=
Buchhalters ber 9?eichS = ^>auptbanf Siebrich

Zu Berlin roegen 3 a^un 9 ber SKilitärs

Snualibenpenfion neben feinem 6iuil =

S)ienfteinfom men
Zur 2:ageSorbnung überzugehen.
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23erid)terftatter:

Slbgeorbneter ffrebS. goum. IL 9fr. 2879 ff.

(53 finb beim Reichstage Petitionen eingegangen,

roeldje in oerfäjiebencn fünften Srhöhung ber SWilitär*

penfion ober Slenberung ber beftehenbeu 9JcilitärpenfionS=

gefefce »erlangen. 81m 6. 2Jfärg 1899 in ber 50. ©ifcung

beS Reichstages (©ten.23er. ©. 1359 unb 1378) §at berfelbe

einftimmig folgenbe Refolution angenommen:

ben £>erm ReicbSfanglcr gu erfudjen, bcm Reid)S=

tage noch in btefer ©effion einen ©eie^entrourf

norgulegen, burd) melden — unter 23erüdfid)tigung

ber gefteigerfen Sofien ber SebenSljaltung — ben

berechtigten SBünfcrjen ber äJcilitärinnaliben, inSs

befonbere aud) in 33egug auf bie SSerforgung ber

SBitiroen unb SBaifen, bie (Sntfdjäbigung für Rid)t=

benufcmtg bes ©iminerforgungSfcbeineS unb bie

23elaffung ber ÜDtilitärpenfion neben bem &\viU

bienfteinfommen refp. ber eirülpcnfion Rechnung

getragen roirb.

Sie petitionS=$ommiffton nerr)anbelte über biefe Pe=

titionen in groei ©itmngen, am 10. unb 14. Sunt 1899,

in ©egenroart folgenber Herren RegierungSfommiffare:

©etjeimer Ober = RegierungSratb, Platt), ©eneralmajor

ftreirjerr Rcicblin n. SRelbegg, Sftajor £>enfeling,

2Jcajor 231 od, SBirfticfjer ©erjeimer ÄricgSratl) ^ormutt)
unb befcblojj, gunätfjft biefe Petitionen mit Rüdfidjt auf ben

oben ermähnten 23efd)luf3 bes Reichstages nur inforoeit gu

betjanbeln, als fie über bie burd) biefen 23efd)luj3 erlebigten

Petita hinausgehen, unb fie inforoeit nur fummarifd) gum
23erid)t gu bringen, als neue ober roefentlidje ©efidjtSpunfte

uorgefetjrt finb.

23ei ben Petitionen rourbc ferner unterfdjieben, ob fie

MgcmcincS ober nur bie persönlichen Skrbältniffe beS

ober ber Petenten enthielten unb auch barum nur bann

im 23erid)t ermähnt merben follcn, fomeit (Srfteres gutrifft.

Grnbüd) ift noch allgemein als @runbfa£ fejtgefjalten , bafj

Petitionen, roeldje rüdroirf'enbe $raft für mandje geltenbeu

gefe^lichen SScftimmuugen »erlangen ober nur allgemeine

Aufhebung g. 23. ber 2)iSciplinargefctje, roie bei II. 65 ad 2,

rooüen, als unausführbar ober nad) allgemeiner Sinologie

nidjt gerechtfertigt, nicht weiter in 23etrad)t tommett follcn.

©onad) bleibt oon ben Petitionen nur ^olgenbcS bar=

guftetlcu, mobei gu berüdfid)tigen ift, baß* bie einzelne Pe-
tition, fomeit fie fadjlicbes unb DerroertljbarcS 2J?aferiaI

entljält, nach bem enbgültigen Sefahluß" ber Petition3=

ßommiffion bem £>errn ReidjSfangler als üWaterial über«

roiefen roirb:

Sie erfte Petition, II. 2879, aus München ift in 400 2lb*

brüden an bie äk'itglteber beS Reichstages rertheilt, gefjt

üon £>auptleutcn II. klaffe unb ©ubatternoffi gieren fomic

ben entfprechenben Qt)avq,m ber Sanitätsoffiziere, roeldje

nach §. 12 beS äftilttäipenfionSgefetjeS nom 27. Sinti 1871
eine PenfionSerhötjung begehen unb feine SScrforgung im
Reid)S= ober ©taatsbienfte gefunben haben, aus unb ner=

langt mit Rüdfidit auf bie burd) @efe£ com 22. 9Jcai 1893
erfolgten Slufbtfferungen ber ÄriegSinoaliben aus ber Untere

flaffe unb bcr in ben ©ioilbtenft übernommenen unb bort

üerforgten Offiziere, fomie ber burd) baS PenfionSgefeg
Dom 21. Slpril 1886 berüdfidjtigten Offiziere beS gelbgugeS

1870/71 Sierboppelung ber bisher begogenen &riegSgulage

für bie £)auptleuie, für bie ©ubalternoffigiere bagegen 2luf;

rüden in ijötjere SnoalibenElaffen mit SllterSgulagen, bie

mit 20 dt monatlid; gu bemeffeu unb,fo einzurichten finb,

ba§ bie erfte 9?ate mit bem 55. SebenSjatjrc unb bie groeite

unb Iefrte 9tate mit bem 60. SebenSjahre beginnt. SDer

Seutnant fäme bann monatlich auf 200 dt, roeldjeS ein

angemeffencs Sjiftengminimum fei.

(Sine anbere Petition, II. 2880, aus SOtfündjeit geht

ron einem prooiantamtSrenbanten a. ®. aus unb begraedt,

baS neue penfionSgefe^ auf einer ÖafiS aufgubauen, roeldje

nidjt einfeitige ©onberintereffen oerfolge, rote bie Petition

ber als ^riegSinnaliben üerabfdjiebeteu batjerifahen ©ub=
alternoffigiere es rooUc, fonbern ben 3 ntcreffen ber früheren,

jejjigen unb gufünftigen ©ubalteruoffigiere unb =23eamtcn

bis gu 3000 dl. @el)alt refp. ©ienftctnfommen meljr 9ied)=

[

nuug trägt als bisher, fo bafc fie nicht mehr mit itjren

PenfionSbegügen hinter bem legten 5ßureaubicner rangiren

müffen. SDiefer Petition ift eine eingehenbe 23eleud)tung

beS PenfionSgefe^es nom 27. Sinti 1871 beigefügt, roät)=

renb g. 23. eine anbere Petition aus SKündjen, II. 3648,

bahin geht, ba§, roenn nidjt bie SWilitärpenfion überhaupt

ungefchmälert otjrte Slbgug oon fpäteren (Sioilpenfionen be=

laffen roirb, eine SDrarimalgrenge oon roenigftenS 3500 dt
©tnilpenfion analog ben SlftioitätSnerhäUniffen feftgefe^t

roerben foll. Slnberc Petitionen »erlangen eine SJcarimal=

grenge non 3776 bis 4000 dt.

(5ine roeitere Petition au§ ^öln, II. 2882, nerlangt

Erhöhung ber ÄriegSgulagc für alle nicht im SteicfjS^ ober

©taatsbienft oerforgten friegSinnaliben ©ubalternoffijiere

aus bem 5e^3u9 e 1870/71, einheitliche 33emeffung ber

Penfionsfä^e für bie ©ubalternoffigiere aller 93unbe§fon=

tingente gleicher ©harge unb gleichen ®ienftalterS nach

2J?a^gabe beS ben bancrifchen cor bem Snfrflfttreten beS

©efe^eS oom 27. Sinti 1371 3um Affigier beförberten

Penfionärcn gemährten ©a^eS oon 720 dt unb ermähnt
babei, bafj in 33at;ern noch brei ncrfdjiebene penfionsfä^e

üon 429, 487 unb 720 dl. beftänben, roät)renb in ben

übrigen beutfdjen 23unbeSf'outingenten nur bie beiben erften

©ätje eriftirten. ©iefe Petition »erlangt nod) 93eroilligung

uon StlterSgulagen nom 60. 2ebenSjat)re ab.

@in Referoeleutnant a. SD. aus Paffau, II. 2883,

gebt baoon aus, baß, nachbetn bie barjertfdje ©taatSregie^

rung im Dttober 1822 bie Penfionen ber banerifdjen

SeutnantS in bem bamaltgen PenfionSregulatin ol;ne

Stüdficht auf bie Sienffgeit auf 420 @ulben jährlich nor^

mirt hatte, eine (Snttäufchung eingetreten fei, als im ©efe&

non 1871 bie Penfion eines SeutnantS mit einer 5Dienfk=

geit unter 10 Sahren m 't 250 @ulbcn feftgefe^t fei, urnfo^

mehr, als bie preife aller SebcnSbcbürfniffe um ein SDrittel

geftiegen. Rad) feiner Eingabe ftehe ein grofjer ^h e^ oer

beutfdjen Dffigiere in 23cgug auf bie Penfionirnng fdjledjter

als bcr geroöl)ulicbe Arbeiter, benn bie Äarenggeit für bie

erfteren betrage 10 Sahre
'

roäl)renb ber 5Irbeiter fd;on

nach 5 Sahren Stnfprucfj auf eine Snoalibenrente ermerbe.

©0 roenig btefer SSergleid) überhaupt paßt, uerlangt Petent

(Erhöhung ber Penfion für bie SeutnantS, bie in

Sarjern ein neunfurfigeS Öhnnnafium abfolüirt hjben
müßten unb in $olge beffen nicht blofj ein größeres Äa=
pital gur Sorbilbung ausgegeben haben, fonbern auch eine

beffere Sorbilbung als in Prcufjen Ijätten, fomeit bie Sinien=

offigiere in 23etradjt fämen.

(5in ehemaliger SBicefelbroebel, je^t RegierungSfefretär

in ßobleng, erbittet eine Stbänberung ber PenfionSgefejje

bahin:

ba& für alle 12 Sahrc °'5er barüber gebienten alten

Unteroffiziere aus bem f^elbjuge 1870/71, roeldje

aus Unfenntni^ ber Seftimmungen ober um bei

ber SlnfteHungSbehörbe nicht als Sn^atibe be=

giehungsroeife frattf baguftetjen, gmar mit bcm
SiDiloerforgungsfdjein, aber ohne Snoalibe gu

roerben, abgegangen, jebod; fpäter ernftlich erfranft
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finb unb biefe 5?ranff)cit na d) metsbar auf bcn

{Jfelbgug 1870/71 gurücf^ufüEjrcn Dcrmögeu, nod)-

malS eine fjrift benimmt wirb, bis gu mcldjer

biefelben iljce Suüalibcn^Anfprüdje geltenb tnadjen

tonnen.

2>on ben weiteren Petitionen füllen nod) gmei Ijerüor=

gehoben werben, meldje fid) burd) etngeijenbe Darlegungen

ausgeidmen:

Die erfte biefer Petitionen, II. 4852, gel)t non einem

9ftegterung§s$aupi!affen=S3uajljaIter a. D. aus Dringenberg

a.
vJJcain aus bem Königreich Bauern aus unb ferliefet fid)

biref't an bcn mehrcrroähnten Befdjlufj bes Reidjstagcs ootn

6. 9J?ärg 1899 nidjt blofj an, fonbern begrüntet unter

Unterem folgente gmei Abänberungcn:

1. ba& tcr ©djlu&fafe be$ Abfa{jes 1 unb ber Abfafc 2

beö AriiMS 10 bes ©efe&eS uom 22. SRat 1893

mietet aufgehoben unb §. 85 bes 9J?tütärpenfion§=

gefefces com 27. ^uni 1871 in feiner gegebenen

gaffung nnebertjergefteUt wirb,

unb begieb,ungsroeife,

2. baB tiejenigen nad) gmölfjähriger Dienftgeit aus=

fdjliefjlid) ber Dricgsjahre als bauernb nerforgungss

berechtigt anerfannten unb mit bem (Sioiloers

forgungsfdjem abgefunbenen „Halbinraliten", bei

benen fpätcr eine Steigerung ttjrer $>noalibität

in 5°^3 e e 'ner im Kriege erlittenen inneren Dienff=

befdjäbigung (§. 82 B brS @efe£es uom 27. Suni

1871) mit s2ßat)rfdjeinlid;fcit nadjgeroiefen merben

fann, bie Snnalibenpenfiou 5. klaffe (§. 70 a. a. £).)

unb bie Penfions^Ärieg&OguIage (§. 71 a. a. D.)

gemährt, biefer Befitmmuug aud) für bie Streik

nehmer an ben legten Kriegen rücfroirfenbe Äraft

beigelegt wirb.

Die groeite biefer Ie£termäb,nten Petitionen, II. 4206,

ftamtnt aus Sraunsberg (Dftpreufjen) non einem ehemaligen

Begirfsfelbmebel unb raitt eine Ungleichheit bei Beljanbluiig

ber 3"oaIiben mit äußeren unb inneren Seiben nermieben

haben. SMhrenb bas ©efe£ nad; §. 72 4d bie ©eroäljrung

ber boppelten Berftümmclungsgulage aud; bei inneren (Sr=

franfungen gulaffe, beftimme bie in ben legten fahren
com königlichen Driegsminiftcrium erlaffene ^nfiruftion

barüber folgenbermajjen: „Sebes berartige Seiben bebingt

nur eine einfache Serftümmelungsgulage." Rad) bem 23ort=

laut bes ©efe^es fei forooht bei äußeren als bei inneren

(Srfranfungen bie ©eroärjrung ber Bcrftümmelungsgulage

lebiglid) ron bem ©rabe ber (Srmerbsunfärjigfeit abhängig
gemadjt, fo bafj, menn eine foldje in ^olge eines inneren

ßeiten§, roie g. 93. ber Sungenfd)ioinbfud)t, rorliegt, bie

Berftümmelungsgulage ebenfo eine boppelte als eine eins

fache fein fann.

Stuf Anfrage bes Referenten erflärie ber betreffenbe

Herr Regienmgsf'ommiffar auf biefe lejjtermälmte Petition

§-ola.enbes:

„Die ©etuährung ber boppelten unb felbft mehrfadjen

Berftümmelungsgulage auf ©runb bes §. 72 bes SJctlitärs

pcnfionsgefcj3es ift aud) bei inneren Seiben nid)t aus*

gefdjloffen, menn burd) bas innere Seiben Sät)mung mehrerer

©licbmafjen ober üöüige (Srblinbuug eingetreten ift. Die
Vorgänge bes eingelnen ftaiLeä aus biefer Petition finb

gur ßeit nidjt befatint."

Auf Antrag bes Berid)ierftatters befdjlofs bie Petition«'

Äommiffion cinftimmig unb beantragte baber:

Der Reichstag motte befdjliefjen:

bie Petitionen II. 2879, 2880, 2882 bis 2892,
2894 bis 2896, 2980, 3338, 3608, 3622, 3629,

3648 bis 3650, 3655, 3736, 3760, 3846, 4101,

4157, 4206, 4268, 4852, 8652, 8727, 8918 unb
9390, Aenberung ber SRilitärpenf ionsgefe^e
betreffenb, mit Bcgug auf ben SefdjluB
bes Reichstages com 6. äKärg 1899

bem £>errn Reichet angler als ÜRaterial
gu überroeifen.

Berlin, ben 21. Rooember 1899.

S)tc ftommiffiott für bie Petitionen.

Dr. ftrwfc, 23orfi(jenber. ^aeob^töttcv , &vcb$,
Dr. 95!arconr, t». Cluetö, &tv%oba f U. $ßttlbon>
mib Sici^enftcut, 93erichterftattcr. ©altoer. ©ulcr.
^•ifd)bc(f. IQähcL l». dMebocft. ^egehnatcr.
^offmautt (palt), ^traemer. ^an^inge*. Freiherr

1». 30lrtl<|an. Dr. SJtüUcr (ÜÄcmingen). 9iint^au.

(^ctjtojirtj (Sübcd). &pcä. Dr. «totfraaitti. ^ieie.
Xu^aucr. ^Battenborn. SSJattcnborff. Dr. ^ei^en*

!)agcu. 2Öintcrmct)er.

Vit. 455.

2lbanbevun$5-2lntvä$e
gur

feiten 23eratl)nng be§ ©ntionrfö einc§ ©efeJeS,

betreffenb bie 5(bänberung ber ©eroerbeorbnnng

— Wt. 393 ber $rncffachen —

.

Mibtcd)t unb ©enoffen. Der Reichstag motte befdjliejjen:

L im §. 114a Slbfa^ 1 nor bas SBort „eingutragen"

bas SBort „nur" gu fe^en.

2. unter 3'ffer 4 ocs §* 114 a bie 23ortc „fofern koft

ober SSol)nraum auf ben Soljn angerechnet merben

follen," gu ftreichen.

3. im rorlejjten Slbfa^ bes §. 114a ^tnter bie 23orte

„§§. 115 bis 119a" gu fegen:

„ber ©emerbeorbnung, fomie ber §§. 394 unb 400
bes 23ürgerlid)en ©efeijbudjcs".

4. hinter §. 114 a eingufd)alten:

§. 114b.

2Ser für bie gewerbsmäßige S3e= unb 33er=

arbeitung ron ©egenftdnben in ©eroerben, für

roeldjc ber SSunbesrath SSorfcfjriften nach §. 114a

erlaffen hol, ^ausgeroerbetreibenbe (Heimarbeiter)

befd)äftigt, ift ucrpflidjtet, Ramen unb 23oIjnung

berfelbcn ber Drtspoligeibctjörbe angugeigen.

Die Slrbeitsräume ber ^ausgemerbetreibenben

(Heimarbeiter) bürfen meber als 23ohn= ober

Schlafs noch al§ Äochräume benu^t merben.

?luf bie in biefen §lrbeitsräumen befd)äftigten

Äinbcr, jugenblichen Slrbeiter unb Arbeiterinnen

finben bie Seftimmungen ber §§. 135—139b ber

©emerbeorbnung Slnmentung.

5. §. 114 c.

3mifd;enmeifter bürfen nur in eigenen SlrbeitSs

räumen ^rbeiterperfonat be)d)äftigen.

Die Heimarbeiter flehen rechtlich im unmittel=

baren Arbeits oerrjältnife gu bem H^ip*unternchmer.

©emerbetretbcribc, in beren Auftrag unb für

beren Rechnung non Hau§Oclüer^ etr£,ibenben (@e=

roerbetreibeube, mclche in eigenen 23etriebsftattcn

im Auftrage unb für Rechnung anberer ©eiuerbes

treibeuber mit ber Herftelluiig ober Bearbeitung

gemerblid;er (Srgeugniffe bcfdjäftigt finb) gearbeitet
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roirb, finb rürfficfjtlidj ber Hau§geroerbetreibenben

unb tfjrcr ©efjülfen, ©efeHen unb Serjrlinge Arbeit*

geber im ©inne biefeö @efe|je§ unb SDienftberea>

iigte im ©inne be<3 Bürgerlichen ©efefcbuctjS.

©ie Arbeitgeber finb oerpfliddet, ein Bergeidjnift

ber oon ifjnen befdjäftigten Heimarbeiter an einer

für Sebcrmann fidjtbaren ©teile in ihrem @e[d)äft3*

lofal au§gubängen.

6. im § 115 Abfa£ 1 ber ©eroerbeorbnuug hinter bem

SBorte „auögugahlen" bingugufügen:

„mit ber Sttajjgabe, ba& bie regelmäßige Sohn*

3at)Iung nicht am ©onnabenb ober ©onntag ftatt=

finben barf. Au§nafjmen fönnen oon ber unteren

Berroaltungöbefjörbe gugelaffen roerben."

7. bem Abfafc 1 be§ § 137 a folgenbe Raffung gu geben:

Jür ©etoerbe, in benen Arbeiterinnen ober

jugenblicbe Arbeiter neben ifjrer Befcbäftigung in

ber $abrif üom Arbritgeber gu Haufe befchäftigt

roerben, ift bie Befcbäftigung außerhalb ber fabrif

in folgender SSeife befajränft.

8. in giffer 1 geile 2 be§ §. 137 a jtoit „tonn" gu

fagen: „ift".

9. in Siffer 2 geile 3 be§ §. 137a ftalt „tonn" gu

fagen: „ift".

10. ben legten Abfa£ be§ §. 137a gu [treiben.

MvÜUl 8.

11. bem §. 139c folgenbe Raffung Su geben:

Sn offenen Berfaufäftellen unb ben bagu ge=

f)örenben©d)reibfluben (Kontoren) unb Sagerräumen

ift ben @eh,ülfen, Lehrlingen unb Arbeitern nach

Beenbtgung ber täglichen Arbeitzeit eine ununter*

brochene Suhegeit oon minbeften§ groölf ©tunbeu
git geroähren.

innerhalb ber Arbeitzeit mu§ ben ©cfjülfen,

fiefjrlingen unb Arbeitern eine SJfittagöpaufe oon
minbeften§ groei ©tunben geroärjrt roerben.

^ntjaber oon offenen Berfauföftellen unb ben

bagu gerjörenben ©djreibftuben (Kontoren) unb
fiagerräumen finb oerpflicbtet, ben oon ihnen be=

fdjäfttgten Verfemen in ben Säumen, in benen fie

befitäftigt finb, ©i^gclegentjeit gu bieten.

12. an ©teile ber §§. 139 e unb 139 ee folgenbe Be=
ftimmungen gu fefccn:

Bon 8 ilt)r Abenb§ bi§ 5 Uhr Borgens müffen
BerfaufSftetlen für ben gefdrjäftlidjen Berfefjr ge*

fcbloffen fein. An ben Jagen oor ben ©onn= unb
geiertagen bürfen bie Berfauf§fteHcn bte H&enbS
9 Uhr geöffnet fein. SDie beim Sabenfcblufj im
£aben ferjon anroefenben Kunben bürfen noch be*

bient roerben.

2Bäb,renb ber geit, roo bie SSerfauföfieHen ge*

fcbloffen fein müffen, ift ber SSerfauf oon SBaaren
ber in ifjnen geführten Art foroie ba§ feilbieten

oon foleben SBaaren auf öffentlichen SBcgen,

©trafen, Blä&eu ober an anberen öffentlichen

Orten ober ofjne oortjerige Beftellung oon §au§
gu £>au§ im ftebenben ©eroerbebetriebe (§.^42b

Abfatj 1 gtffer 1) foroie im ©eroerbebetrieb im Um=
fjergiehen (§. 55 Slbfafc 1 giffer 1) oerboten. Au§=
nahmen fönnen oon ber DrtSpoligetbebörbe gu*

gelaffen roerben. 3Me Beftimmungen be§ §. 55a
Abfafc 2 ©ajj 2 finben Anroenbung.

SDic Beftimmungen ber §§. 139 c unb 139d
roerben bureb bie oorftetjenben Beftimmungen triebt

berührt.

$lvüM 9 a.

13. An ©teHe ber §§ 152 unb 153 ber ©eroerbeorbnuug

treten folgenbe Beftimmungen:

§. 152 ber ©eroerbeorbnuug erfjält folgenbe 5a ffun 3 :

Berfonen, roelcfje gegen Vergütung bie

fieiftung oon SDienften ober bie ^erfteüung oon
SBerfen übernefjmen, fjaben baö 3iecgt, 2Ser=

einigungen gu bilben ober Skrabrebunaen gu

treffen, bie eine (finroirfung auf Arbeit§=,

©et)alt§5 ober Sobnoerfjältniffe, für bie £t)eil=

neljmer ober für dritte begroeden.

SDie§ gilt inSbefonbere für ©etoerbefreibenbe,

Seamte, Angeftelite unb Arbeiter be§ dteid)§,

©taat§, ber ©emeinben unb öffentlicfj=red)tlicrjer

Korporationen, foroie ber für beren Sffedjnung

geführten roirtrjfcrjaftlicben Setriebe, £>anblung§=

get)ülfcn, ©eroerbcgetjülfen, Setjrlinge, £age=
löfjner, Heimarbeiter, Hou^inoufinc^, ©efinbe,

Hofgänger, Sanoarbeiter, 5orfiar^ e i ter
' Snft*

leute, (Jinlicger, ©eeleute unb oon Sereinigungen

unb Serabrebungen, roelcbe bie SBarjrnebmnng

oon 23eruföintereffen, bie ©rlangung günftiger

£ot)n= unb Arbeit^beöinguugen burcq (Sinftetlung

ber Arbeit ober burefj Sntlaffung ber Arbeiter,

foroie bie Unterftütjung Arbeitälofer unb §ülf§s

bebürftiger begroeefen.

Sebent £betlneb,mer ftefjl ber Stücftritt oon
foldjen Bereinigungen unb SSerabrebutuien frei,

unb e§ finbet auö Sedieren roeber Klage nod)

(Sinrebe ftatt.

Alle entgegenftefjenben SSerbote unb ©traf*

beftimmungen finb aufgeljoben.

14. fjinter §. 152 ber ©eroerbeorbnung roerben folgenbe

Paragraphen eingefdjaltet:

§. 152a.

Bereinigungen unb Berfammlungen ber in

§. 152 genannten Art unterliegen niajt ben Ianbe§=

gefe^licfjen Scftimmungcn über ba§ 23erfamm(ung§=,

BereinS- unb Berfidjerungäroefen. ^n^beionbere

bürfen foldje Bereinigungen mit Anberen in Ber=

binbung treten unb Berfainmlungen oeranftalten

unb in benfelben gur gb^berung ber im §. 152

gebauten 3roede politifctje ©egenftänbe erörtern

unb auf bie Berroaltung unb ©efe^gebung eingu=

roirfen fudjen.

§. 152b.

Aufforberungen gur görberung ber in §§. 152

unb 152a aufgefütjrtengroed'e oberlltdernebmungen,

©elbfammlungen, roeldje biefen ßioeden ober

llnternefjmungen bienen, SKitttjeilungen unb (5rs

funbtgungen, roeldje biefelben betreffen, bie Ber=

breitung ober Bertfjeilung oon SDrudfdjriften,

roeldje biefen Qmedexi bienen, finb Hermann
gegenüber guläffig unb unterliegen feinen Ianbe§*

gefe^licfjen Beftimmungen, bürfen aud) nidjt al§

grober Unfug ober alö Berle|ung ber Beftimmungen
über ©onntagörufje eraebtet roerben.

SDer Aufenthalt auf öffentlichen Blähen, ©trafen

unb an anberen öffentlichen Orten gum 3 ,Dec^e

foldtjer Aufforberungen, SDJiitrjeilungen ober (5r=

funbigungen barf nur unterfagt roerben, roenn

burefj ben Aufenthalt ber STlmtbeftanb ber in ben

§§. 115, 116, 123—125, 127 beS ©trafgefepud)§

gebauten §anblungen erfüllt roirb.

§. 152 c.

®a§ Berlangen, einen Arbeit§oertrag gu

fdjltefjen, Anbere in Arbeit gu nefjmen, anbere
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ArbeitSbebingungen, inSbefonbere rjöfjere £öf}ne,

füracre ArbeitSaeit gu gemäßen, ober bcftimmte

23ebinguugen als 33orauSfe£ungen für 5orife|urng

ober Aufnahme ber Arbeit au erfüllen, fomie baS

Verlangen, einer 2öorjItbätigfeiteanftalt, einer

öffentlich red)tlid)en Korporation ober einer politU

fdjeu geioerblicben ober gemeinnüjjigen SiBeretnis

gung eine ^umenbung 3U madjen, ift nid)t als

rcdjiSuubrig unb ber baburd) erflrebte 5Bermögen§=

Dortt)ci[ ntdjt als ein redjtSroibriger im ©inne
irgenb eines ®efe|}eS $a eradjten.

§. 152d.

(Sin Arbeitgeber ober ©tefloertretcr eines folgen,

ber fidj mit einem anberen Arbeitgeber ober beffen

©tettoertreter oerabrebet ober oereinigt, Arbeitern

beSfjalb, meil fie an ben in §§. 152 unb 152a
ber ©emerbeorbuung genannten Bereinigungen,

SSerfammlungen, ©elbfammlungcn, Aufforbcrungen,

93?itt£)eilungen ober (SrfunDigungen teilgenommen
fjaben, iljr ferneres ^Jortfommen ober bie Arbeits;

gelegentjeit au erfahrneren, fie nidjt in Arbeit au

nebmen ober fie aus ber Arbeit gu entlaffen,

toirb mit ©efängnifj bis au brei Sttonaten beftraft,

fofern nid)t nad) bem allgemeinen ©trafgefejj eine

tjörjere ©träfe eintritt.

25er SSerfudj ift ftrafbar.

Slrtifel 9 b.

15. in §. 154 a ber ©cmerbeorbnung roirb ftatt ber 25 orte

„§§. 152 unb 153" gefegt: „§§. 152, 152a, 152b, 152c,

152 d".

Slrttfel 10.

16. Sie 23cftimmungen beS §. 114b Slbfafc 2 unb 3 treten

am 1. Sanuar 1902 in Äraft.

23erlin, ben 23. ^ooember 1899.

Albredjt. Auer. Säubert. S3ebel. 23IoS. 23od.

23ueb. Saliner, Gramer. SDiefj. SDreeSbad). @brt)art.

o. ©Im. g ifa) er (Berlin), gifdjer (@ad)fen). ^örfter
(Steufj). groljme. ©ed. ©erjer. Dr. ©rabnauer.
£>aafe (Königsberg). £>eine. Dr. ,£>erafelb. £>od;.

f)ofmann (ß^emni^). £>orn (©adjfen). Kaben. MeeS.
KIo§. tunert. fitebf nectjt. SJceifter. 9fte£gcr. Wolfen»
bul)X. Derlei (Dürnberg). Bfannfud). Steinaus.
9?ofenoro. ©adjfe. ©djippel. ©dilegel. ©djmibt
(granffurt). Dr. ©djoen Ianf. ©d)mar|5 (üübed). ©egi&.
©eifert, ©inger. ©tabtfjagen. ©tolle. St I; i e I c.

£ufcauer. Ulrid). v. SSoIImar. 22urm. 3 UDe ^-

9lr* 456 457.

2lbanbe*un$s-2lntva£e
jur

fetten Seratlmug be8 ©utttmrfg eines ®cfe£e£,

betreffenb bie 21bänberung ber ®en?erbeorbmmg
— 9lr. 393 ber Sriuffac^en —

.

9tr. 456. O-reif^rr t>. &tnmm-$albevQ. 2>er Steide
tag motte befdjliefjen:

im Slvtitcl 5a:
ftatt „\)dt über bie S3orauSfe£ungen 2c. 23e=

ftimmungen $u treffen"

3U feigen:

„trifft über bie SSorauSfe^ungen zc. 23eftim=

mungen".

9ir. 457. SBebel. 2>er 9ftetdjStag motte befdjliefjen:

in bem oon bem Abgeorbneten Albredjt unb ©enoffen
— S^r. 455 ber SDrudfadjen — ooigefdjlagenen

Abfafe 1 au §. 137 a:

1. binter bem 2öort „gabrtf" au fefcen: ober „2öerf=

ftätte";

2. in 3'ffcr 1 8e^e 2 unb 5 r)tnter bem 23orte

„gabrit" au fejjen: „ober 2Berfftätte";

3. in ßiffcr 2 ßeile 2 unb 7 tjintcr bem 2Sorte

„Sabril" au fe^en: „ober SSerfftdtte";

4. in ber oode^ten ßeite ber 8'ffe^ 2 tjinter „^abrifen"

au fe£en: „ober 2Serfftätien".

23etlin, ben 24. 9coocmber 1899.

mt 458.

ber

gommtffwn für hxt ^rfdjfift00rJ)nmi0,

betreffenb

baö ©cijretkn be§ ^itd)brutferetBefi^er§ Serger
Sfyotba um ®enel)mtgitng jur ftrafrec^tücr)crt

Verfolgung beö ^ietd)§tag§mttgltebc§ Saubert
im $ritiatf(agcuerfal)ren.

23eria;terftatter: Abgeorbneter 23üfing.

Antrag ber 5?ommiffion:

Xev 5Reid)Stag motte befdjliefjen:

bie beantragte ©enebmigung $ut ©traf=
oerfolgung be§ Slbgeorbnetcu Saubert
im ^rioatftageoerf aJ)ren nid;t au erteilen.

23erlin, ben 24. ^ooember 1899.

3)ie ^ommiffiou für bie ©efd)äft§orbnung.

Finger, ^Büfing,

SSorfi^enber. 23erid)terftatter.

Wt. 459.

Untva%.

Dr. Steuer (Montabaur) unb ©enoffen. 2)er 9teid)Stag

motte befdjliefjen:

ben |)errn 9?eid)SfanaIer a» erfudjen, a" uer=

anlaffen, ba& baS gegen baS 2)?itgüeb beS 9?eicbs=

tageS Dr. §eim bei bem Äönigliefjen Sanbgerid)t

SKündjen I roegen 23eleibigung febmebenbe ©traf=

oerfabren für bie SDauer ber gegenmänigen

9?eid)StagS=©effion eingeftettt merbe.

23erlin, ben 24. 9cooember 1899.

Dr. Sie ber (Montabaur). 23aron o. Arne mal bt=

5)arbenbofteI. 23roetmann. ßabenSh;. Qaähaä).

^ri&en (SieeS). Dr. greil^err ^eereman o. ^üi)broi)t.

Dr. |)ifee. ©raf o. ^ompefd). ^ubrid). ftirfd). tlofe.

Dr. Bingens. Füller (J-ulba). Dr. 9iintelen.

©tö&el. 2Battenborff. Dr. am geljnboff.
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9U\ 460/461.

Ubänbcvnn%£-1lntvä£C
gur

^reiten SBeratljMtg beg ©nttimrfs eines ©efe^eS,

betvcffcnb bie Slbcinbenmg ber ©etnerbeorbnung

— Wx. 393 ber £)rutffadjen —

.

9fr. 460. Dr. Cpfergelt. S5er S^etd^ötag rooHe befd^Ite&en:

A. in Hriifel 9 VI

a) in üftr. 2 bie bem 2öorte „eingureidjen" folgenben

2Borie gu ftreidjen;

b) qIö neue Kummer fjingugufügen:

2a. ©ie 3iffer H erhält folgenbe Raffung:

mer ben Seftimmungen ber §§. 134 c iülbf. 2,

139 bh guroiber gegen Strbeiter ©trafen ner=

rjängt, roeldje in ber Sirbeitöorbnung tiicfjt

üorgefefjen ftnb ober ben gefeglidb guläffigen

betrag überfteigen, ober mer ©trafgelber

ober bte im §. 134 b 9fr. 5 begeidjneten SBe^

träge in einer in ber SIrbettgorbnung nidjt

uorgeferjenen Söeife rcrmenbet;

c) bie 9fr. 3 ber S9efdjlüffe ber Äommiffion, rote folgt,

gu änbern:

3. ©ie 3iffer 12 nWl folßenbe 3affu"9:

roer e§ unterläßt, ber burd) §§. 134 e Slbf. 1,

134g, 139hh 2Ibf. 2 unb 5 für ib> be=

grünbeten SBerpflidjtung girr ©inreidjung ber

5(rbeit§orbnung, ifjrer Slbänberungen unb
üftadjträge nadjgutommen

;

B. in Slrtifel 9 bjingugufügen:

1. Via. ©er §. 149 21bf. 1 ber ©eroerbeorbnung

roirb, roie folgt, abgcänbert:

§inter giffer 7 wirb eingefdjaltet:

7 a. roer eö unterläßt, gcmäfr §§. 75, 75a ba§
äkrgeidjntf; angufd)Iagen ober bem ©tette=

fudjenben oor 2lbfd)Iufj be§ 33ermittelung§=

gcfdjäftö bie für ibn gur Stnmenbung fommenbe
£aje mitguttjeilen ober au&er bem in §. 148
3iffer 12 r«orgefef)enen %atte ben burd)

§. 139hh 2Ibf. 2 unb 5 für tl;n begrünbeten

SBerpflidjtungen nadjgufommen.

2 IX. §. 150 2lbf. 1 3iffer 5 ber ©eroerbeorbnung
erhält folgenbe Raffung:

roer e§ unterläßt, ben burd) §§. 134c 2lbf. 3,

139bh Slbf. 4 für ibjn begrünbeten SSer=

pfltdjtungen nadjgufommen.

93erlin, ben 25. 9?ooember 1899.

9lt. 461. $8argmann. ©er 3f?eicfj0tag motte befdjliefjen

:

1. in §. 139c 2tbf. 1, 3eile 5 an ©teile tron „gebjn"

gu fcfcen: „elf".

2. in §. 139 c 81bf. 2 gu ftreidjen.

Berlin, ben 25. Sftooember 1899.

S3argmann.

Unterftü^t burd):

»raefide. @t(f t)of f. gifdjbed. Dr. SangerfjanS.
Dr. Füller (Behlingen). Dr. Füller (©agan).

Dr. Söiemer. Dr. ßroief.

Stftenftücfe ju ben Skrljanblungen be§ 5Reid)3tage3 1898/1900.

Vit. 462.

ber

Bei bem D^eid^tage eingegangenen Petitionen.

Wt. 463.

Hbanbcvitnas-Hntrag
gur

feiten 23eratl)nng bc8 ©ntttmrfsi eines ©efe^eö,

betreffenb bie Slbänöemng ber ©eroerbeorbnung

— 9tr. 393 ber £rucffad)en —

.

SSleü. ©er 9teid)§tag motte befdjliefjen:

in §. 139e 2lbf. 2 unb 3 gu [treiben.

Berlin, ben 27. ^or-ember 1899.

Vit. 464.

2lbän&etun$5-Untra$
gur

feiten SBerattjung be§ (SntrourfS eines ©efe^eS,

betreffenb bte Slbänberung ber ©eroerbeorbnung

— *ttr. 393 ber 5)mcffachen. —
t>. @a!tfd). ©er Sieidjötag motte befdjliefscn:

im §. 139 e 2lbf. 1 in ber 11. Beile Innter ben

SSorten „unb fieben Ufjr morgend" eingufdjalten:

„für beftimmte 3c itröume ober für ba§ gange

Sab^r".

Serlin, ben 28. ftouember 1899.

$lt. 465.

%i\btcd)t unb ©enoffen. ©er 9ieidj§tag motte befdjlie^en:

bem naebfte^enben ©efe^entmurfe bie üerfaffung§=

mäßige @eneE)migung gu ertljeilen:

ffintmurf mm $tfti}£$
betreffenb bie

©rridjtmtg eineö ^eitfjöarbeitgantts, üon ^rbeit^^

ämtem, Ärbeitöfammern nnb ©inignngSämtem.

2Sir fOQiifylm, öon ©otte8 ©naben ©eutfdjcr ilaifer,

Köllig Oort Greußen ic.

oerorbnen im tarnen be§ 9teid)§, nad; erfolgter B^i^mung
be§ S9unbeöratt)§ unb beö 3?eid;§tag§, roa§ folgt:

WvüM I.

9?eid)§arbeit§amt.

: .
§• 1.

@§ rcirb ein 3?eid)§arbeitäamt errietet, beffen £)rga=

nifation burd; ©efe^ befttmmt roirb. Seiter beS 9tcidj§=

arbeit§amtg ift ber 9?etdj§arbeit§ratb; e§ Ijat feinen ©ifc

in S3erlin.

320
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§• 2.

gu ben Aufgaben beö SftcidjSarbeitSamtS geboren:

(£rla§ non Vorfdjriften gum ©djujje für ©rfunbtjcit

unb £eben ber in gewerblichen betrieben oQer Art, ein=

fdjlie&lid) ber £eimarbi'it, beS ^>anbel§ unb VerfebjrS, ber

£anb= unb $orfta>irthfd)aft, ber *}tfcf)erei unb ©djifferei

forote beS Bergbaus aegen Entgelt befdjäftigten Vcrfonen.

Erlafc non Vorfcf)riftcn unb Anroeifungen über bie

bienftlidjen Verrichtungen ber Arbeitsämter (Art. II §. 4),

bie Kontrolle über beren Sbätigfeit unb bie (SutfcbeiMing

über Befdjroerben gegen beren Anorbnungen unb Befd)lüffe.

Anorbnung unb Oberleitung non Erb/bungen über bie

£or)n=, ^Irbtii^s unb fiebenSüert)ältniffe ber in Abfajj 2

biefeS Paragraphen ermähnten Verfonen.

Verausgabe unb Veröffentlichung non Berichten über

bie ftattgefjabten Erhebungen; 3u famn,cn ft£> flun 9 oer

SarjreSbericbte ber Arbeitsämter über it)re 3:t»ätigft it, bie

bein Bunbesratf) unb 9?eid)Stag norgulegen finb. HcrauS=
gäbe non Vcröffentlidjungen über bie Bewegung beS

ArbeitSmarftS (©treifs unb ArbeiterauSfperrungen), ber

SIrbeitelöfjne, ArbettSoermittelung unb ätjnlidjer fokaler

Eimidjtungen.

§• 3.

Mjäfjrlid) einmal beruft baS 3?eid)Sarbeitsami Vertreter

ber ArbritSämter (Art. II §. 4) unb ber Arbeitsfammern

(Art. III §. 12) unb gmar non lederen minbeftenS je einen

Vertreter ber Betriebsleiter unb ber gegen Entgelt befdjäf=

tigten Vcrfonen, bie jebe klaffe ber ArbeitSfammer auS
ifjrer Witte roätjlt, gu einer Sagung, in ber bie gu löfenben

Aufgaben beraten werben.

Slrtifcl IL
Arbeitsämter.

§• 4.

$ür jeben SBe^irf einer rjöfjeren VcrwaltungSbeljörbe

eines BunbeSftaatS wirb in ber 3?egel ein Arbeitsamt

erridjtet.

©oll ber Begirf, für welchen baS Arbeitsamt errietet

wirb, über baS ©ebict eines BunbeSftaatS f)inau§ erftredt

werben, fo ift bjicr^u bie ©enerjmiaung ber betbeiligten £anbeS=

Eentralberjörben erforberltd). Sßirb bie (Genehmigung ertbctlt,

fo finb bie ben £anbcS=Eentralbeb,örben guftcfjenben Befug*

niffe oon ben Eentralberjörben besjenigen BunbeSftaatS

wafjrgunerjmen, in welchen baS Arbeitsamt feinen ©i| f) aI -

Sie Arbeitsämter unterftefjen bem 9>?eid)SarbeitSamt.

§.5.
SaS Arbeitsamt rcirb gebilbet aus einem Arbeitsrath,

als fieiter beS Amts, unb minbeftenS gmei Hilfsbeamten.

Sen ArbeitSratbj ernennt bie ßentralbefjörbe besjenigen

BunbesftaaiS, in bem baS Arbeitsamt feinen ©i£ bjat. Sie

bem Arbeitsamt gur ©eite ftebenben Hilfsbeamten werben

non ber ArbeitSfammer (Art. III §. 12) auf bie Sauer non

fünf fahren in getrennten 2Baf)lrjanbIungen gewählt, unb
groar gur Hälfte non ben Vertretern ber Betriebsleiter

unb gur anberen Hälfte non ben Vertretern ber gegen

Entgelt befchäftigten Verfonen.

©inb metjr als gmei Hilfsbeamte erforberlid), fo haben

gunädjft bie Vertreter ber gegen (Sntgelt befchäftigten Ver=

fönen gur 2öat)I gu fäjreiten. 3ft im $ammerbegirf mel)r

als ein Srittel ber im §. 2 Abfajj 2 ermähnten Verfonen

weiblichen ©efdjlecbts, fo mufj ein weiblicher Hilfsbeamter

geroärjlt merben.

§ 6.

3u ben Aufgaben beS Arbeitsamts gehören:

Ausführung ber Anorbnungen unb Anmeifungen beS

9f{eict)SarbeitSamtS.

Auffidjt über bie biefem ©efefc unterfteHten Setriebe

nad) ben gefejjlidjen Vorjdjriften unb ben Anorbnungen

beS 9?eid)SarbcirSamtS unb ber Organe ber UnfaIIüer=

fid)erungs:©cnoffenfd)aften. Seber Betrieb mufj iäljrlid)

minbeftenS einer 9?et>ifion untergogen merben.

Einrichtung beS ArbeitSnad;roeifeS in ben ©rengen beS

ArbeitsamtSbegirfS.

Einberufung ber ©ifcungen ber ArbeitSfammer unb bie

Seitung berfelben burd) ben ArbeitSratf) begm. beffen Stell*

nertreter.

(Srridjtung eines GnnigungSamtS (Art. IV §. 28).

Sßeröffcntlidjung eines %>al]xc$beridii% über feine

amtliche StbjäligEeit. (Sjemplare biefeS Berichts finb bem
9?eid)SarbeitSamt, ber £anbcS--Gentrülbef)brbe unb ben
Witghebem ber gefe^gebenben Äbrperfd;a?ten beS BunbcS*
ftaats, in bem baS Arbeitsamt feinen ©i£ r)at, unb ben
äJcitgliebern ber ArbeitSfammer gu übermitteln.

§• 7-

©omeit nad) ben §§. 105a bis 1051, 115 bis 119b,
120a bis 120e, 134 bis 139a, 154 unb 154a ber @e=
roerbeorbnung ben höhten BerroaltungSbehörben Aufgaben
gur Söahrni'hmung gugeroiefen finb, geht bie 23ahrnel)inung

biefer Aufgaben nad) ©rridjtung ber Arbeitsämter auf
biete über. ©oa>eit nach bcnBorfdjriften ber©eroerbeorbnung
bie unteren BermaltungSbehörben beftimmte Aufgaben gu

erfüllen haben, treten biefe Befjörben in baffelbe Berbältmfj

gu bem Arbeitsamt ihres Begirfs, in bem fie nor Grridjtung

beffelben gu ber t)öt)eun BerroaltungSbehörbe ihres Begirfs

geftanben h^ben.

§• 8.

Sie oom Arbeitsamt auSgufürjrenben amtlidjcn ^eoifionen

müffen bie Betriebsleiter gu jeber Qeit, namentlich aud; in

ber 9cad;t unb an ©onn= unb Feiertagen geftatten.

Sie Betriebsleiter finb nerpflid)ter, ben Beamten unb
amtlich Beauftragten beS Arbeitsamts ober ber Voligei*

bcfjörbe biejenigen SRittfjeilungen über bie Berhältniffe ber

non ihnen befchäftigten Verfonen gu machen, welche oom
9ieicbSfangIer ober BunbeSratfj ober nom 9?eid)SarbeitSamt

ober oon ber SanbeS-ßcntralbcrjörbe unter geftfefcung ber babei

gu bcobachtenben Urtften unb formen norgefchrieben merben.

§• 9-

SaS Arbeitsamt l)at baS 9?echt, gum ©dju^ für fieben

unb ©efunbheit ber in ben ihm unterteilten Betrieben be=

fdjäfttgten Verfonen Anorbnungen gu erlaffen unb für bie

9cid)tbefolgung berfelben ©elbftrafe bis gur $ot)e non
300 9}?arf ober ^>aft bis gu fedjS ^Bochen angubrobjen unb

feftgufefcen.

Auch fann es gur Durchführung ber non ihm erlaffcnen

Borfdjriften OtbnungSftrafcn bis gur H°^ e üon 300 SDtarE

ober H0^ &i§ 3U fe4)^ 2Bod;en nerhängen.

§• 10.

©egen bie Verfügungen eines Beamten ober amtlich

Beauftragten beS Arbeitsamts fleht bem Betriebsleiter tegm.

beffen ©telloertreter binnen gmei SBodjen ber Befdjmerbcs

roeg an baS Arbeitsamt offen, ©egen Verfügungen be§

Arbeitsamts ftef)t binnen groei SBocfjen ber Befchmerberoeg

an baS 9?eicrjSarbeitSamt offen.

§. 11.

Sie Drganifation beS ArbeitSnacbmeifeS burch baS

Arbeitsamt für ben Ilmfang feines Begirfs l)at nach ben

Befchlüffen ber ArbeitSfammer gu erfolgen.

SaS üftäfjere über bie Leitung unb Verwaltung beS Arbeits^

nadjroeifeS unb bie Aufteilung unb ©ntlaffung ber befchäftigten

Verfonen beftimmt eine non bem Arbeitsamt aufgufteHenbe

©efdhäftSorbnung, raelche gu ihrer ©ültigfeit ber 3^'^=
mung ber ArbeitSfammer bebarf.

Sie ©ehälter unb Söhne ber im Arbeitsnachweis he-

fchäftigten Verfonen fet^t baS S^eidjSarbeitSamt feft. SaS
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ledere f)at aud) bie Eentralifation ber ArbeitSnadjmeife

burcfHufüfjren.

©er Arbeitsnachweis ift unentgeltlich .

©emeinben, in benen eine ArbeitSnacfjweiSftelle et-

rietet wirb, finb ücrpflicfjtet, bie bagu nötigen Räumlich^

leiten of)ne (Sutfd)äbigung gur Verfügung gu fteHen unb

bie Weisung, Beleuchtung unb Reinhaltung ber Räumlich'

leiten auf itjre Soften gu übernehmen.

MvüM III.

ArbeitSfammern.

§• 12.

Sn jebem Begirf, in Dem ein Arbeitsamt beftefjt, ift

eine ArbeitSfammer gu errichten, bereu SDZitgliebergahl baä

ReicfjSarbeitSamt beftimmt, unb gmar nach ©röße beS

BegirfS unb ber Qafyl ber Setriebe; fie barf jebocfj nicht

unter 50 betragen.

Sie üKitgiiebergarjI jeber ArbeitSfammer beftimmt baS

ReicfjSarbeitSamt.

§. 13.

©ie SDfttglieber ber ArbeitSfammer roerben in getrennten

SSahlhanblungcn gur |)älfte burch bie großjährigen )Be-

triebslciter begm. beren SteHoertreter, gur anbern Hälfte

burch bie großjährigen gegen (Entgelt befchäftigten ^erfonen

(§. 2 Abf. 2) auf ©runb beS gleichen, unmütelbaren unb

geheimen Stimmrechts mit einfacher Wlefyxfyit gemäht,
©leiebgeittg finb in |)öfje ber £)älfte ber äJatglieber jeber

Älaffe ©teHnertreter gu wählen. Beibe ©efdjledjier finb

gleichberechtigt. Sft bie Reihe ber @rfa|$perfonen erfcfjöpft,

fo t)at baS Reichsarbeitsamt eine ErgängungSmahl angu=

orbnen. Bei Stimmengleichheit entfcfjeibet bas SooS.

§. 14.

©ie SJcanbatsbauer ber 9Jcitglieber ber ArbeitSfammer

begm. ihrer Stellüertreter mährt gwei %at)xe; fie beginnt

mit bem ^alcnberjafjre.

§. 15.

Rtä)t wahlberechtigt unb nicfjt wählbar finb $erfoncn,

bie nicht großjährig finb ober fid) nicht im Befig ber

bürgerlichen Ehrenrechte befinben ober burch gerichtliche

Anorönung in ber Verfügung über ihr Vermögen be*

fdjränft finb.

§. 16.

©ie 2Bar)I finbet an einem Sonntag ftatt unb gmar im

Saufe beS üftonatS Dftober beSjenigen SafjreS, xn °em baS
SDJanbat ber SDfitglieber ber ArbeitSfammer gu Enbe geht.

©en SBahltag beftimmt baS ReicfjSarbeitSamt, cbenfo

bie Art unb ftoxm ber Segitimation für bie SSäfjlcr unb
bie Rönnen, unter welchen bie SBafjlrjanblung ftattgu=

finben fjat.

§• 17-

©ie SSafjIgeit unb bie ©röße ber SBafjlbegirfe ift fo

feftgufefcen, baß aud) bie am Söatjltacj befdjäftigten $erfonen

orjne Rüdfidjt auf ©ag= ober Rachtfdjidjt fidj an ber 2BaE)l

beteiligen fönnen.

©ie Betriebsleiter tjaben ben oon ihnen befchäftigten

wahlberechtigten ^erfonen auSfömmlich Qeit für bie AuSs
Übung beS 2Bat)Irccf)t§ gu gewähren. 2Ber 2Sär)Ier an ber

Ausübung ibreS SBahlredjtS rjtnbert, ift für jebeu burch iljn

93erjinberten mit ©clöftrafe oon 20 bis 100 9J?arf gu be-

ftrafen. ©ie ©träfe fegt baS guftänbige Arbeitsamt feft.

§• 18.

[yür jeben Sßarjlbegirf hat baS guftänbige Arbeitsamt

SSahlauSfctjüffe gu bilben, welche aus 2Bäfjleni ber an ber

23af)l betheiligteu klaffe gu entnehmen finb. %n ben

SBarjlauSfchüffen muffen bie Betriebsleiter unb bie uon
ihnen gegen Entgelt befchäftigten $erfonen gleich ftarf

j

nertreten fein. I

§• 19.

©nfprucfj ber SSahlberedjtigten gegen bie ©ültigfeit

einer SSBatjI ift nur binnen gwei SBodjcn nach ber Söatjl

guläfftg. ©ie ArbeitSfammer prüft ben erhobenen Sin=

fprudj unb tjat im ^aHe ber Ungültigfeitscrflärung einer

SBatjl fofort öiejenige (Srfa^perfon einguberufen, auf bie

bie meiften Stimmen fielen, £>anbelt es fid) um Einfprudj

gegen ben gangen SBafjlaft, fo t) ar baS Reichsarbeitsamt

ben Sinfprudj gu prüfen unb wenn eS ben Söafjlaft für

ungiltig erflärt, innerhalb gwei Söodjen eine Reuwahl an=

guorbnen.

§• 20.

©obalb ein ÜDcitglieb ber ArbeitSfammer bauernb ben

Begirf berfelben nerläßt, ober wenn es in eine anbere

klaffe eintritt als biejenige ift, für bie es gewählt würbe,

ober, wenn einer ber in §. 15 biefes ©efefceS angeführten

©rünbe eintritt, erlifcht feine äJatgliebfdjaft.

§• 21.

©ie ©i&ungen ber ArbeitSfammer finb öffentlich, ©ie
©ageSorbnung berfelben wirb öffentlich befannt gegeben.

©ie ArbeitSfammer giebt fich ihre ©efcfjäftSorbnung

felbft.

©en Borfijj in ber SlrbeitSfammer führt ber Arbeits^

ratf) ober beffen ©teEoertreter, ber bem Arbeitsamt anges

hören muß; er fc&t bie ^TageSorbnung für bie ©ifjungen

feft, foweit nicht bie ArbeitStammer barüber befchließt.

§• 22.

©er 23orfifjenbe ift nerpflichtet, bie ArbeitSf'ammcr

minbeftcnS aEe brei ÜRonate einmal gu einer ©igung gu«

fammenguberufen; er muß bicfelbe gu einer außerorbents

liehen ©igung einberufen, fobalb minbeftenS ein ©rittel ber

äftttglieber ber ArbeitSfammer mit Angabe beS @egen=

ftanbeS, über ben uerrjanbelt werben foü, barauf anträgt.

©em Antrag ift innerhalb oiergehn ©agen, nachbem
berfelbe in bie £>änbe beS Sßorfi^enben gelangte, ftatt=

gugeben.

§• 23.

©ie ArbeitSfammer faßt ihre Befdjlüffc mit einfacher

SD?chrhcit, ©timmengleichrjeit gilt als Ablehnung; fie ift

befdjlußfähig, fobalb minbefienö bie ^älfte ber SJiitglieber

jeber ftlaffe anwefenb ift. SJcitglieber, bte ohne genügenbe

(Sntfchuloigung in ber ©ifcung fehlen, fann ber Borfi^enbe

mit einer ©elbftrafe oon 5 btS 20 Tiaxt belegen.

©er Borfigenbe unb anbere SJciiglieber beS ArbeitS=

amts, bie ben ©jungen ber ArbeitSfammer beiwohnen,

haben nur beratfjenbe Stimme.

§. 24.

©ie ArbeitSfammer unterftüfjt baS Arbeitsamt in

feiner ^tjäligfeit, inSbefonbere bei feinen ftatiftifdjen (Sr=

hebungen. ihrem Begirf t)at fie baS Recht, Unter=

fudjungen angufteüen über ©ehälter, Söhne, Arbeitsart

unb Arbeitsbauer, 2ebenSmitteI= unb 9Jcietf)preife; über bie

SSirfung uon Berorbnungen unb ©efer^en, inSbefonbere

non |>anbelSüerträgen, 30lien, Steuern unb Abgaben;
ferner Befcfjmcrben unb 2Jcißftänbc im gemerblidjen Sehen
gur ^enntniß beS RcichS=ArbcitSamtS, ber SanoeS=ßeMtral=

befjörben unb ber gefe^gebenben 5?örperfd)aften gu bringen,

Anträge au biefelben gu fieHen, fowie ©utadjten abgugeben.

Auf Srfudjen beS ReidjefanglerS, beS BunbeSratfjS,

beS Reid)S=ArbeitSamtS, beS Arbeitsamts ober ber SanbeS*
Sentralbehörbe ihres BegirfS ift bie ArbeitSfammer uer=

pflidjtet, @utad)ten über wirthfchaftlidjc unb fogiale ^Qen
abgugeben. Sie fann aus ii)rer Witte AuSfdjüffe bilDen,

welche auS Bertretern ber Betriebsleiter unb ber oon

ihnen gegen Entgelt befchäftigten ^erfonen gufammengefetst
1 fein müffen. ©en Borfig füljrt ein äRitglieb beS Arbeitsamts.

320*
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§• 25.

$ür ii}re ©rfjebungen unb tlnterfucrjungen fjat bie

Slrbcttsfammer baS 9fied;t, facbgemäfje Veantroortung ifjrer

fragen oon ben VetriebSleiieru unb ben von ifjnen be=

fcfjärtigtcn Verfemen gu forbern. Sei Vertoeigerung ber

Husfage fann [ie auf DrbnungSftrafe bis gu 300 S)?arf er=

fennen.

§• 26.

Sie Sftifglieber ber SlrbeitSfammer erhalten für bie

©jungen, roeldjen fie behnolmen unb für bie ßeitocrs

faummfj, roelctje bie im Auftrag beS Arbeitsamts oDer ber

Slrbettsfammer ausgeführten Verätzungen unb Arbeiten

bcaniprudjcn, ©ntfdjabigung unb ©rfa& ber 9teifefoften;

ebenfo für bie Sfjeilnatjme an ben Verfjanblungen ber vom
9?eidt)tsarbeitsamt einberufenen Sagung (§. 3) unb ber

©inigungsämter (
s
?lrt. IV § 27). SDie §öbe ber ©nt==

fdjdöigungen, bie für alle äftitglieber ber SlrbeitSfammer bie

gleidje ift, fefct baS 9leid)SarbeitSamt feft.

Strtifel IV.

©inigungSämter.

§• 27.

3m ^aUe von (Streitigfeiten, roeldje 3ioifd)en VetriebS=

leiiern ober ifjren ©telloertretem unb ben oon biefen be*

fdjäftigten Vertonen über bie Vebingungen ber ^-ortfejjung

ober 2£ieberaufnab,me beS VefdjäftigungSuerrjältntffeS ent=

fieben, fjat baS Arbeitsamt int Verein mit ber 2lrbeitS=

fammer auf Anrufung and) nur einer ber ftreitenben

Parteien als ©migungSamt gu roirfen, falls nicfjt baS

©inigungSamt eines ©etoerbegeridjtS guftdnbig ift.

§• 28.

SDte ArbeitSfammer oeftimmt im Voraus, unb gtoar

für jebe Klaffe in befonbcrer Söat)!, eine 91n,$af)l ibrer

SJcitglieber, aus benen im gegebenen $all unter bem Vorftfj

beS Arbeitsratfjs ober feines ©telloertreterS bas ©inigungSs

amt gebilbet roirb.

§. 29.

SDer Vorfi^enbe beruft aisbann im gegebenen %aU aus

ben oon ber SlrbeitSfammer beftimmten SDcitgliebern je gioei

Vertreter ber VetriebSIeiter unb ber oon ifmen gegen ©ntgelf

befdjäftigten Verfonen, oon benen feine an bem Streitfall

unmittelbar bettjeiligt fein barf.

gür bie Verfjanblungen beS ©tntgungSamteS finb bie

Veftimmungen beS ©etoerbegeridjtS oom 29. guli 1890

Slbjajnitt III mafjgebenb.

mtiM V.

©djlufjbeftimmungen.

§. 30.

Sie Soften, bie aus ber Surdjfübrung biefeS ©efetjeS

entfielen, trägt baS Stfeid) unb finb in ben 9?eid)Setat ein=

aufteilen.

§• 31.

©er brüte, oierte unb fünfte Abfajj im §. 139 b unb

ber britte Slbfajj im §. 155 ber ©etoerbeorbnung finb auf=

geboben.

§• 32.

SiefeS ©efefc tritt mit bem 1. Januar 1901 in Kraft.

Urfunblid) zc.

©cgeben 2C.

Verlin, ben 27. SttooemBer 1899.

o. ©Im. gifdjer (Verlin), ^ifcber (Sadjfen). ö rfter

(Steufj). ^rotjme. ©ecf. ©ener. Dr. ©rabnauer.
£>aafe (Königsberg). £>eine. Dr. ^ergfelb. £>ocf).

|)ofmann (©t)emni&). £orn (©adjfen). Kaben. KlceS.

Klofj. Kunert. fiiebfnedjt. äfteifter. 2Jcc£ger. Wolfens
bufjr. Dertel (Dürnberg). Vfannfudj. SteißbauS.
Slofenoto. ©ad)fe. ©ctjippel. ©djlegel. ©d)tnibt

(Jranffurt). Dr. ©djoenlanf. Sdjtoartj (^übed). ©egiij.

©eifert, ©inger. ©tabtfjagen. ©tolle. Srjiele.

Stutjaucr. Ulricfj. o Vollmar. Söurm. 3 u & e it-

%llbved)t unb ©enoffen. ®er 3teicfj§tag rvolle befcfjließen:

ben ^>errn 9ieid)SfanäIer gu erfud)en, gu oer=

anlaffen, ba§ baS gegen ben SIbgeorbneten

Sfjiele ($aHe) beim SImtsgeridjt £aHe a. b. ©aale

fdjmebenbe Vrioatflageoerfabren roegen Veleibigung

beS 2J?aurermei|terS §luguft |)enfel in 5>aIIe

a. b. ©aale — (9. B. 188,99) — für bie Sauer
ber gegentodrtigen ©effion eingeteilt toerbe.

Verlin, ben 29. Stfooember 1899.

2IIbred)t. Sluer. Vaubert. Vebel. VIoS. So dt.

Vueb. Dalmer. Sramer. 2)ie^. ©reeSbad). ©brfjart.

o. @lm. gifcfjer (Verlin). ^\)d)ex (<Baä)\en). 5 or fter

(5Reu&). i$vot)me. ©ed. ©erjer. Dr. ©rabnauer.
^)aafe (Königsberg), feilte. Dr. |>ergfelb. ^)oa).

|)ofmann (ßtjemnifj). öorn (Sad)fcn). Äaben. Klees.

ÄloB. Kunert. Siebfncajt. SKeifter. SWefeger. 2)colfen=

bufjr. Dertel (Dürnberg). Vfannfua). S^ei^fjauS.

SRofenotu. ©ad)ie. ©cfjippel. ©djlegel. ©cfjmibt

(^ranffurt). Dr. ©djoenlanf. ©cfjmar^ (Sübed). ©egi§.
©eifert, ©inger. ©tabtf)agen. ©tolle. ST t) i e I e.

Sut^auer. Ulrid). o. Vollmar. SBurm. 3uoe ^-

m. 467.

2lbän&cvun$5-Untvag,

fetten SScvatljung beö @ntU)urf§ eine§ ©efe£e$,

ktrcffcnb bie 3l6änberung ber ©etoevfieorbmmg

— $lv. 393 ber £)rucffad)ett —

.

dioefiäe (®effau). ©er D?eid)Stag rooEe befdjließen:

in §. 139e §lbf. 4 binter „oon folcfjen SBaaren"

bie SSorte eingufügen: „in anberen Verlaufs;

ftetten,".

Verlin, ben 29. «RooemBer 1899.

Sllbrecfjt. Slgfter. Sluer. Vaubert. Vebel. VIoS. Vocf.

Vueb. ßaltoer. ©ramer. S)ie^. SDreeSbad). ©fjrbart.
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9ir. 468.

feiten SBeratfyuttfl beö (Sntttmrfö eines @efe£e§,

betreffcnb bie ^Ibänberung ber (Setoerbeorbnimg

— Sftr. 393 ber k)rudfadjen —

.

Sllbrcdjt unb ©enoffett. SDer 9?eid)§tag rooHe befdjliefjen:

in Mvtm II, Beile 8, flati „604" 31t fefrai:

„612, 613".

«erlitt, ben 30. 9?or.ember 1899.

StIBrectjt.

Sltttrid. «uer. Saubert. Sebel. S3Io§. ©od.
23ueb. Kairoer. Gramer. SDiefj. £>ree§bad). (Sfirrjarr.

u. ©Im. Öifdjjer (SBerlin). g-i'fdjer (©adjfen). görfter

(9?eu§). $rof)me. @ecf. ©ener. Dr. ©rabttauer.

£>aafe (Königsberg). £eitte. Dr. $erjfelb. &od).

|>ofmatttt (©l)cmm|). £orn (©aebfen). Sfaben. föleeä.

Älofj. ßunert. Stebfnedjt. Sftcifter. 90?e|ger. 2J?oIfen=

buf)r. Derlei (Dürnberg), $fantifud). Sfteifjrjauä.

9?ofenoro. ©adife. ©cfoippel. ©djlcgel. ©djmibt
(^ranffurt). Dr. ©djoenlartf

1

. ©djroarg (Üübed). ©egifc.

©eifert, ©inger. ©iabtljagen. ©tolle. Steele.

Sujjauer. Ulricrj. d. SSoIImar. SBurm. ßubeil.

9ir* 469.

S3erlin, ben 1. SDe^ember 1899.

3m Kattien ©einer SD?ajeftät be§ $aifer§ beehrt fid)

ber Untergeicrjnete ben beiüegenben

©ntrourf eine§ ©efe£e§, betreffenb bie 5 e f*
;

ftellung be§ 9teid) sfjausfjaltä = (StatS für
ba§ 9?ed;uung§ial)r 1900,

nebft Slnlagett unb einer SDenffdjrifr, roie foldjer vom SuttbeS-

rat!) befdjloffett roorben, beut 9?eicfj§tage gur nerfaffung§=

mäßigen Sefdjluftttarjttte norjulegen.

2)er 9^ e t cf) S f anjler.

Surft iajjcnlojje.

2Itt bett 9?eid)§tag.

91. ©. 21. I. 6786.

%lt. 470.

©erlitt, bett 1. SJcjember 1899.

3m Tanten ©einer äftajcffät be§ $aifer§ beebrt fid;

ber Unterzeichnete ben beiüegenben

©ntrourf eineö ©efe^eä, betreffenb bie <Jeft =

ftellung be3 £ausb,alt8 = @tat§ für bie

©dju^gebiete auf ba3 9?ed)ttuttg§iarjr 1900,

nebft Slttlagett, toie foldjer rjom 23unbe§ratfje befcfjloffen

roorben, bem 9teid)§tage gur Derfaffung§maj3tgen 23efd)Iitfj=

nabnte oorgulegen.

2)er SftetdjSf attjlev.

gürft ut Dajjcnlolje.

2ltt bett 9?eid)§tag.

9t. 3. 31. I. 6661.

mt. 471.

SSerlin, bett 1. ©egember 1899.

S)er Unterjeidmete beehrt fid) bem 9teid)§tage beifolgenb

bie Ueberfidjt ber ^etdjö^luSgaben unb = ©ttt=

nahmen für ba£ Stecrjnuttgöjarjr 1898 nebft Anlagen

mit bem ©rfudjett nor^ulegen:

1. bie in ber Einlage I •utfatttmengeffeilten unb 6e=

grünbeten ©tateüberfcfjreitungen unb aufjeretat§s

mäßigen 2(u§gaben,

2. bie in ber Slnlage IX in ©emäfföeit be§ §. 10 be§

©efejjeö über bie ^ecbiSuerrjältniffe ber 311m btenfts

lidjen ©ebraud) einer 9?eid)§üerroaItung beftimmten

©egenftänbe com 25. «Kai 1873 (9tad)S ©ef^bl.

©. 113) nadjgemiefcnen, ben ©tat überfdjrettenbett

unb aufjerctarymafugeit @innal)nien au§ ber 25er=

äu^eruttg oon ©runbflüden, Materialien, Utenfilien

ober fonftigen ©egettflänbett

üorbeljaltlid; ber nerf äff uug§mä§igett ©tttlaftuttg

genehmigen gu toollen.

2) e r 9t e i 8 f a n 3 1 e v.

3n Sertretung:

greifierr t». S()ielntantt.

Sin ben 3?eicf)<§tag.

9J. S. 21. I. 7093.

472.

Serlin, bett 1. ©ejember 1899.

®er lltttcräeidjnete beehrt fid) bem 3?eicr)§tag beifolgenb

a) bie enb gültige Ueberfidjt ber ©nnabmett unb

3Iu§gaben beö oftafrifattifdjett ©dju|$gebiet§

foroie be§ ©d)u|gebietä con £ogo für ba§
etatSja^r 1896/97,

b) bie ettb gültige Ueberfidjt ber (Sirmarjmcn unb

Sluggaben ber ©d;u^gebiete üott Kamerun uub
Sogo foroie be§ fübincftafrif artifd)ett ©d;u| =

gebiet§ für ba§ @tat§jabr 1897/98,

c) eine groeite oorläufige Ueberfidjt ber @in=

naljmett unb §Iu§gabett be§ oftafrifattifdjen

©d;u|gebiet§ für baä @tat§jabr 1897/98,

d) bie norläufige Ueberfidjt ber ©ttnafmten unb

Ausgaben ber färnttttlicrjett af rif anif ctjen

©d) u^gebicte für ba§ S^edjnungSfaljr 1898

mit bem ©rfudjett rorgulegen, bie in ben Einlagen a unb b

nacfjgerr>tefenen (Statsüberfdireitungen unb au$eretat§mä§igen

Sluögabett oorberjaltlict) ber bei Prüfung ber 9^ed)ttung

etroa fid) ergebenben (Srittnerungen ju genehmigen.

2) e r dl e i cf) § ! a n % l e r.

3n SSertretung:

Freiherr tn?n X^iclmanit.

§ltt bett 9?eidj§tag.

9}.©. 21. I. 6723.
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SBerlin, bcu 1. SDegember 1899.

2)un SieicbStage Beehre id) mid) im 2lnfd)lufj an bie

Vorlage com 6. SDejcmber 1898 (
sJcr. 8 ber SDrucf|ad)en)

beifolgenb eine

SDenffcfjrtft über bie SluSfüfjrung ber feit

betn 3ah rc 1875 crlaffenen Slnleifjegefefoe

uorgulegen.

3) e r 3? e i d) 3 f a n j K e r.

2>n Vertretung:

Stjtclutaim.

Sin ben SteidjStag.

9t. S. 91. I. 6674 2
.

Dcnffdjrtft
über

bie 2in3fül)rnng ber fett bem 3ctf)re 1875

erlaffenen 2lntetf)C(jefe£e.

£>ie ©enffdjrift über bie SluSfübrung ber feit bem
Safjre 1875 erlaffenen Slnleibegefefce nom 12. ÜRooember 1898

umfafjt bie bis @nbe Dftober 1898 begebenen §lnlcit)e=

betrage, foinie biejenigen auf ©runb ber gebad)ien ©efejje

geleiftetcu Ausgaben, roeldje bis gum 2lbfd)Iuffe beS (5tat3=

jaljrS 1897/98 enbgültig oerredjnet toaren.

®er iöeridjt über bie §luSfüb,ruug jener ©efe&e ift inS==

befonbere burd) (SingelnaduoeiS ber im Siedjnungöjafjr 1898
aus 2lnleit)emittclti gcleifteten Ausgaben nunmehr fortgu=

fegen.

Sm ?lnfd)lufj an bie £)auSl)aItS4leberfid)t für baS

GtatSjabr 1897/98 ift über bie entfpiedjenben, roäbrenb

beS 9ted)nungSiabrS 1898 gur enbgültigen Verrechnung ge=

langten Ausgaben, fotoie über bie 23efdjaffung ber 2Ded"ungS=

mittel burd) bie £)auSf)altS=Ueberfid)t für baS 9ted)nungS=

fabr 1893 — Einmalige Ausgaben beS aufjerorbentlicben

(StatS, Staphel 10 bis 15, (Sinnalnnc^apitel 22 — ber er=

forberlidje SluStoeiS gegeben. £>ie fragltdjen, für bie Qeit

bis gum ©ebluffe beS StedmungSjabrS 1898 überhaupt

oerredmeten SluSgabcn unb (Sinnabnien finb in ber als

«ni1Aj>lnlage A bier beigefügten 9cad)ioeifung übcrfidjtlid) gu=

fammengcftcöt.

anu^ ber Slnlage B ift eine Ueberftdjt über bie S3etf)eili=

gung ber oerfchtebenen g'inaii^gemeinfc^afteii an ber 9xctd)S=

fdjulb unb ber Verginfung berfelbcn für baS 9rcd)nungS=

jabr 1898 beigefügt.

Söegen ber nad) bem Neid)ShauSf)altS=(5tat für baS

9tecbnung§ja[)r 18H9, bem gioeiten 9lad;trag§=@tat nom
1. Suli 1899 0)veidjS=©efe|bl. ©. 157 unb 341) unb ben

©efe^en nom 25. SJcärg 1899 unb 1. 3uli 1899 (9ftncb>

©efifcbl. S. 188 unb 345) im SBege beS ÄrebitS flüffig

gu madjenben 104 313 588 JC. ift eine §ltterf)öd)fte 23c=

ftimmung über bie aufgttnebmenbe SteidjSanleitje bis jc^t

nid)t eingeholt morben. lieber ben in bem erften 9?aa>

trageetat oom 22. Suni 1899 (3teid)S=@efefcbl. ©. 327)

corgefebenen $ebarf oon 5 606 444 JL tourbe oon ber

(Stnbringung eines SlnletbegefckeS einftroeilen in ber (Sr=

roartung abgefefjen, ba§ toenigftenS btefer Vetrag burd)

Sftebrertiäge bei ben UebertoeifungSfleuern (2lbf. 2 beS §. 3

beS ©efefceS oom 24. 2Kärg 1897, NeicbS^efe&bl. ©. 95)

SDecfung finbet unb bie nnrflid)e glüffigmaebung oon
Mitteln im SBege be§ Ärebit^ nidjt erforberlid) fein roirb.

Seit Vorlegung ber Senffdjrift uom 12. iRooember 1898
ift burd) Siaerljödjften (5rla& oom 18. Januar 1899 (SRei^jSs

©efe^bl. ö. 1) genehmigt roorben, baß auf ©runb be§

©efeßeö nom 31. ÜÖcarj 1898, betreffenb bie 2lufnal)mc einer

Slnleitje für Qmcde ber SSernjaltungen bes 9ieidjs£)eere§,

ber Süfarine unb ber 9teid)§eifenbat)nen (3^eid)S^©eft^bI.

©. 137) ein Setrag uon 55 629 991 Jl. burd) eine nad)

ben 23eftimmungen be§ @efe(jeö uom 19. %um 1868
(S9unbeö=©efe^bl. ©. 339) gu ucrroaltcnbe tUnleitjc befdjafft

unb gu biefem 3'uede ein entipredjenber Setrag oon 2d)utb=

oerfd^reibungen, unb gmar über grocitjunbert Wlavt, fünf*

b,unbert 2Rarf, eintaufenb 9Jcarf, fünftaufenb SD?arf unb
gebntaufenb SJJarf ausgegeben roerbe. 5crner tf* ocr 3?eicf)§=

fangler ermddjtigt roorben, ben 3'nö fu B für bie aufgu=

nefjmenbe Slnlcitye auf iätjrlid; brei nom Rimbert unb bie

3in§termine auf ben l.Stpril unb 1. Dttober ober aua) auf
ben 2. Januar unb l.öuli feftgufe^en.

Sluf ©runb ber biernad) unb ber früberen ölHerrjöctjftcn

(Srlaffe ertfjeilten @rmäd)tigung finb an 3 progentigen Sd;ulb=

uerfdjreibungen in ber 3eit oon Slnfang Sionember 1898
bi§ ^nbe Dftober 1899 oeräufeert roorben:

a) burd) Vertrag oom 28. Januar 1899 an bie 2)eutfd;e

23anf

21 000 000 Jl. mit 3in§fd)eiuen oom 2. Januar
unb 1. Suli,

54 000 000 Jt. mit 3insfd;eincn oom 1. Sfpril

unb 1. Dftober,

gum ^urfe oon 91 3
/8 $rogeni,

b) burd) unmittelbare Ueberlaffung an bie Vertoaltung

be§ 3teid)§inDaIibenfonbS, an öffentliche ilorporationen

unb ^nftitute burd) Vermittelung oon Suribe5=

regierungen, burd) freilj&nbigen Verfauf au ber Vörfe

unb gu einem flcinereu SBetrage and) an bie @rof3=

bergoglid) Iujemburgifd)c Regierung

14 146 200 Ji mit 3ulö Icb einen Doin 2. Sartuar

unb 1. ^\x\\,

484 700 «^. mit 3üt§fcf)einen oom 1. Slpril unb
1. Dftober,

gum 5?urfe oon 88,75 bi§ 94,40 ^rogent.

3m ©angen finb auf biefe SSeife 3 progentige ©d)ulb5

oerfd)reibungen im Nennbeträge oon 89 630 900 JC. be=

geben, roofür ein NettofapitalctlöS oon 82 189 145,30 JC.
ergielt roorben ift. ®ie§ ent[prid)t einem 2)urd)fd)nittefurfe

oon 91,697 $rogent.

®ie Slbnabme ber ©tücfe feitenS ber ©eutfd)en Sanf
erfolgte oertragSmäßig in ber 3^ vom 21. i$ebvuav bis

17. Slpril 1899 gegen (Singaljlung be§ entfpreebenben Uebcr=

naljmepreifeS. SBegen ber bemnädjft erft ftattgefunbenen

einheitlichen Slbioicfclung be§ gangen ©efcfjäfts ift ber

aus biefer Begebung ergieltc NettofapitalerlöS oon

68 520 634,80 JC. im 9ted)nungSjabre 1899 enbgültig oer=

einnahmt roorben.

Sn golge ber gebad)ten Verläufe Bezifferte fid) baS

3 progentige ©dmlbfapital

a) mit ßtnöfctietnen oom 2. Januar unb 1. 3uli:

am 1. Sanuar 1899 auf 461 800 000

am 1. ?lpril 1899 auf 462 950 700 JC,
am 1. Suli 1899 auf 484 000 000 ^,

b) mit 3in^fcbeinen oom 1. 8tprü unb 1. Dftober:

am 1. Slpril 1899 auf 520 000 000 Ji,

am 1. Dftober 1899 auf 574 484 700 JC
93ei ber S x

/.2 progentigen 9?eid)Sanlei[je §at eine Ver=

änberung be§ ©d)ulblapitaIS gegen baS Vorjaljr nicfjt

ftattgefuuben.
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44945381,13

2126306712,57^

®er ©efammtbetrag ber 2lnleibefrebite Belief fidb nad) ber

©enffdmft oom 12. Nooember 1898 auf 2171252093,70^
^Diefer betrag ermäßigt fid) um

bte @r)parniffe, roeldje im Ned)nung§=

jafjr 1898 bei ben au§ Slnleibemitieln

gu bed'enben Ausgaben gemacbt finb

unb um bie ben ©tat übcrfdireitenben

©innafjmcn, foroett folctje auf bie %\x\=

leibefreöite in Slnrecbnung fommen,

b. t 2 545 381,13^
2lu§erbem finb

burd) ba§ @efe& com
25. ättärg 1899

(Neicb> ©efefcbl. ©.

189) au§ bem für ba§

Nedmung§iaf)r 1898

aufgefommcnen ©r=

trage ber ßölle unb

ber £abatffteuer gur

Skrmtnberung ber

Neidjsfdjulb über=

roiefen . . . . . 42 400 000,oo ;

2)ie ©rmä&igung beträgt mittjin

im ©angen . .

SBIeiben . .

Sagegen finb neu fjingugetreten:

nad) bem 9täd)Zt)au$§ali§--(Stat für ba§

Nedjnungöjafjr 1899 (Neid)§=©efe£bl.

©.157) . . . .87 098 588,00^
naef) bem Nad)trag§=

©tat oom 22. §um
1899(9?eid)§ ;@efefebl.

©. 327) . . . . 5 606 444,oo

nad) bem groeiten

Nadjtrag^Stat com
1. 3uli 1899 (Ncicb>

©efefcbl. ©. 341) . 17 215 000,oo =

^ 109920032,00 =

fo bafj gur Qät bie Slnleifjefrebite fid)

im ©angen auf 2236226744,57«^
begiffern.

Neroon finb bi§ (Snbe Dftober 1899 realifirt roorben:

a) burd) ^Begebung ber früheren 4progenttgen, je£t 3 1/2pro=

gentigen ©djulboerfdjreibungen im Nennbeträge oon
450 000 000 Jt. mit 3in£terminen com 1. 2lpril unb
1. Dftober 445 705 020,05 «^K

b) burd) Begebung 372progentiger

©djulboerfdjreibungen

:

1. im Nennbetrage oon 90 000000 «/Äi

mit 3iu^terminen com l.Slprü unb
1. Dftober . . 90 025 479,58^

2. im Nennbe=
trage oon
700000000^
mit 3'nötermi=

nen oom 2.^a=

nuarunbl.SuU 708 683 161,95 *

gufammen im Nennbetrage oon
790 000 000 Jt. • • • • • . 798 708 641,58 *

c) burd) Begebung 3progentiger ©d)ulb=

oerfdjreibungen:

©eite . . 1 244 413 661,58^

Uebertrag . . . 1 244 413 661,58^

1. tmNennbetrageoon484000000 c/#;

mit 3in§termtnen com 2. Januar
unb 1. Sult . . 434 528 963,71 Jt.

2. im Nennbc=
trage oon
574484700^
mit 3in3termt=

nennoml.Stpril

unb 1. Dftober 489 705 117,51 =

oongufammen im Nennbetrage

1 058 484 700 ^. 924 234 081,22 =

in§gefammt . . . 2 168 647 742,so Jt
2>er $ur§, gu roeldjem biefe ©d)u!boerfd)reibungen im

3)urd)fd)nitte begeben finb, beträgt

für bie frühere 4 progentige
, jefjt

3 l
i2 progentige Neid)§fd)ulb . . 99,0455 $rogent,

für bte 3^2 progentige NeidjSfcfjuIb 101, 10236 = ,

; s 3 = = 87,3167 = ,

fo bafj ber 3i°^fuB' Su roeldjem bie Neid}§faffe ben auf=

genommenen ©rlö§ gu oerginfen fjat, fid)

für bie frühere 4 progentige, jc|$t

3^3 progentige Neid)ßfd)ulb auf 3,5337 $rogent,

fürbie3V2piogentigeNeid)§fd)iiIb auf 3,461838 =
,

= = 3 = = = 3,435768 =

berechnet.

SDie tbatfädjlidje SSerginfung be§ gefammten bis ©nbe

Dftober 1899 realifirten Slnleifjebetragg fteUt fid) im SDurd>

fdjnitt auf 3,465502 ^rogent.

2luf ©runb ber ©efefce megen 23erroenbung über=

fd)üffiger Neid)Seinnaf)men gur ©djulbentilgung finb

au3 bem aufgefommenen (Ertrage ber Qölle uno ber

Stabatfffeuer gur iöerminberung ber Neid)3fd)ulb überroiefen

im Necf)nung§jaf)re

1895/96 (@efefc oom 16.§lpril 1896,

3kid)§=@efeßbl. ©. 103) . . . 13 000 000^
1896/97 (@efe| oom 24.2Kärg 1897,

Neicbö=@efe^bl. ©.95) . . . 50 000 000 =

1897/98 (@efe^ oom 31.9Kärg 1898,

Neicb>@efeJ>bl. ©. 138) ... 37 500 000 =

1898 (©efe^ oom 25. 2Mrg 1899

Neid)^©efe^bl. ©.189) . . . 42 400 000 =

gufammen . . . 142 900 000^1
S)ie SSerminberung ber Neid)0fd)uIb ift burdjroeg ent=

fpred)enb ben Seftimmungen ber begetdjneten ©efe^e baöurdj

erfolgt, bafj bie aufgeführten Seträge jeroeilig non bem
2lnleif)efoH abgefegt roorben finb. (Sergl. bie (Erläuterung

am ©djluffe ber Einlage A).

Sn Slnredjnung auf bie für ba§ Nedjnung§jaf)r

1897,98 überroiefenen 37 500 000^ finb gemäfj ber 23e=

ftimmung im §. 3 be§ @efe|e§ oom 24. SJMrg 1897

(Neid)§=©efepl. ©. 95) al§ 3uid)u§ gu ben Sluögaben be§

orbentlidjen ®tatö im SReic&^au^altS = ©tat für 1899

(Neid)§=@efe^bl. ©. 157) 24 635 761 Jt.

im Nad)trag3 = (£tat oom 22. %üni 1899

(Neid;§=@efe^br. ©. 327) 5 606 444 =

unb im gtoeiten Nad)trag§ = ©tat oom
1. Suli 1899 (Neidj^@efegbl. ©. 341) 465 000 =

gufammen ... 30 707 205 Jt
gu Saften be§ aufeerorbentIid)en ©tat§ eingeteilt roorben.

SSon biefer SerotHigung roirb inbeffen nur inforoett ©c=

braud) gemadjt, alö ber 23ebarf§betrag nidjt burd) SD?ef)r=

ertrage bei ben Ueberroeifunggfteuern SDecfung finbet.

Serlin, ben 29.



2560 9teid)3tnc|. 2Iftenftücf 3Rr. 473. (£)enffd)rtft über bie tefüfrrung ber Met^ogefefce.)

|l a 4}

ber cm§ Stnlei^etnitteXtr 31t betaben 2ht§gciBen unb ber cm§ ben 2Meil)en

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

®er

ie^itfiimiig iCec Ilusgaöen.

Cs§ finb ausgegeben

Uel

füi

fap.

berfidfjt

• 1898

Zit.

bi§ gum

©bluffe be§

(StatSja^rS

1897/98

Warf.

im

9?ed;nung§iaf)r

1898

Warf.

jjufammcn

Warf.

12.

I, pr IMirang kr 05cfammtljcit aller $mti>fs-

Jlaatüit.

A. SBertoafttmg be§ *Rei(pl)cereg.

1. $ür ^>ecre3t>crftärfnn<jctt , (Steigerung ber
Operation^ unb ^djlagferttgt'ett be3 J^eereS,

Sruppenbtälofationen je., &'otnplettrun<j be§
3[8affentnatertaJ$, SIenberungen ber üfecljr*

Vflid)t JC.

Stuf ©runb ber ©efe&e

com 28. mv$ 1881 (9teid&S*@efefcDl. ©. 68),

com 16. SKärs 1885 (SReidbXSefefcbl. ©. 74),

oom 8. SKärs 1886 (9fteicb>©efefebl. ©. 52),

oom 30. mv& 1887 (3f*eid&8*©efe&bl. ©. 148),

vom 1. Sunt 1887 (3teicb>©efefcbl. ©. 204),

vom 20. gebr. 1888 (9fteid)S s@efe&bI. ©. 55),

com 26. äJMrj 1888 (3tacb>@efefcbl. © 107),

oom 4. ätfeirs 1889 (3!eicf)8*©efe&bl. ©. 37),

oom 27. SD^ärs 1889 (9?eidtjö=©efe^bL ©. 45),

oom 1. gebr. 1890 (9dei(&8*©ejefe&I. ©. 49),

oom 5. gult 1890 (3ieid)^@efe£bl. ©. 130),

com 22. SWärs 1891 (3fteidb>©efe&bl. @. 50),

oom 30. 5D?ärs 1892 (SReidj§s@efe&bl. ©. 368),

oom 26. 2Rärs 1893 (gteidb>®efe&bl. ©. 122),

oom 23. Suli 1893 (9leidj§ s©efefebl. ©. 226),

oom 18. m&vi 1894 (9teid)§=@efegbl. ©. 305),

oom 29. 9ftär3 1895 (9?eid)§ 5@eie£bl. ©. 207),

oom 29. äKära 1896 (9fteidb>@efe&bl. ©. 86),

oom 22. 3ult 1896 (Sftei<j&ds©efe&bl. ©. 668),

oom 31. Wläv$ 1897 (SReidb>®eieöbI. ©. 74),

oom 30. 3mü 1897 (9teta>@efekbl. ©. 587)

unb

oom 31. 2Kärs 1898 (9ieid&8 s ®ßfe&bl. ©. 137) . .

©umme 1 für ftd).

2. £()orertt>etterung3bauten.

Huf ©runb ber ©efe&e

oom 29. SIprtI 1878 (9tetd&>®efe&61. ©. 87),

oom 30. Sßära 1879 (9teidb>@efe&bL ©. 121)

unb
oom 26. SWärs 1880 (9?ei<ä&3*®efefebl. @. 95) . .

©umme 2 für fidj.

929 250 158,65 17 694 636,32 946 944 794,97

1 517 688,33 1 517 688,33
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tu vi f uit0
fütffig gemalten ©umarmen Biß jum (©djluffe be§ DledjmmggjaljreS 1898.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

©Ott
©egen ba§ ©ott

«n heften

finb

r-erblieben

Summe
nacfj ben

@tat§ unb

ben Betreffen^

ben ©efe&en

meljr roemger
(Erläuterungen.

SKarf. gjtatl. matt 9J?arf. SWarl.

12 596 794,34 959 541 589,3! 973 055 588,oo — 13 513998,69 3u Summe 1. 9iacf> ber £au§I)aIt§*Ueberftcr,t für 1898

bejiffert ficf;

htf ^ftanänflftf» ( &\s

a

ftp

bei Äapitel 12 Summe A (S. 346) auf 15 691 704, 03

= 12 Site! 6 (S. 350) « 2 002 (»32, 3o -

jufammen rote nebenftetyenb . . 17 694 636,32 JC

unb ber ©errag ber »erbliebenen SRefte

(Spalte 7):

bei Kapitel 12 Summe A (S. 346) auf 111 70 908 |79 JL
• 12 Stiel 6 (S. 350) - 1 425 885,55 >

jufammen rofe nebenftefyenb . . 12 596 794,34 Jt

1 517 688,33 1 913 500,oo 395 811,67

1

SUtenftücfe au ben SBerrjanblungen bes 5teid)StageS 1898/1900. 321
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©er

lleberfidjt

für 1898

(12.) 3y
3z 10

3z".

i]pjcitfmung (fet Husgafien.

8. (§*ariufonctitnd)tttngctt in (S'Ifafc&otljrmjjett.

Stuf ©runb bcr ©cfc^e

'SRci<fc8=@cfc&bI. ©. 87]com 29. Slpril 1878

com 12. Sunt 1878

vom 30. äRftra 1879

vom 26. 2Rärs 1880

Dom 28. STCära 1881

oom 15. [ycbr. 1882

com 2. «Wära 1883

com 2. Süß 1883
nom 16. Wtäx$ 1885

com 8. SWdrj 1886

uom 30. 2Rära 1887

com 1. Suni 1887

oom 20. gebr. 1888
nom 26. SKftra 1888

nom 4. SRära 1889

com 1. $cbr. 1890
oom 5. 3uli 1890

com 22. m&vi 1891

com 30. 3Wärg 1892

oom 26. 2Kära 1893

com 23. Suü 1893

com 18. 9Jtärs 1894
Dom 29. SRära 1895

com 29. SÄftra 1896

9?eid)§-@efe&bl. ©. 105
9?eicb>©cfc|>bl. ©. 121

3}etch>(Mckbl. ©. 95

9ieicb>©cfefcbl. ©. 68

9ictd)3=@cietjbl. ©. 38
9tatt>@efe&bl. ©. 29

9?eicb>@ejcfebl. ©. 148
9let(b>©cjc&bl. ©. 74

9teid)§5®ejepl. ©. 52
9tcUb>@efe&bI. ©. 148
9?eidjg=©eje§bl. ©. 204
9ieic&>©eie6bl. ©. 55

9teidh>@cfefebl. ©. 107

9ieidb>©efe&bl. ©. 37

'9ietch>@efe&bl. ©. 49

9faic&>©cfc&bl. ©. 130
Sfai(b>@cfe&bl. ©. 50
9iei(b>@cfe&bl. ©. 368
9?cicb>@efefebl. ©. 122
9tacb>@efc£bl. ©. 226
9?eid)§=©cfeBbI. ©. 305
9?etd)3=@cfepl. ©. 207)

9?etcb>@cjekbl. ©. 86)

unb
oom 31. 2Mra 1897 (5Reid&>@cfe&bI. ©. 74) . .

©umme 3 für ftd).

Stuf ©runb
com 28.

nom 15.

Dom 2.

vom 2.

4, ^cfhmgäanlagen.

com 16.

vom 8.

oom 30.

oom 1.

com 26.

vom 4.

vom 1.

nom 30.

oom 26.

oom 18.

r-om 29.

vom 29.

oom 31.

unb
vom 31.

3ur norldufi

baufonbs

ber ©cfefje

2Kära 1881

$ebr. 1882

2»ara 1883

Sult 1883

SRärs 1885

STtöra 1886

3^ära 1887

Sunt 1887

SKärg 1888

SOidrs 1889
gebr. 1890

äMq 1892

«Mrs 1893

SWära 1894

SQMra 1895

SKära 1896

2Kära 1897

(9?ctcb>

(9?ctd)S=

(9ieicb>

(SReid&fc

(9?eid)ö=

(9ietcb>

(9ietü>

(9?eicb>

(9ieicb>

(9ieid)§:

(9ieid3§:

(9tacb>

(9teicb>

(9?eid)§ :

(9?eid)§ :

(9Mcb>

©cfepl.

©cfrfebl.

©efefcbl.

©efe&bl.

©cfefcbl.

©cfe&bl.

©efe&bl.

©efe&bl.

©efe&bl.

©efc^bf.

©efe&bl.

©cfejjbl.

©efe&bl.

©efe&bl.

©efe&bl.

©efe&bl.

©efe&bl.

©.

©.

©.

©.
©.
©.

©.
©.

©.
©.
©.

©.
©.
©.
©.
©.

©.

68),

38),

29),

148),

74),

52),

148),

204),

107),

37),

49),

368),

122),

305),

207),

86),

74)

137).fKära 1898 (9!ricb> ©efe&bl. ©.

gen ©ecfung bcr au§ bcm 9ietd)§feftung3=

entnommenen 23orfd;üffc

©ehe . .

Gs§ ftnb ausgegeben

bt§ aum

©djluffe be§

GtatSjafjrS

1897/98

Warf.

mt

9?ed)uung§jaf)r

1898

ÜRart.

aufammen

Warf.

51 173 546,82 |
323 243,8* 51 496 790,-0

7 395 661,98 i 125 858,8i |
7 521 52079

7 395 661,98 125 858, 81 7 521 520/79
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7. 8. 9. 10. 11.
1

12.

@egen ba§ <5oH

Sin heften

fbtb

rjerblieben

(Summe

nacfj ben

(StatS imb

ben betreffen^

ben ©efcfcen

mefjr roeniger
(Srläuterungen.

Warf. Warf. Warf. Warf. Warf.

692 222,48 52 189 013,i 8 53 472 674,oo 1283 660,82

139 361 )62 7 660 882,« 10 019 810,oo 2358 927,5. 3u Stiel 8z n . SRact> Sieatiflrunq, be3 9tetdb§feftimg§'

baufonb» finb bie unter Äapüel 12 2itel 3 z 11 ber

einmaligen SluSgabert in ter ,£>auöba[t8=Ueber|icf;t für

1898 (Seite 350) nad^evoiefencn 3lu8a,aben für bie

Uuigefralturtg unb ShtSrüftung »cm beuijdjen geftungen
im betrage üou 125 b58,ai M., für welche bie be«

139 361, 62 7 660 882,41 10 019 810,oo 2358 927,59

321*



2564 9?eicb8tag. SIftcnftiicf 3lx. 473. (fcenffdjrift über bie Sfo8fü§nmg bcr Stnlet^egeTefee.)

1.
|

2.

®er

Ueberfiajt

für 1898

Äop.
j

Sit.

Dßjeidiaiijig iCcr lusgaßen.

5.

(5§ finb ausgegeben

Bt§ gum

©ct)Iuffe be3

(Stat§iar;r§

1897/98

im

9tec&mmg§iaf)r

1898

gufammen

Warf. Warf. Warf.

7 395 661 /98 125 858,81 7 521 520/79

177 486 727/14 10 058 476,26 187 545 203,40

5 900 000,oo 5 900 000,oo

190 782 389,13 10 184 335,07 200 966 724,19

164 591 305,37 8 991 385,90 173 582 691,07

6801631,00 — 6801631,00

1 344116 719,29 37 193 601,i7 1 381 310 320,«

(12.)

3 z 12

6te 4a.

5.

UeBertrag

3u $eftung§anlagcn unb ©inebnungSarBeiten . . .

Qnm Sau ber neuen Umraattung von Solu . . . .

(Summe 4 . . .

5. £Be?t>oftftänbtgun$ be3 beutfdjctt <gtfettbaljtt=

mt$c$ im ^ntereffe ber £anbe£ttertf)eibigitng.

Sfaf ©runb ber ©efe^e

vom 1. %nni 1887 (9teid&8S©efe&6I. ©. 204),

com 26. SKärs 1888 (3^etc^g=©efefebl. ©. 107),

vom 4. Sttära 1889 (9ietc&>@efekbl. ©. 37),

nom 1. $cbr. 1890 (9?eicb>@efekbl. ©. 49),

Dom 5. guß 1890 (<KeicB>®efepI. 6. 130),

vom 22. 2»ära 1891 (3tacb>@efekbl. ©. 50),

com 1. Sunt 1891 (9?etcB>©efept. ©. 336),

com 30. 9Mrs 1892 (9ieicB>@efe£bI. ©. 368),

üom 10. Spril 1892 (gffei4)§ s@eje&bl. ©. 471),

rom 26. 2Rärs 1893 (9?eid)§=@ejepl. ©. 122),

vom 18. 2Rär$ 1894 (9Mcb>@efejjbI. ©. 305),

com 29. SKärg 1895 (9?eid)§=@ejefebl. ©. 207),

vom 29. ättär^ 1896 ($Weicbas©efefcbl. ©. 86),

oorn 31. JWära 1897 (9?eia>@efe&bl. 6. 74)

unb
com 31. 2ßärs 1898 (3teia>@efefcbl. ©. 137) . .

©umme 5 für fid).

6. 3u eiferttest SBorfdjüffcn für bic SBerttmltuttg

be3 ÜKctdj£l)ccre£.

9luf ©runb ber ©efefce

com 1. Sunt 1887 (9fieid&§ s©efe&bl. ©. 204),

vom 5. Sult 1890 (9?eich>©efe&bl. ©. 130)

unb
com 23. Suli 1893 (9?ei(B>@efepI. ©. 226) . .

©umme 6 für fiaj.

©umme A . . .
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7. | 8. Q !9. 10. u. 1 9

©oE
©egeu ba§ <BoU

Sin heften uacf) beu

fitxb

oerBIieben

Summe @tat§ unb

beu betreffen^

beu ©efe&eu

meljr roeuiger
(Srläuteruugeu.

maxi. Wart. 5Warf. mtl.

139 361 /62

8 124 398,93

7 660 882,4i

195 669 602,33

10 019 810,oo

195 682 330,oo

2358 927,59

12 727, 67

ftimmungSmäfjigen 2)ecfung§mittel erft allmählich burch

bie jRücferftattungen auf bie bem SReichSfeftunggbaufonbS

entnommenen 33orfcbüffe jur 3ieicbSfaffe fliegen, »or«
läufig auf Slnleihemittel ju übernehmen.

SDie im ^Rechnungsjahr 1898 eingegangenen, unter

äapitel 23 Sitel 1 ber ©innahme (£>au§haltS=Ueberficht

S. 428) nacbgewiefenen 9iücferftattungen auf bie auS
bem SteichSfeftungSbaufonbS geleifteten 93orfcbüffe im
^Betrage »on 500 000 M. finb in Uebereinftimmung
mit bem ©innahme=ÄaBitel 22 „3lu§ ber Anleihe" auf
bie ©ejammtauSgabe ber ©emeinfchaft aller 5öunbe§=

ftaaten (Summe I) in Anrechnung gebracht worben.

Unter 5)itttberücfficbttgung biefer fowie ber in ben 33or»

jähren mit 5 953 162,27 M. oereinnab,mten gleiten SRütf*

erftattungen Bon jufamtnen 6 453 162,27 M. ftellt ftdf> bie

23elaftung ber 9lnleit>e für ben nebenbejeidjneten 3wecf

einfcbliefjlicb ber Berbliebenen SReftc am Schaffe be8

DtechnungSjahrS 1898 auf 1 207 720,u

5 900 000,oo 5 900 000,oo 2)ie nebenftebenbe Ausgabe »on 5 900 000 M. war
nur Borfctjufjwetfe auf bie Anleihe übernommen unb
auS benjenigen »on ber Stabt ©ßln für bie ehemaligen

fteftungSgrunbftücfe bafelbft gejablten ^aufgelbern ju

erftatten, toeldje tiidt>t bereits auf bie Ausgaben für ben

S3au ber neuen Umwatlung »on ©bin in 9iüdeinnal)me

gefommen waren. Solche Äaufgelber finb big jum
©bluffe beä ©tatSjafjrS 1895/96 bei jfaBitel 24 ber

©innahme im betrage »on 5 900 000 JL oereinnabint

unb in Uebereinftimmung mit ben ©tatS für 1889/90
bi§ 1895/96 (Kapitel 23 ber ©innahme) auf bie

©efam ntt auSgabe ber ©emeinfchaft aller 33unbe§«

ftaaten (©umme I) in Anrechnung gebraut werben.

9ca<hbem I>t€rttac!t> ber 33orfcbuf3 getilgt ift, befteb,t

materiell eine SBelaftung ber Anleihe für ben neben-

bezeichneten 3wecf nicht mehr.

8 263 760,55 209 230 484/74 211 602 140,oo 2371 655,26

10 702 399,74 184 285 091,01 184 944 003
( oo 658 911,99

3u 6. S^Ige ©inführung einer neuen Äaffenorbnung

für bie SrupBen finb bie bei biefen entbehrlich ge«

worbenen eifernen SSorfchüffe im ©tatSjabr 1897/98
bem 33etriebSfonb§ ber SRetchS < #auBtfaffe jugeführt
worfeen.

6801631,oo 6801631,oo

32 255 177,11 l 413565 497,57 1431 789 536,oo 18224038,43 3u Summe A. Unter Sftitberücfflchtigung ber in ben

©rläuterungen ju 3iffet 4 begeidjneten, auf bie ©e*
fammtauSgabe ber ©emeinfchaft aller SunbeSftaaten

(Summe I) in Anrechnung gebrachten ^Beträge »on
6 453 162,27 JL unb 5 900 000 JL, jufammen
12 353 162,27 JL, [teilen fich, bie für Rechnung biefer ®e»

meinfchaft auS ber Anleihe ju becfenben Ausgaben ber

Verwaltung beS 5Rcit^g^eere§ einfcbliejjlich ber Ber-

bliebenen Slefte am Scbluffe beS ^Rechnungsjahrs 1898
(Stalte 8) auf 1 401 212 335, 3o M
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®er

Ueberftdjt

für 1898

5?ap.
|

Sit.

fkjcicfuiung tfet Husgaöea.

@§ finb ausgegeben

bi§ 3um

Sdjluffe be§

(StatSja^rS

1897/98

Warf.

im

5fted)nuitg§jaf)r

1898

Warf.

Rammen

«Warf.

8luf @runb
com 27.

vom 10.

com 29.

vom 30.

com 26.

Dom 28

Dom 15.

rjom 2.

com 2.

com 12.

üom 16.

com 8.

com 30.

uom 26.

com 4.

com 1.

vom 22.

rjom 22.

nom 30.

vom 26.

vom 18.

üom 29.

Dom 29.

üom 31.

unb

vom 31.

ber @efc£e

875 (9?eid)§=©efc£bl.

877 (3^eicf)^=©cTe^bI.

878 (9Mcb>©efe&bl.
879 (9?etd)^@ejefebl.

880 (3f?etdi§ ;@e|'e^bl.

881 (9?eid)§=©cjefcbl.

882 (9?cidjg ;©cic^bl.

883 (9?eid)§ ;(Me|$bI.

883 (3Reid)§=@e]e^bL

884 (9}etd)3=©efc&bl.

885 (9?eid)$=(3kfefjbl.

886 (^etd)^©cfefebl.

887 (3f?eid)3=@cfeebl.

888 (9icid)§=@efej}bl.

889 (9teid)ö=@eiefebl.

890 (9tad)§=6kfeljbl.

891 (9ieicb>@cfekbl.

892 (9?eicb>@efekbl.

892 (3?eid)§=@eie&bl.

893 (9?cid)§=©efei>bl.

894 (9?etd)£=©efe£bl.

895 (9ff.cicb>@efe&bl.

896 (9?eid)65@cfc^bl.

(ftctdj^öefeijbl.

Sctnr.

SWai

Slpril

9Mr3
3DMrj

SOMrj

$cbr.

SMrg
3uli

ipril

ÜDMrj

3D?är3

9}färg

9Mr3
SDiär«$

gebr.

SOMr^

5-ebr.

SJiärs

9Jiära

2Mrs
9Jtära

9J?ära

äRärs 897

©. 18),

©. 494),

©. 87),

©. 121),

©. 95),

©. 68),

©. 38),

©. 29),

©. 148),

©• 21),

©. 74),

©. 52),

©. 148),

©. 107),

©. 37),

©. 49),

©. 50),

©. 309),

©. 368),

©. 122),

©. 305),

©. 207),

©. 86),

©. 74)

STOärs 1898 (3fteid&3 s @efefebl. ©. 137) . .

©umme B für fid;.

Huf @runb
com 21.

vom 8.

com 9.

vom 24.

com 15.

com 2.

rjom 2.

nom 16.

nom 8.

vom 30.

uom
rjom

com
üom 22.

rjom 30.

Dom 26.

vom 18.

com 29.

vom 29.

vom 31.

unb
com 31.

26.

4.

1.

C. <£i|eitWjM>erttMlttm8.

ber ©efeije

1877 (9?eid)^@efepl.

1878 (9tad;§=@efc£sbl.

1879 (9?etd)ö;@efekbl.

1881 (3?eidjö=<Scfe0&r.

1882 (3?eid)3=@efe£bl.

1883 (9ietc&>@cfckbl.

1883 (9?eid)ö=@cfe0b[.

1885 (9?eid;§=@efejjbl

1886 (9?cid)^©cfc^bL

1887 (9?eidjö=@e|e^bl.

1888 (3?cid)^@cfcfcbl.

1889 (3?cicb>@cfitbl.

1890 (9?cid)3=@cfc0bl.

1891 (9?ctd)§=©e!e^bl.

{3?eicb>@cfc£bl.

(^eid)ö=@efe^bl

(9?cid)^@e)c^bl.

9)7at

Sult

Wlai

gebr.

SKärs

Suli

Wtäv$

gebr.

S)iära

2)Mra

awära

SMr3

1892
1893
1894
1895 (9teidjS=@e|'e0bl.

1896 (9?etd)ö=@etc^bl.

1897 (9?eicb>@efekbl.

©. 513),

©. 93),

©. 195),

©. 93),

©. 38),

©. 29),

©. 148),

©• 74),

52),

148),

©. 107),

37),

49) ,

50) ,

©. 368),

©. 122),

©. 305),

©. 207),

©. 86),

©. 74)

©.

©.
©.

2Kärä 1898 (3Jeid[)§ s ©efefe6I. @. 137)

©umme C für

317 796 483, 19! 28 626 198,84 346 422 682/03

106 286 874,33 10 476 051,92lll6 762 926,25
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7. 8. 9. 10. 11. 12.

?In heften

finb

rer&heoen

Warf.

©umtue

Warf.

©Ott

nad) ben

@tat§ unb

ben betreffcn=

ben @efe|jen

Warf.

©egen ba§ ©oH

Erläuterungen.
mefjr

Warf.

roentger

Warf.

2 082 987 /63 348 505 669,66 352 057 140,oo
— 3 551 470/34

9 986 655,74 126 749 581,99 131 130 799,oo 4 381 217,01
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5.

SDer

£auSrjaItS=

Ueberftdjt

für 1898

(SS finb ausgegeben

Dejcidinuiig iter EusgaGni.
bi§ 3um

©d)Iuffe beS

(StatsjafjrS

1897/98

Stadl

im

Sied&nungSjarjr

1898

2Jtarf.

äufammen

maxi

7 564 380,oo 7 564 380,oo

46 392 947, 37 46 392 947,37

4 872 476,3i 4 872 476,31

400 000,oo 400 000,00

40 000 000,oo 40 000 000,oo

12 000 000 nn 12 000 000,00

154 384 422,59

49 482 186,73

565 533,92

181 260,87

154 949 956,5!

49 663 447,60

104 902 235,86 384 273,05 105 286 508,9i

(14)

15

10.

D. gur (Srtoerüimg toott jtoei in 23erlin Gelegenen

©Mnbftütfen für ba§ 9Jcid^.

«uf ©runb beS ©efefceS vom 23. Htfai 1877 (9?eid)S=

©efefcbl. ©. 500)

(Summe D für fid).

E. Mn$toefen.

Stuf ©runb ber ©efe|e

nom 29. Slpril 1878 (9letc&>@efefcBI. ©. 87)

unb
com 30. mx$ 1879 (9teid)S=@efekbl. ©. 121) . .

Summe E für fid).

F. Weicpbrutferei.

Stuf ©runb beS ©efefceS r-om 15. Stfai 1879 (5Keid)S=

©efefcbl. ©.139)

©umme F für fid;.

Gr. Sur Sefdiaffnng eine§ 23etrieb§fonb§ für bie

9ieicpbrutferei.

Stuf ©runb beS ©efefceS com 15. gebruar 1882

(3&etc&>©efefebl. ©.38)

©umme G für fid;.

H. ^Beitrag be§ 9teiaj§ jn ben Soften be§ 3oH s

anjd)luffe3 |>atnbnrg§.

Stuf ©runb beS ©efefceS uom 16. gebruar 1882

(SKeitt>@efe&bI. ©.39)

©umme H für fid;.

J, SSeitraa, be§ Wtiüß jtt ben Soften beS 8oH=

anfdjluffeS 25remen§.

8luf ©runb beS ©efe^eS com 31. Wläx?, 1685

(Steic6>©cfe&bl. ©.79)

©umme J für fid).

K. Su ben Wgaben für ben Worb'Dftfee^anal.

Stuf ©runb beS ©efefceS com 16. STO&rs 1886

(9fteic6>@efefebl. ©. 58) finb r-erauSgabt ....
SDanon finb burd; ben ^räsipualbeitrag ^reufjeuS gebedt

5Dätf)in bleiben aus ber 3lnleü)e gu beden ....
©umme K für fid).
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7. 8. | 9. 10. 11.
!

12-

?ln heften

finb

uerolteben

maxi

©unmte

SWarf.

natf) ben

(Stat§ imb

ben betreffen^

ben ©efe^cn

5Diavf.

@egcn ba§ <Boü

mefjr weniger

Warf. ÜKarf.

(Erläuterungen.

— 7 564 380,oo 7 564 380,00

3u E. Sie im dledjmtnggjafjr 1898 aufgefommeuen,
juir 5Berminberung ber 9?cic^ganlcif)c ocrfügbaren
SinnnFjmen auö bem aßünjroefen (Kapitel 23
Site! 2) im betrage uon 2 805 309,i 7 JC finb in lieber*

einftimmung mit bem Sinnaf)mc=S?apitel 22: „?lu8
ber Slnlcifje" auf bie ©efammtnuSgabe ber @e=
mcinfdjaft aller 35unbe§ftaaten (Summe I) in 2(n*

redjnung gebrockt tnorben.

Sie gleichartigen ßinnafjmen bezifferten fiefj in ben
SJorja^rcn auf ll 017 534,36 JC, bis jum Srfjluffe be§
3tfct)iuingSjaf)rS 1898 alfo auf 13 822 843,63 *«

1 760 272,i 3 48 153 219,50 50 000 000,0o 1846 780,50

— 4 872 476, 3 , 4 872 500,oo

— 400 000,00 400 000,oo

— 40 000 000,oo 40 000 000,oo

— 12 000 000,oo 12000000,oo

713 491,56 106 000 000,47 106 000 000„ 7

i

Mteitfri'ufe ,;n ben äJeiljan&lMtgen be§ SetdjStageä 1898 1900. 822
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(3)en!fdjrtft über bie fefüljruttQ, ber 3lntetljeaefefee.)

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

SDer

JJejeidmurirj ht Husgaficti.

(5§ finb ausgegeben

m
für

Äap.

Spalts*

crfidjt

1898

Sit

Bis 3um

Sdiluffe be§

(£tat§iat)r§

1897/98

Warf.

im

9?edjnung§jaf)r

1898

Warf.

gufammen

Warf.

(10.)

12.

L. 9Ut§tt>ärti8e§ 3lmt.

2luf Orunb be§ ©efefceä oom 22. Sult 1896 (9?eid)§=

©efefcbl. S. 668)

(Summe L für fid).

Summe . . .

SSon bicfen 2Iu§gabi>n toerben burd) Mcferftattuugen

auf bie auö bcm 9?eid)<Sfeftung§baufonb<3 geleifteten 23or=

fdjüffe, au§ ben von ber Stabt &öln für bie ehemaligen

geftungSgrunbftüd'e bafclbft gezahlten $aufgelbern, auö

bem Uebcridjufj au§ bem äRün^tncfen, butd) einen be-

fonberen 3 l,f$u& orbentliajrn (Statö unb au§ bem
Ertrage ber ßöHe unb ber Sabadfteuer gebed't . .

23Ieibt Summe I . . .

II. $fir $cdjmmg frer $mti>es|lrtaten mit

^usfdjluß »an $aijcnt.

SBerttmltttnjj bc§ *Ret{fj8()eere§.

1. Slafernen&attteit.

Stuf ©runb ber @efe&e

oom 10. Wai 1877 (9?eidj§=@efefcbl. S. 494),

vom 29. Slpril 1878 (9?eid)S=@efe0bI. S. 87),

oom 30. SKärs 1879 (9Mcb>@eHbI. S. 121),

oom 26. 2J?ärs 1880 (9?etd)5=©efe^bl. S. 95),

oom 28. SKärs 1881 (9?eicb>©efc£bl. S. 68),

com 15. gebr. 1882 (9?eid)5=@cfepl. S. 38),

oom 2. 2Mr3 1883 (5«eid)§=©cfc^bl. S. 29),

oom 2. Suli 1883 (5Reid)ö=@efe^bI. S. 148),

oom 16. SMrj 1885 (9?eid)§=@e!efebl. S. 74),

oom 8. SDMrs 1886 (3?eid)§=@efc|bl. S. 52),

oom 30. 9Kär5 1887 (9?eicb><3kfe£bl. S. 148),

oom 1. Suni 1887 (9?etcb>@efe&bl. S. 204),

oom 26. Stfärs 1888 (9?eid)3=@efefebl. S. 107),

oom 4. 3Mrs 1889 (9?eid)§=@efe|bl. S. 37),

oom 27. SMrs 1889 (9?eid)§=@efe£bl. S. 45),

oom 1. gebr. 1890 (9f?eid)§=@cfe&bl. S. 49),

oom 22. SNära 1891 (9?eirf)^@efckbl. S 50),

oom 30. 5Mr3 1892 (9?eia>@efe&bl. S. 368),

oom 26. 90?är3 1893 (9?eid)3=@efet}bl. S. 122),

oom 18. 2När3 1894 (9?eia>@efe|5bl. S. 305)

unb
oom 29. Wärt 1895 (9tadj§s®efefcDl. S. 207).

a) Drbentlidjer ©tat

b) Slufjerorbentlidjer ©tat

Summe 1 . .

Stuf ©runb be§ ©efc|e§ oom 26. SD^ärs 1880 (9?eidj§ s

©efe&bl. S. 95)

Summe 2 für fidj.

1 »Ol ooA 110,35

132669073, fi3

l O DOW lZ-r,gg

45 705 309, 17

£ UD 1 Uli ^*±1 ,33

178 374 382 (8o

1 851 663 042,72

O OU1 oOU,i3

101 971 9 1 8,30

30 974 815,81 1 882 637 858,53

101 971 918,So

105 573 268,«

1 075 662,25

105 573 268,43

1 075 662,25
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7. 8. 9. 10. il.
1

'2.

©oh
@egen ba§ ©oH

Sin heften

finb

nerBIteben

(Summe

nadj ben

(£tat§ unb

ben Betreffen*

ben @efe£en

metjr raeniger
(Erläuterungen.

Warf. Warf. Warf. Warf. Warf.

2 000 000,oo
— 2 000000,oo

46 798 584/17 2 107 810 825, 5o 2 137 814 355,47
QAAAO EflnoUUUo 02^,97

80 000,oo 178 454 382,«0 27 390 956,oo 151063426, 8o 3m SRecf)nurTa§iat>r 1898 finb öereinnafjmt worbert:

1. an Kücferftattungen auf bte auS bem 5Reid)gfeftung3=

baufcnbä geleifteten 33urfcr;üfje bei Kapitel 23 Sitel l

ber ©innafyme 500 000,oo M.
2. aus bemUeberfcbufj auöbem Wünj*

tteien bei Kapitel 23 Sitel 2 ber

3. au§ fem (grtrage ber3oNeunb ber

Sabacfiteuer bei Äapitei 23 Site! 4
ber (ginnab,me (auf ®runb Deä § 1

beö <Meie£eö üom 25. SKaq 1899
— 3leicb>© fefcbl. @. 189 -) . 42 40OOOO,no '

äufammen roie nebenfteljenb (Spalte 5) 4ö 7U5 309 (1 7 M

46 718 584/17 1 929 356 442,70 2 110 423 399, 47 181066956,77

— 3 GOl 350/13

101 971 918,.so

3 652 373,oo
108 482 256,oo —

öl 022,87

6510 337,70

105 573 268,43 112 134 629,oo 6 561 360,57

1 075 662,25 1 075 700,oo 37,75

322*
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$)er

£auSfjalt§=

Ueberftd)t

für 1898

Stcap. Sit.

ikjEirfiniing tfec Husgafien.

4. 5. 6.

@§ finb ausgegeben

Bis gum

©djluffe be§

Gtatejaf)r§

1897/98

Warf.

tm

SftccfjnungSja^r

1898

SKarf.

^ufa turnen

Warf.

12. 4 b.

3. @rtt»citcnt«g unb WenevivevbvmQ öon

Sluf ©runb ber ©efefje

r-om 2. SJJärs 1883 (9?cid>@efefeb(.

üom 2. 3uli 1883 (9ieid&8 s @efefebl.

üom 16. SKärs 1885 (9lcid&S=@efefe6I.

com 8. aJJärs 1886 (9?cid3$=@efe&bl.

r-om 4. SRära 1889 (3?eid)^@efep[.

com 1. gebr. 1890 (3reid)§=@efe&bl.

uom 22. SWärg 1891 (3?etd)ö=@eje&bL

com 30. SWära 1892 (9?etd>@efekbl.

unb
Dom 18. 9Kärs 1894 (9?eid)§=

©. 29),

©. 148),

6. 74),

©. 52),

©. 37),

©. 49),

©. 50),

©. 368)

©efefrBI. ©. 305) . .

©umme 3 für fid).

©umtne II . .

III. pr £Mmmg hu $unuesftaaUni mit

^uöfdjhifl uon $aprn und pärttemberg.

s
4$oft« unb Sclcörajjfjcnuerumltimfl.

(State.

Stuf ©runb ber ©cfe&e

r-om 27. Januar 1875 (3?eiäj§=@efef>bl. ©. 18),

uom 3. Sanuar 1876 (9?eid)§=©efekbl. ©. 1),

com 3. Sanitär unb 10. Ttai 1877 (9tcid3§=

©efe&fcl. ©. 1 unb 494),

uom 29. Huril 1878 (9teid&3 s@efefe6I. ©. 87),

uom 30. SKärs 1879 (9ieid>@efckbl. ©. 121),

uom 26. SKärg 1880 (9?eiü>@efe&bl. ©. 95),

r-om 28. SMrs 1881 (9?eid3§=©efefcbl. ©. 68),

uom 26. 3J?är3 1888 (9Jeia>@efe£bI. ©. 107),

com 1. Februar 1890 (9?cidj§=@efefcBI. ©. 49),

uom 5. 3uli 1890 (9lei<fc8s©efc&bl. ©. 130),

uom 22. gjförg 1891 (9teid&S*@efe&&I. ©. 50),

uom 1. Suni 1891 (9ftet<j&8 s©efefrbl. ©. 336)

unb
uom 22. Suli 1896 (9icidj§=@efe|BI. ©. 668) .

.

©umme 1 für fid).

2. 3uc SBctrftätrfung ber SSctnc&Smittel.

Huf ©runb ber ©efcjje uom 15. gebruar 1882 (9?eid)3--

©cfe&bl. ©. 38) unb uom 26. Sfiärs 1893 (SRcid&S*

©efe&bl. ©. 122)

©umme 2 für fid).

©umme 11! . -

©efammrfutnnie

14 750 175,93 ! 25 910/6oS 14 776 086,53

121 399 106/61 25 910,60 121 425 017,21

62 604 760,i9 62 604 760,i9

12 750 000,oo 12 750 000,oo

75 354 760,i9 75 354 760,19

2 048 416 909,52 31 000 726,« 2 079 417 635,



fteic&ätag. Slftenftüd 3fr. 473. (&entfärtft über bie

7. | 8. 9. 10. 11. 12.

(Segen ba§ ©ott

©Ott

2ln Steffen nacf) ben

finb ©umme (5tot§ unb ©rläuterungcn.
uerBIieben ben betreffen* mefjr roentger

ben ©cfejjen

maxi SKotf. 5Warf. maxi.

170 492,47 14 946 579,oo 14 946 579,oo

170 492,47 121 595 509,68 128 156 908,oo — 6561 398,3 2

— 62 604 760, 19 64 541 888,00 — 1 937 127,8,

— 12 750 000,oc

l

12 750 000,oo

75 354 760,19 77 291 888,00 1 937 127,81

46 889 076/64 2126 306 712,51 2 315 872195,47 189 565 482,9o
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1. 3.
1

4. 5. 6.
|

7.
!

8.

2)cr
(£§ finb rjcrcinnafjmt

Sin heften

finb

ncrblieben

Warf.

llcbcrfidjt

für 1898

Äap. Sit.

ftp 'pi fftn Hilft

ifec (Duma lim en.

bis gum
Sdjluffc bcS

GtatSjatjrS

1897/98

«Warf.

im

SWedjnunqSjafjr

1898

SKart

gufammen

SWarf.

Summe

Warf.

22. 1.

2.

3.

3u einmaligen SluSgabcn für

9M;uung ber ©ejammtEjeit

aller 23nnbe§ftaaten . .

3u einmaligen Ausgaben

für 9?ed;nung bcr 33unbc§=

ftaaten mit 2lu3fd;luf} non

S3aijcrn

3u einmaligen StuSgabeu

für 9?edjnung bcr 23unbc§=

ftaaten mit §lu§fcf)lufj uou

23atjern unb Söürttcmberg

1 864 947 292,92

121 424 922,54

75 354 76f),is

37 914 968,28

94, G7

1 902 862 261,2o

121 425 017, 21

75 354 760, lf)

26 494 181,50

170 492 An

1 929 356 442,-o

191 ^Qt W) <:o
i - i ovo ovyt/,58

75 354 760/19

Summe . . . 2 061 726 975,65 37 915 062,95 2 099 642 038,60 26 664 673/97 2 126 306 712,57

!frkiftd)t ülipr Mü gfiljfütpmj im* rinjclmm Jinan^memf^upeii an to

i.
•> 3. 4.

Sdjulbfapital

am

1. SIpril

1898

sJMto=Äapital=

erlös für bie in

ber 3 C^ i>om

1. §lpril bi§

30. September
1898 ücräufjcr-'

ten Sd)ulb=

ucrfdjreibungcn

ßugang

3iuu Sd;ulb=

fapital vom

1. Slpril bis

30. Septem^

bcr 1898

2tfitrjm

Sdjulbfapital

am

1. DftoBer

1898

Warf. Warf. Warf Warf.

I. 372 projentige $?rid)sfdjulu mit fcen ginstermtnen

uom 1. &pril unu 1. (Dlttöbcr.

A. ^inanjgemcinfdjaft fämmtlidjcr 23uubcSftaatcn . . . 386 516 500 386 516 500

B. (Jinan^gcmeinfdjaft bcr 23unbcSftaatcu mit §lu§fc£jlu{j

uon 23aijcm 94 251 900 94 251 900

C. ^inanggemeinfdjaft ber 23unbeS|'taateu mit tlusfdjluf}

rjon Säuern unb SBürttemberg 59 231 600 59 231 600

Summe I . . 540 000 000 540 000 000
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9.

©Ott

narf) ben

(StatS unb

bcn betreffen^

ben ©efefjen

ÜRart.

2 110 423 399,47

128156 908,oo

77 291 88« Oll

2 315 872 195,47

in. 1 1. 12.

(Segen ba§ ©oH

mef)r

SJcarf.

rrjentger

«üKarf.

181066956,77

6561398,32

937 127 8t

189565482,90

Erläuterungen.

3u Sitel 1. 33ergl. bie 5Iu§gabe (Summe I.

<Der im aiecbnungSjabr 1898 »ereinnafjmte Setrag ift burd) Begebung 3 projentiger

<Sd)ulbe>erfcr;reibungen befd^afft roorben.

3u Sitel 2. 93ergl. bie 2Iu§gabe (Summe II.

©et im 9}ect)nurtg§iaf;r 1898 uereinnat)inte betrag ift burd) Begebung 3 projentiger

Sd}ulboerjd)reibungen befctyafft werben.

3u Sitel 3. S3ergl. bie 2Iu§gabe (Summe III.

3u (Summe. 3)ie urförunglid) bereinigten SHnleibefrebtte Ijaben fid) ermäßigt:

1. burd) bie (SifBarntffe, bte bei ben aus ber ainteibe ju berfenben SluSgiben eingetreten

finb, um 29 899 468,, 0 J£.

2. bmd) oie aus Öerfaufgerlöien über bas ©tat'foü fyinaus erfolgten 9tü<f«

entattungen auf Dorfdjufjamfe aus ber »Jlnleibe gebeefte Ausgaben um 247 583,27 •

3. buret) bie TOeb'beträgf ber etatSmafjig jur ÜVcfung Don 2tnletbe-

auSgab.n beiett geseilten U<ber)cbüffe aus Dem Wünjirteien um . 7 915 843 53 •

4. burd) bie jur öertninberuna ber ''Ketcbgfcbulo übermielenen (Sinnafymen

aus bm gölten unb ber Sabacfjteuer um 142 900 000,oo •

5. burd) Uebemabme ber im 9hd)traq3'(Stat com 22. 3uli 1896 (3teid)8»

©eiffcbl. <S. 661) an-iefeßten aufjerorbentl djen Ausgaben beren

<Dedung nur ecentudl aus Ülnlettjemitteln ju erfolgen balte, auf

ben ertentlidjen (Stut um 8 602 588.oo

^ 189 565 482,90

lteidf$fttful& unt) bn ^np$m% tofelkn für tytüjnmplttljx: 1898.

Slulage B.

7. 10.

9tato--$apitaI=

erlös für bie im

Svedjnum^jafir

1898
reräu^erten

©d;ulb-

üerfdjreibungen

SNarl.

3ugang gum

©djulbfapital

uom 1. Slprtl 1898

bi§ 31. SKärg

1899

Warf

2Rtifjm

©djulbfapital

am

1. ?Ipäl 1899

OTffrT.

|)iernad; ergiebt fidj ein 23eitrag3;

rjerf)ältni§ 311 ben am

1. Dftobcr 1898 1. Slpril 1899

fälligen §\n\en rjon

^Sro^ent. 5j3rp?ent.

386 516 500 71/577 129 630 71/577 129 630

94 251 900 1^/454 055 555 17,454 055 555

59 231 600 10/968 814 815 10,968 814 815

540 000 000 100,000 000 000 100,000 000 000

(Srläuterungcn.
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i. 2-
o

4. 5. | G.

Scrjulbfapital

am

1. Slpril 1898

maxi

Gettos

$apitalerlö§

für bie in ber

3eit com
1. Slpril bi§

30. Suni 1898
ti pv et 1 1 fo pviPYJUCtUilptLitll

©cfjulb=

üerfdjretbungcn

Sugang

gum

©a;ulb=

f'apital vom

1. Stpril

bi§ 30. Suni

1898

maxi

HKitljin

©djulbfapital

am

1. Siili 1898

9?etto=

$apitalerlö§

für bie in ber

3eit com
1. Slpril bi§

31 ^T)P2Pmfipi*

1898
rieräu^erten

<5cf)ulb=

uerfajreibungen

3ugang

§um

©dmlbfapital

oom

1. Stpril Bi§

31. Segember

1898

II. 3V-.pro^ntiöc $cirtjs-

Jttjntö mit ton ginster-

mtncn mm 1. |nli mrfc

2. Januar.

A. ginan3gcmetnfcfjaft

fämmtltrrjcr 23uubc3=

ftaaten 078 463 600 — — 678 463 600

ß. ginanggemeinfrrjaft ber

SunbeSftaatcn mit §Iu§=

fdE)Iujj üon 23arjent . . 12 796 200 — — 12 796 200

C. ginanggemcinfajaft

33unbe§fiaaten mit 2tu§=

fcfjhtfj üon SBatjcrn unb

SSürttcmbcrg .... 8 740 200 8 740 200 — —

(Summe II . . 700 000 000 — — 700 000 000

EQ. 3prü^cnti0c gktrfjs-

fdjuli) mit bfit Binstcr-

mtncn uom 1. §uli mft

2. gammr.

fämmtltajer 29unbc§=

ftaaten 413 509 600 1 557 638,65 1 618 500 415 128 100 36 846 H1, 4o 39 553 200

B. ginanggcmeinftfiaft ber

23nnbe§ftaaten mit 2lu3=

fajlufj üon 93anern . . 6 304 900 — 6 304 900

C. ^inanägcmeinfcrjaft ber

23unbc§ftaaten mit 2tu§=

fcrjhtfj oon S3arjem unb

SMrttcmberg .... 2 432 300 2 432 300

©umme III
JOO O A d QAA±6l J4o cUU 1 00 / DOO,G5 1 blo OUU y<oQ Qßfi ^nn4äO ODO OUU 36 846 141,« 39 553 200
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mtfyn

©djitlbfapital

am

1. Sanitär

1899

Wart

9*etto=

$apitalcrlö£

für bte im

jfiecrjnung§iaf)r

1898

rjeräufjertett

rjcrfdjretfcintgeri

5Karf.

9.

3um

©äjulbfapital

com
1. SDpril 1898

Bt§

31. SKärs 1899

2ftarf.

10.
J " I

12.

©äjulbfapital

am

1. SIprtI 1899

Warf.

Dientacf) ergiebt fitfj ein S3et=

frag§üerfjölrm{3 31t ben am

1. Sali

1898
2. Sanitär

1899

fälligen Qm\en von

Sßrojent. ^rojent.

13.

(Srläuteruttgert.

678 463 600

12 796 200

8 740 200

700 000 000

453 062 800

6 304 900

2 432 300

461 800 000

37 914 968/28

94,67

37 915 062/95

40 703 800

100

40 703 900

678 463 600

12 796 200

96/923 371 429

l /828 028 571

96>923 371 429

t/828 028 571

8 740 200 1,248 600 000 1/248 600 000

700 000 000 100,000000000 100,00o ooo ooo

454 213 400

6 305 000

2 432 300

462 950 700

97,938 684 766

1 /487 477 272

'/573 837 962

100,ooo 000 000

98/108 012 127

1/365 288 003

0/526 699 870

100,000 000 000

aftenfiüde ju beit SJertjanblungen beS 3teidjStageS 1898/1900. 323
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1
1. 2- 3. 4. 5.

(Sdjulbfapital

am

1. 2tpril 1898

9tetto=

$apitalerlö§

für bie in ber

Seit norn

1. Slpril 6i§

30. (September

1898
neräufjerten

©c^ulb=

rjerfctjreibungen

3ugang

3um

Scfjulbfapitat

rjom 1. §tpril

bi§

30 KpTitptn f\pr

1898

2TCitf)in

©djulbfapital

am

l.Dftoberl898

9?etto=

$apitalerlö§

für bie im

^eajnungsjaJir

1898

oeräufjerten

Sd)ulb=

oerfcfjreibungen

Warf. Warf. Warf. Warf. Warf.

IV. 3pr0jcnttge iftetd)sfd)iili> mit

S)en ginstermiitfn uom 1. &pril mtt>

1 flMttrtlior1. VMlUUtl.

A. ^inanägemeinfcfjaft fammtlic^er 23un=

beSftaaten 502 463 000 R09 4fi3 000Jus "iOO WU

T\ c"EtTifitt2i*tPtn(>infrfiftft h*>r WitrtSpß-J->.
f
) 1 1 IU I l

(
^y L IUI l ll| UjU

]
l Vi L

(lUlüUl Ulli. »Uiy|UJUl[) UUll iOUyclll Q 814. 1DO 9 814 100

C. ^nanS8eme inf (^a ft ber 23unbe§=

ftaaten mit Stusfdjlufj von Sägern

unb SSürttemberg 7 722 900 — — 7 722 900 —

(Summe IV . . 520 000 000 F»90 OOO 000UUU Uw
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3ugang

gum

©cfjulbfapital

com

1. 8pril 1898

Bis

31. SKärg 1899

Warf.

©djulblapital

am

1. Slpril 1899

Warf.

8. | 9.

§ternad) ergiebt fia; ein

$eitrag§oerf)äItm& 31t ben

am

l.DftoBcrl898 i.Ütprtl 1899

fälligen 3infen Don

5ßrcnent. 5ßro?ertt.

10.

(Srläuterunaen.

502 463 000

9 814 100

96/627 500 000 96,627 500 000

1,887 326 923 1»887 326 923

7 722 900 1,485 173 077 1, 485 173 077

520 000 000 100,000 000 000 100,000 000 000

323'
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%ix. 474/477.

Scripte
ber

gtommiffton für i>i* $Jditi*mm

flüniffiffie ftridife.

9fr. 474. 23erid)terftatter: Slbgeorbneter Sßattenbo rff.

Antrag ber ^ommiffion:

2)er 9ieid)3tag moHe befcfjlicfien:

bie Petition II. 9ir. 4548 ber 99 ergif db en
§anbel§fammer gu ßennep, bie @ifenbaf)n =

$rad)toerbinbung groifcrjen ben mittel^
beutfdjen ^nbuftriecentren unb (Snglanb
betreff enb r

bem £)errn ^ei^SfanjIer als Material
•$u überroetfen.

9hr. 475. Seridjierftatter: Slbgeorbneter Dr. üftüller

(SDfciningen).

Antrag ber 5fr>mmiffion:

2>cr 9?eid)§tag motte befdjliefjen:

bie Petitionen II. 9cr. 4823 ber #anbelö =

fammer D§nabrüd unb II. 9?r. 8624 be§
SßerbanöeS SDeutfdjer 5eueroerfid)erung3 =

gefellfctjaften auf ©egenfeitigfeit, betreff enb
ben (Srlafc eines ©efejjeS über bie prioaten
2Serfid)erungs Unternehmungen,

bem £>errn S^eidjSf angler als Material
gu überreifen.

$lt. 476. S3erid)terftatter: Sbgeorbneter Dr. ©tod=
mann:

Eintrag ber Äommiffion:

SDcr 3?ei(tj§tag roolle Befdtjliefecn:

bie Petitionen II. ftr. 13 764 beS SerbanbeS
ber eoangelifdjen 2Ir beiteroereine 9?rjein5

tanbS unb SScftfalenS unb II. 91 r. 14 692 be§

Dr. Hermann ©tolp in ßfjarlottenburg,
ben (Siiafj eines 9teid)S::2öot)nungSgefe|je§

Betreff enb,

burd) ben Sefdjlufj beS 9ieid)§tage§ nom
14. 91 oü emb er 1899 über benfelben @egen=
ftanb für erlebigt ^u erflären.

$iv. 477. SkBeRttRiffünf^iijffßc JJcridit.

23erict)terftatter

:

Slbgeorbneter $raemer. Sourn. II. 9Zr. 4121.

2>er ©emeinbeoorfterjer ^rieberictjä auf £>eIgoIanb

fjat im Stuftrage ber ©emeinbeoertretung non |>elgolanb

folgenbe Petitton an ben SJeidjStag gerietet:

3n ber 93efürd)tung, bafj burd) Ginfüfjrung be§

23ürgerlid)en ©efefe-93ucrje§ ber ^ortbcftanb ber ®\)t--

fdjlicfjungen in itjrer jcfcigen ^orm ber fogenannten

„^rcmbentrauungen fjter in grage gefleüt ift, roagen bie

Vertreter ber ©emeinbe |>eIgolanb erjrerbietigft bie unter=

tfjäntgfte Sitte gu unterbreiten, ba§ r)ot)e |>au§ be§

Reichstages motte burd) (Sinfüfjrung geeigneter 9J?aa§=

nahmen, ba§ ^ortbefteb/n biefer ©fjefdjliefmngen in

itjrer jefcigen ftoxm menigftenä bt§ gum 3at)re 1910
fiebern.

23 egrüubung:

SDte Soften einer 5rembentrauung auf |>eIgoIanb

finb auf 200 9ftarf bemeffen, r>on roeldjen ber Paftor
100 Sttarf, bie potttifctjie ©emeinbe 57 2J?arf, bie

5frrd)engemeinbe 26 2ftarf, ein au§ ber englifdjen

geh übernommener Beamter 11 ÜDcarf, unb bie beiben

£etjrer, roeldje ben Äirdjenbienft nerfef)en, 6 Ttavt er=

galten.

Sn ben legten Saljren fjat fid) bie Slnga^I ber

Trauungen berartig gefteigert, bafe bie ©efammteinnarjme
ber legten 5 Safere 104 000 SD?arf betrug, b. i. per 3af)r

burd)fd)nittlid) mefjr als 20 000 Sttarf. Mein bie ber

politifcfjen ©emeinbe jufaüenbe Gnnnatmte betrug im oer=

floffenen 3a£)re 1898: 11 000 9J?arf.

£auptfäd)Ud) burd) bie in ben S^ren 1891 bis

1896 ron ber ©emeinbe geleifteten aufjerorbentlidjen

rjoEjen Slufroenbungen für £>ünenfd)u£= unb @tranbfd)u{^

arbeiten roie burd) 2tuSfüf)rung unb @inrid)tung folcfjer

SSerbefferungen, bie für ba§ 29eftetjen be§ 39abeö unum=
gängltd) nötfjig roaren, ift bie ©emeinbe mit einer

©djulbenlaft non 700 000 SKarf belaftet unb berart

finanziell fd)led)t gefieHt, ba§ e§ in ber £rjat unmöglid)

ift, aud) nod) ben fJortfaH biefer (Sinnab.men au§ ben

^rembentrauungen ju ertragen; ber @tat ber ©emeinbe
mürbe fernerhin nid)t gu balanciren fein. §Iu§er biefen

birecten ©inna[)men mürbe burd) bie Slufrjebung biefe§

3fted)te§ ber Seoölferung ein gro&cr SSerbienft entgegen,

ber burd) ben minbeftenö groei 2age bebingten 21ufent=

^alt ber gur @tjefd)lie§ung fid) einfinbenben Perfonen

erhielt roirb. Söerben bod) in melen ^aQen bie jur

@t)efd)Iie§ung I)ier (Sintreffenben üon einer Stngafjl itjrer

SSerroanbten unb ^leanbz begleitet, bie oft miteinanber

mehrere £age auf ber Snfel rerroeilen. ®a§ %a§z 1910

ift aU <Bd)lü$\at)V be§ f5ortbeftet)en§ feftgefe^t, roeil

burd) bie $aiferlid)e Protlamation Dom 10. Sluguft 1890

bi§ gum So^re 1910 bie beftetjenben ©eioo^nbeiten unb

©ebräudje aufred)t erhalten roerben foüen.

Sn ?lnbetrad)t ber oorfte^enb aufgeführten ©rünbe

finanzieller Strt unb ber £t)atfad)e, ba§ aud) ©rünbe

fad)Iid)er 9?atur für ba§ f5ortbeftet)en ber Trauungen

üorliegen, §offt bie ©emeinbe, baß ba§ f5ortbefiet;en

bleibt.

SDie SSer^anblung über biefe Petition fanb in ber

$ommiffion am 21. üftooember 1899 ftatt im Seifein folgenber

3?egterung§fommiffare: be§ ©crimen 3?egierung§ratb,ö

©rzgroaez für ba§ 3^eid)§iufti3amt, be§ ©etjeimen Dber=

^egierungöratb^S Dr. Ärufe für ba§ ^öniglid) Preußifdje

SJctnifterium be$ Snnern unb be§ 9?egterung^affeffor§

Dr. ©er lad) für baö ^öniglid) Prcu§ifd)e 2)äniftenum

ber geiftlidjen, Unterridjtä* unb äRebigmal « angelegen*

fjeiten.

9?ad)bem ber Referent bie Petition uorgetragen unb

feine Stnfidjt bab,in geäu&ert ^atte, baß bie Seftimmuugen

be§ 23ürgerlid)en ©efe^bud)§ einer Serüdfidjtigung ber

Petition, forocit bie SSeibetjaltung ber fogenannten 3?remben=
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trauungen auf ^elgolanb in Vetracbt fame, entgegen^

ftänben, gab ber £err RegierungSfommiffar ©eheimer

RegierungSrath ©rznroacz folgenbe (Srflärung ab:

„?Iuf ber Snfel ^elgolanb ift baS ©efefc über bie

Veurfunbung beS Vs'rfonenftanbeS unb bie ©hefcbliefjung

com 6. gebruar 1875 noct) nicht eingeführt roorben unb

bemgemä& inöbefonbere für bie gorm ber @ftefd)Iie§ung

baS S*anbeSred)t einfiroetlen in ©eltung geblieben. SDura)

baS 93ürgerlidt)e ©efefcbud) roirb aber nunmehr baS

<£t)ßfdt)lie&ung.8red&t für baS gange Reichsgebiet auf ber

©runblage beS ©efefceS com 6. Februar 1875 geregelt.

3ur ^Durchführung ber einfctjlägtgen Vorfcbriften beS

bürgerlichen ©efefcbucbS ift e§ baber erforberlich, bajj

vom 1. Januar 1900 ab baS erroäfjnte ©efefc mit ben

im Strtifel 46 beS @infüt)rung§gefc^e§ gum bürgerlichen

©efejjbucfje oorgefetjenen Slenberungen auch für £>eIgoIanb

©eltung erlangt. 2)ie Einführung fann nach §. 6

Slbf. 1 beS ©efefceS, betreffenb bie Vereinigung oon

|)eIgoIanb mit bem SDeutfcfjen Reiche, com 15. Semems

ber 1890 burct) ^aiferliäje Verorbnung unter ßuftimmung

beS VunbeSratfjS erfolgen. SBegen be§ (SrlaffeS einer

folgen Verorbnung finb bie erforberlicrjen Vorbereitungen

bereits getroffen. UebrigenS beruht bie Angabe ber

Vetentin, bafc nach ber Äaiferlidjen Vroflamation com
10. Sluguft 1890 bis gum 3afjre 1910 bie beftebenben

©eroobnheiten unb ©ebräuaje aufrechterhalten roerben

füllen, auf einem Snrtbum. ©eine üftajefiät ber $aifer

i)at nur erflärt, @r roerbe bafür ©orge tragen, bafj

bie beimifdben ©efefce unb ©eroofjnbciten, foroeit möglich,

unueränbert fortbeftet)en ; baS 3abr 1910 ift aüerbingS

als (Snbtermiu in bem beutfd)=englifd)cn Vertrage oom
1. Suli 1890 feftgefcfct roorben, aber lebigUct) für bie

barin übernommene Verpflichtung, ben gur ßcit auf bem
abgetretenen ©ebiet in ©eltung befinblidjen goötarif ntdt)t

gu erhöben."

£)ie (Srflärung beS §errn Regierun gSfommiffarS ©e=
Reimen DbersRegierungSratfjS Dr. $rufe lautet folgenber^

mafjen:

„SDie finanzielle ©ette ber norliegenben $rage bat

feitenS ber Regierung trolle SBürbigung erfahren. 25ei

ber Vereinigung |>elgolanbS mit bem ®eutfd)en Reiche

burd) baS OJefc| nom 15. Segember 1890 ift baS Ver=

fonenftanbSgefe£ bort nicht eingeführt roorben, auch ha *

man baoon abgeferjen, auf ©runb beS VereinigungSgefejjeS

burch ^aiferliche Verorbnung baS VerfonenftanbSgcfe&

bort nor Snfrafttreten beS bürgerlichen ©efefjbucbeS

einzuführen. Slufjcr anberen ©rünben bürfte für biefe

©cbonung beS überfommenen RcchtSguftanbeS auch

roefentlich mitbeftimmenb ber bebeutcnbe (SimwhmcauSfail
geroefen fein, ben bie ©emeinbe |>elgoIanb unb bie fonft

Setheiltgten burch ben SBegfaH ber fogenannten gremben=
trauungen erleiben. $5a etne ©u§penfion ber Vorfdtjriftcn

beö Vürgerlichen @efe^buch§ über bie <St)efcf)Ite§ung für

^elgolanb unb ein roeiterer §Iuffdt)ub ber Einführung be§

$erfonenftanbägefe^c§ auf biefer Snfel im Sntereffe ber

9?ecf)t§einheit nicht angängig erfcheint, ift bie Regierung
in rootjlroollenbe (grroägung barüber eingetreten, in roelctjem

Umfange etroa @ntfct)äbigung für ben (SinnahmeauSfaH
geroährt roerben fönnte. ®ie Verhanblungen fyaben

bisher einen folctjen Verlauf genommen, ba§ fict) für

einen STtjeil ber erhobenen Slnfprüdje §lu§ficht auf balbige

Verroirfltctjung bietet."

5Der Vorfdtjlag be§ Referenten, mit Rücfficht auf biefe

(Srflarungen mittelft fchrtftlichen S3ericht§ an ba§ Vlenum
ben Antrag auf Liebergang jur Sageöorbnung ju befchlie§en,

rourbe einftimmig angenommen.

SDemnach lautet ber Eintrag ber ^ommiffion:

®er Reichstag rooHe befdjlie§en:

über bie Petition ^ourn. II. 9lr. 4121 ber

©emeinbeoertr etung oon |>eIgotanb, 6e=

treffenb bie Beibehaltung ber fogenannten
j}rembentrauungen auf |>eIgolanb nach bem
1. Januar 1900, roenigften§ bi§ gum %al}xe

1910,

gur SageSorbnung überzugehen.

Verlin, ben 29. Ronember 1899.

S)te ^ommiffion für bie Petitionen.

Dr. Ä*ufe, Vorfiüenber. fivaemet, Dr. WiüUev (2Jcei=

ningen), Dr. «toctmami, äöattcnborff, beri<f)terftatrer.

©alwcr. <£uUv. ^irjlaff. ftifäbeä. (Säbel,

t». ©tebocft. ^egdmaie*. ^offwtann (feaU). ",tu-obv

föttev. Sreb^. %an%in<iev. ^mfyext b. ^al^an.
Dr. ^larcour. b. Cluct^. 9Rtm^au. ^cljiünil?

(Cübecf). Z\icd. £tv\v>oa. Zfykie. Su^auet.
Wallenborn. Dr. Wet^enfiagen. SBinterineber.

2it. 478.

Verlin, ben 1. ©egember 1899.

^m Ramen ©einer 99?aieftät be§ Äaifer§ beehrt fiä)

ber Unterzeichnete ben beiliegenben

©ntrourf eine§ ©efe^e§, betreffenb bie 21uf=

nähme einer Slnleit)e für Qmede ber Veis
roaltungen beö Retch§heere§, ber Marine
unb ber Rcict)3eifenbahnen,

nebft Vegrünbung, roie folcher nom Vunbe§rath befchloffen

roorben, bem Reichstag zur uerfaffungSmäfjigen S3efctjlu^=

nähme oorzulegen.

S)er Dteictjöf analer,

gürft }ü gjnljenlotie.

Sin ben Reichstag.

I. 6785.

(Eittumvf eines ©efetjes,

betreffenb

bie s2infnal)me einer 3lnleil)e für 3^etfe

25ertna(tungen be§ 3ieic^§t)eere§, ber Marine

nnb ber ^eidjöeifenBaijnen.

2Btr S&U^eIttt f
öon ©otteg ©naben ©eutfdjer ^aifer,

^önig oon ^reu^eu :c.

oerorbnen im Ramen be§ Reichs, nach erfolgter guftimmung
beS Vunbe3ratf)§ unb be§ Reichstags, roaS folgt:

§• 1-

SDer Reichsfanzier roirb ermächtigt, bie au§erorbent=

liehen ©elbmittel, roeldje in bem ReichShauShaItS=@tat für

baS Rechnungsjahr 1900 gur Veftrcitung einmaliger ?luS=

gaben ber Verroaltungen beS Reichsheeres, ber Spanne
unb ber RetchSeifenbafmen mit 76 098 411 Sftarf oor=

gefehen finb, bis zur ^öt)e biefeS VetragS im Söege

beS ÄrebitS flüffig z" machen unb z" biefem Qmeäz in
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bem Nominalbeträge, roie er gur 99cfcrjaffurtg jener ©umme
erforberlid) fein roirb, eine r-erginSlidje, nad; ben 93eftim=

mutigen beS @efe£eS vom 19. Suni 1868 (23uube§ s©efe&61.

©. 339) gu nermaltcnbe Slnleibe aufguneljtnen unb ©d;afc=

anmeifungen auSgugeben.

§. 2.

®ie S3eftimmungen in ben §§. 2 Bis 5 beS ©efejjeS

nom 27. Januar 1875, betreffenb bie aufnähme einer

2lnlei(je für groede ber 2ftarine= unb £eIegrapt)enr>erroaItung

(Neid;S=@efeijbl. ©. 18), finben auf bie nad) bem gcgcn=

roärtigen ©efe^ aufguneljmenbe Sfoleirje unb auSgugebenben

©dia£amucifungen mit ber Sföafjgabe 2lnroenbung, bafc

3inSfd;einc aud; für einen längeren ßcdraum als nier Safjre

ausgegeben roerben bürfen.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

Se^vün&un^.

£>er norliegenbe ©efefcentrourf fcrjliefjt fid; ben gleidj*

artigen, mit SSegug auf ben SReitfjStjausIjaite - ©tat nor=

gelegten früheren (Sntroürfen infofern an , als er bie

gefeglid;e ©runblage für bie Slufnabme berjenigen SJnleifje*

mittel gu fdiaffen beftimmt ift, roeldje in bem ^eid)Sf)auSf)aItS=

(Stat für 1900 in Kapitel 23 Site! 1 ber (Smnabme eingeteilt

unb gur S3eftreitung ber in ber Erläuterung gu biefem

£itel begeidjneten SluSgaben bienen foHen.

Vit. 479.

S9erltn, ben 1. SDegember 1899.

Sm Namen ©einer SKajeftät beS $aiferS beehrt fid)

.ber Untergeidjnete ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efe&eS roegen SSerroenbung

überfd;üffiger Neid;Seinnaf)men aus bem
NecfjnungSjafjr 1900

nebft 23egrünbung, roie foldjer vom SBunbcSratb befdjloffen

roorben, bem NeicljStag gur uerfaffungSmäfngen 23efd)Iu^

na|me oorgulegen.

2) e v 9teid)§fattäler.

gürft ju Doljenlojie.

2In ben Neid;§tag.

I. 6784.

(Entwurf eines ffiefetjes

roegen

äkmientmng üBerfdjüffttjer SktdjSetmtatjmcn aus

bem Wetf)mun]£jai)r 1900.

38ir SSUIjefltt, öon ©otteS ©nabelt ®eutfd)er ßatfer,

ßöntg Don ^reufjen ig.

oerorbnen im Namen beS NeidjS, nad; erfolgter guftimmung

beS ÜBunbeSratbS unb beS Neid;StagS, roaS folgt:

§• 1.

Ueberfteigen im NetfmungSfarjr 1900 bie ben 23unbeS=

ftaaten guftebenben Uebermeifungen aus ben Erträgen an

gölten, £abadfieuer, $ranntir>einöerbraud;Sabgabe unb

3ufd;lag gu berfetben foroie an NeidjSftempelabgaben bie

aufgubringenben 9J?atrifularbeiträge, fo ift ber Ueberfdjuf}

an ben ben SunbeSftaaten aus bem Ertrage ber Qötte unb
ber £abadfteuer gu überroeifenben Beträgen gu fürgen unb
gur SSerftärfung ber ^Betriebsmittel ber NeidjSfaffe gurüd*=

gufjalten.

§• 2.

Ueberfteigen im 9?edjnungyjarjr 1902 bie -Diatrifular;

Beiträge baS (JtatSfoll ber Uebermeifungen für bie gleite

^eriobe, fo bleibt ber Mehrbetrag infomeit unerbjoben,

al§ auf ©runb beS §. 1 bittet gur S^erftärfung beS

23etriebsfonbs ber 9?cid)Sfaffe rerfügbar geroorben finb.

SDie tu ^olge beffen gur ^crftcliung beS ©leicrjgeroicptS

im orbentlicfjen (Stat erforber!id;e Jedling erfolgt gu Safien

beS aufjeroröcutlid;en (StatS. £ebod; ift uon biefer S3e=

ftimmung nur in bem 9ftafje ©ebraud; gu madjen, als ber

SebarfSbetrag nid)t burd) SJceljrerträge bei ben Ueber=

raeifungSfteucrn SDedung finbet.

Urfunblidj zc.

©egeben zc.

SJe^vünfcuna«

SDer Neidjslaffe finb an feften SetriebSfonbS über=

roiefen raorben:

a) burd) ben 9?eid;Sf)auSl)altS-etat

für 1872 11 250 000 JC
b) burd; ben 9?eidjSf)auSf)altS=(£iat

für 1882/83 9 150 000 =

c) burd; ben 9?eid)Sf)auSt)aItS=©tat

für 1893/94 4 000 000 =

d) burd; nerfebjebene (State als

eiferne, ingroifdjen gurüdgegaljlte

S3eftänbe ber £ruppentaffen . . 25 611 631 *

gufammen . . . 50 011 631 .4t.

SDaöon finb abgegmeigt:

für bie £egationSfaffe .... 750 000 « ((.

= = SKilitäruenoaltung . . 301 100 =

= = ^oftoerroaltung . . . 5 250 000 =

= = 9teia;Sbructerei . . . 400 000 =

6 701 100 Ji
ÜJJitbin finb ber 9?eid;S-^)auptfaffe ner=

blieben . . . 43 310 531 Jt.

®aS S9ebürfni§ nad; (Srfjöfjung beS SetriebSfonbS

fübrte fa;on im Sab,re 1892 gur (Sinbringung beS eine

bauernbe SSerftäifung um 67 SDiiEionen ÜJiarf unter 2Ser=

menbung ber überfd)üffigen Mittel beS 9?eid)S = Sn=
ualibenfonbS begmedenben ©efejjentrourfS (SSerbanblungen

beS 9tetd;StagS uon 1892/93 Einlagen Sb. 1 ©. 3,

SDrudfadje Nr. 10). ©oroob^I biefer roie ein im 3af)re

1893 uorgelegter gaieiter, inbaltlid) gleicber ©ntrourf (2Ser=

Ijanblungen beS 9ieid;StagS non 1893/94 Anlagen 23b. 1

©. 26, 5Drudfad;e Nr. 10) finb unerlebigt geblieben.

SBenn gleicbmoljl erbeblid;e Störungen in ber [yüb^rung

beS NcidjSbauSljaltS bisher nermieben mürben, fo ift bieS

im Söefentücben auf gmei Umftänbe gurüdgufüb.ren.

3unäd)ft brachten alle (Sinnabmejrocige gegen ber

etatSmäfuge (Srroartung gefteigerte (Erträge, meld;e bem
$affenbetrieb eine mirffame Unterftü^ung geroäb,rten. ©o=
bann gab baS für bie 2)iatrifularbeitrage btftebenbe

ßablungSuerfa^ren bie 2tföglid)feit, fortgefe^t 2Jfittcl bie

23unbeS)taaten für ^affengmed'e beS Neid;S benujjen gu

fönnen. SDer feit 1872 befieljenben Hebung gemä§ noll^c^t

fid) bie @rf)ebung ber SJiatrifularbeiträge in ber SBeife,

ba^ bie SSunbeSftaaten ein ^Drittel ber Monatsraten im
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oorauS entrichten unb ben 3^eft im Saufe beS üDionats

bem 9?eid)e gur '-Beifügung galten. 9?ur mit SBanern er=

folgt bie Slöredtjnung unb ber finanzielle JluSgleidtj oiertels

jätjrlidtj.*) SDa nun bie an bie SunbeSftaaten abgufütjrens

ben (Sinnarjtuen aus bem ©rtrage ber Qöüe, ber Zabad=
fteucr, ber 33erbraud)Sabgabe für SSrannttocin unb ber

9ceid)Sftempelabgaben erft nadtjträglidj auf ©runb r>iertel=

jähriger ^eftfteüung, etroa 6 Bis 7 SEBodtjen nad) bem

©dtjluffe beS SBierteljatjrS, in meldtjem fie auffommen, ben

SunbeSftaatcn überrmefen, Bis batjin aber für baS 9?eidtj

genügt roerben, fo fteHen fid) bie 3a^utl 9en oer SD?atri=

fularbeiträge feilend ber 23unbeSfiaaten ber mirtfjfdjafts

Itdjen Söirfung nadtj als Sorfdtjüffe an baS Sfteidj bar,

beren (Srftatfung bemnädtjft burd) Uebertoeifung ber Sintberte

aus bem Ertrage t>er Qötte u. f. ro. erfolgt.

(Sin foldtjes SSerfatjren belaftet bie 23unbeSftaaten tt)at=

fäctjlid) mit ber ^ergäbe oon ^Betriebsmitteln für bie

SfaicrjSfinangoernialtung in einem mit bem Slnroadtjfen ber

SKatrtfularbeiträge gunetjmenben Umfange, ßejjtere finb

oon 215 267 087 Jt im (StatSjarjr 1889/90 Bi# gum 9?ed;=

nunßSjatjr 1898 ftänbig mit einer geringen SluSnatjme im

@tat3jat)r 1895/96 auf 454 858 814 Ji, alfo auf merjr

als baS SDoppilte geftiegen. ©le fja&en fid) im laufenben

©tat^iafjr auf 489 953 828 Jt. ert)ö^t unb finb für baS
9ie4)imng*ial)r 1900 auf 526 726 374 JC oeranfdilagt.

5Da eine 2lbl)ülfe geboten erfdjeint, follen bie 2J?atri=

fularbeiträge fünftig oon ben Suubesftaaten nietjt metjr

monatlictj entrichtet unb ttjeilraeife oorauSgegaEjlt, fonbern

itjnen gegen bie Uebertoeifungen an ßöUcn unb Steuern

aufgered)net merben.

Sei bem jetzigen ©tanbe ber 23etriebSfonbS beS 3?eictjS

märe baS aber auSgefdjloffen.

fiegt man ben bei ber oben bargelegten Steigerung

nidtjt gu fjodb gegriffenen Setrag oon 528 Millionen 9U?arf

2JcatrifuIarbeiträgen für baS Satyr, alfo oon 44 Millionen

SDcarf für ben sJ)?onat, gu ©runbe, fo ergiebt fid; für bie

SfteicfjSfaffe ein SluSfatl

bis gum ©dtjluffe beS erften

SDconatS in §örje oon . . 44 SOtfidionen Watf,

Bis gum ©dtjluffe beS groeiten

SDconatS in £)öt)e oon . . 88 -~ =

Bis gum ©dtjluffe beS britten

SJconatS in i>öfje oon . . 132 s =

bis gum ©djluffe beS oierten

SKonatS in 4?örje oon . . 176 - = .

Sm fünften -Uconat, in meldtjem ber Siegel nad) bie

Uebertoeifungen für baS ooraufgegangene SSiertelfat^r fällig

loerben, mürbe bann ber für baffelbe Vierteljahr entftanbene

SlusfaE burd) Hufrcdtjnung Beglidtjcn roerben unb nur ber

auf baS neue SSierteljarjr entfatlenbe bis gur nädjften Stb=

rectjnung beftetjen bleiben. SDanadj mürbe bie Söirfung

auf bie 9?eid)Sfaffe fid) folgenbermafcen geftatten:

Ausfall Slbbürbung
ÜSIeibenber

SIuSfaH

m M Ji

Bis gum ©dtjluffe beS SftonatS Stpril

= = = = = SJcai

* = = = = 3«K
» = = = = Sluguft ,

= = s s = DftoBer

= = - *s S^ooemBer
s = = = s SDegemBer

= = s ' s - Januar
s s = = 5 5e^ruar
= = = = SWärg
= = = = = Slpril

s = s = = 2Jcai

44 000 000
88 000 000

132 000 000
176 000 000
220 000 000
264 000 000
308 000 000
352 000 000
396 000 000
440 000 000
484 000 000
528 000 000
528 000 000
528 000 COO

132 000 000
132 000 000
132 000 000
264 000 000
264 000 000
264 000 000
396 000 000
396 000 000
396 000 000
528 000 000

44 000 000
88 000 000
132 000 000
176 000 000
88 000 000
132 000 000
176 000 000
88 000 000
132 000 000
176 000 000
88 000 000
132 000 000
132 000 000

burdtjfctjnittlidtj runb . . . 113 000 000

®a|3 biefer §IuSfaH, fofern man nietjt gur SDecfung ge^

roötjnlidjer SluSgaben beS orbentlidtjen (StatS ben ©ctjajjs

anmeifungSs unb ?lnleitjefrebit Benufct, regelmäßig gu Bes

beutenben ^et)ihe\täQen in ber 9?eid)Sfaffe fütjren mürbe,
ergiebt bie anliegenbe bie ttjatfäctjlictje 23eroegung in ben

ÄaffenBeftänben ber SReidtjS^auptfaffe nadtj bem alten unb
bem geplanten neuen SlbredtjnungSoerfafjren in ber Qeit

vom Slpril 1898 bis gum Dftober 1899 barftettenbe 9la&
meifung.

*) SSergl. bie Bejügltd^e Slnmerfung in ber Setifjd^rift, Be«

treffenb bie Sertnetjrung ber SetriebSmitiel, jur Vorlage »om
16. 9Jooember 1893 — Srudfad&e be§ 5Reiclj§tag8 II. Seffion
1893/94 3lt. 10 Seite 4 —

.

SnfjaltS berfelben mürbe otjne bie SßorauSleiftung ber

SJcatrifularbeiträge unb otjne bie ftattgetjabte ßufjülfenatjme

beS ^eidtjsfrebits — StuSgabe oon ©dja^anroeifungen unb
oorgeitige ^uff'9maa)un0 von Slnleitje — bie 5Reid;S=

|>auptfaffe gur Erfüllung itjrer 3atj!ui9§pflidt)ten bauernb
au§er ©tanbe geroefen fein unb gmar mürben mätjrenb

beS legten SatjreS oom 1. Dftober 1898 bis (Snbe ©ep=
tember 1899 bie $e§lhetväQe fict) gmifetjen 61 unb
139 9J?iHionen SKarf beroegt IjaBen. Sei SBürbigung

biefer (in ©palte 19 ber 9iadt)roeifung errechneten) SSebarfSs

fummen ift aber meiter in Setradjt gu gietjen, bafj baS

JReid) Bei ber 3?eidtjSbanf nadtj bem beStjalb getroffenen

Uebereinfommen ein ©uttjaben oon minbeftenS 10 Millionen

3Karf unterhalten mu§, unb ba^ ber 9?eid)Sfaffe ferner ers
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rjeblidje Ueberfdfjüffe aus ben Borjatjren gur Berfügung

ftanben. 3)aS 9?ed)riungSiaf)r 1896/97 fdjloß mit einem

Uebrrfdjuffe von 28 467 115 ^ ab, roddjer erft im Sie*«

nungSjarjr 1898 gur 2lufget)rung gelangte. SDem leiteten

Satjre fatn außerbem burd)roeg ber aus 1897/98 entfprin=

genbe Uebcrfdju& non 25 357 430 JC gu gute, roeldjcr im

laufcnben Iffiirtbfdjaftsjarjr 1899 aufgebraust roirb. <Jür

1899 enblid) roädjft außerbem ben BetriebSfonbs gu ber

Ueberf^uj beS SarjreS 1898 mit 30 576 934^. unb ber

fid) attmärjltcfj anfammelnbe norauSficf)tlid)e Ueberfdjuß beS

laufcnben SatjreS.

Wit fo außergeroörjnlid) günftigen Bertjältniffen barf

aber, gumal im |)inblicf auf bie äJcöglidjfett oon t$el)U

betrögen, bei Bemeffung ber Betriebsmittel nidjt gerechnet

roerben, üielmetjr roirb baoon auSgugctjen fein, baß bie

|)auStjaItsfüf)rung ber etatmäßigen (Srroartung entfpredjenb

— ofjne Ueberfdjuß ober gerjlbetrag — abfdjlteßt. 2)em=

gemäß ift, roili man ben Bebarf ber 9?eidj5faffe für ge=

roöfjnlidje SSirtfjidjaftSperioben fetjä^en, ben in ber 9iaa>

roetfung bezifferten Fehlbeträgen nod) ein Betrag non
roenigftenS (10 + 50 =) 60 Millionen Stfarf f)ingu;;u=

redjnen, fo baß ftänbig ein ©efigit oon 121 bis 199 2Jcil=

lionen 9)?arf angunetjmen märe.

MerbingS roirb eS tjierfür nidjt in noUem Umfang
einer ®etfung bebürfen. 3una$f* ift nur ber anbauernbe,

nidjt ber geitroeilige |)öd)ftbebarf burd) Bereitftellung fefler

BetriebSfonbs gu beliebigen, ba norübergetjenben Bebürf=

niffen beS 5?affenbetriebS burd) Begebung oon ©djafcan=

roeifungen genügt roerben fann.

ferner ift bie Sftöglidjfeit einer Ghvtlaftung ber SfJeidjS?

faffe non ben ertjeblicfjen Borfdjüffen für bie gefejjlidje

UnfaQrjerfidjerung ins Sluge gu faffen. (Snbe Ttai 1899
tjaben biefe allein bei ber ^eidjs^oftoerroaltung runb

31 V-2 Millionen SJcarf betragen. Bis (Snbe «Kai 1900

ift üorauSfidjtlidj mit einer Steigerung auf runb

34 3
/4 3D?iQionen Wlazt gu redjnen. Siefer 3ettPunft ift

in Betradjt gegogen, roeil nadj ben gefefjlidjen Beftim=

mungen bie (Srftattung ber im abgelaufenen 9?edjnungSs

jatjre norgefdjoffenen Beträge in ber j$eit Don Einfang

Sttärg bi§ (Snbe 9J?ai gu erfolgen t)at, fo baß in ber Siegel

©nbe gebruar ber fjödjfle, für bie Qeit oom Sanuar
1900 bis ©nbe Februar 1901 auf etroa 85 Sftillionen

SKarf gu neranfdjlagenbe unb (Snbe ÜD?ai ber niebrigfte

Betrag ber Borfdjüffe erreicht ift. Bei ber unauS=

gefegt fteigenben £enbeng biefer Öufroenbungen roürbe

bei fortbauernber ^errfdjaft ber gegenwärtig geltenben

gefefcliajen Borfdjriften fogar auf eine roeitere Berftär=

fung ber Beftänbe Bebadjt genommen roerben müffen.

@S liegt inbeffen in ber Slbfidjt, burd) eine Stbänberung

ber UnfaQoerfictjerungSgefe^e ben Qmtxalvo'itDefyÖTben bie

Befugniß einguräumen, non jeber ©enoffenfetjaft einen bie

begüglidjen 2Iu§gaben bedenben 95etrieb§fonbS eingu^tetjen,

roie foIdjeS tjinfictjilidj ber SUterS* unb 3 n DaI'benrenten

burd) §. 123 beS S^öalibenoerficberungSgefc^cS nom
13. 3uli 1899 (9?eid)S=@cfi^bl. ©. 463) bereits aefc^e^en

ift. Sluct) roenn man biefen fiattox bei ber Öemeffung beS

23ebarfS an Betriebsmitteln rjorläufig oöttig ausfd)iibet,

fo ergiebt fid) bod) ungroeifelfjaft, baß ber sßergicfjt auf bie

rtorfd;üffige (Singieljung ber SJcatrifularbeiträge nur geroagt

roerben fann, roenn ber baburef) entfter)enbe §tusfatt in er=

rjebtidjem Sftafje, minbeftenS gum tjalben Betrage non etroa

56 2JciQionen Waxt, ber SReid&Sfaffe burdj Sßerftärtung

itjreS feften SSetriebSfonbS gugefütjrt roirb.

®iefe SSerftäifung foH auf bem burd) bie fogenannten

©djuIbentilgungSgefc^e nom 16. Stpril 1896 — 9tetd)§=

©efc^bl. ©. 103 — , com 24 2Jcärg 1897 — 9ieicb>

©efefebl. ©. 95 —, com 31. 2J?ärg 1898 — 9tcid)S-@efeijbI.

©. 138 — unb nom 25. äJcärg 1899 — 3Md)s=©efc&bI.

<B. 189 — geroiefenen SBege aus überfdjüffigen «JteidjS;

einnahmen erfolgen.

2)er ©ntrourf ift beS^alb ben norerroäfjntcn ©efefcen

nadjgebilbet. ®a eS fict) inbeffen um eine aJcafjnarjme gu

©unften ber ÜBunbeSftaafen tjanbelt, ift nidjt, roie bieS in

ben früheren ©efe^en gefetjat), nur ein 93rud)tt)eil oon V2
bis s

/if fonbern ber rjofle Betrag ber ben Bunbesftaaten

fonft gufließenben Ueberfdjüffe in Stnfpruct) genommen.

9ladj ben erroätjnten ©efe^en finb gur ißermiuberung

ber 9?eid)Sfd)uIb uerroenbet roorben:

im ©tatSiafvr 1896/97 . . . 50 000 000 ^
1897/98 ... 37 500000 =

= 9tedjnungS|at)r 1898 . . 42 400 000 >.

Geebnet man fjiergu nodj benjenigen SCtjeil beS Ueber=

fdjuffeS ber UeberroeifungSfteuern, roelctjer ben BunbeS=

floaten bisfjer nerblieben ift, fo roürbe aud) bei fort=

bauernb gleicr) günftiger ©ntroidelung ber UeberroeifungS=

fteuern bod; auf einen tjöfjeren Betrag roie 56 SKiHtonen

SDiarf nidjt gu redjnen fein.

(Sin Slufgeben ber regelmäßigen ©d;ulbentilgung ift

mit bem (Sntrourfe nietjt beabfidjtigt, fie fott lebiglicrj gur

Befriebigung beS norliegenben brtngenben BebürfniffcS auf

ein Satjr unterbrodjen roerben.

üftad) ben bisherigen ©djuIbentilgungSgefe^en bleiben

bei Ermittelung beS UnterfdjiebS groifdjen ben lieber*

roeifungen unb ben äftatrifularbeiträgen bei ben lederen

bie non eingelnen BunbeSftaaten gu gatjlenben SluS*

gleidjungSbeträge außer Slnfa^ (§. 4 beS ©efe^eS nom
25. STcärg 1899, 9teia;S=©efepI. ©. 189). SSon einer

äßieberfjolung biefer Borfcfjrift ift abgefetjen roorben, ba

it)r Sntjalt felbflrjerftänblicb erfdjeint, nadjbem feit bem

laufenben SrecrjnungSjarjre bie §luSfdjeibung ber Slequiüalente

aus ben 33?atrifularbeiträgen im «JleicbSrjauStjaltSsStat

burdjgefüljrt ift.
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ftadjnmfttng

ber

23eftättbe, meldte in ber 3ett Dom Styrtf 1898 bis jitm Oftober 1899 in ber

SfteidjS = Qauptfäffe t^atfäc^Iic^ oortjanben waren nnb naä) bem in 2luöfid)t

genommenen nenen $l&rcdjttwtgSt)erfal)ren ber SölatriMarbeiträge oorljanben gemefen

fein ttmtbcn.

Erläuterungen.

1. ©ie S3eträge finb burrfjtüeg in £aufenben auSgebrücft.

2. 3U Spalte 5: ÜRatrifuIarbeiträge, roie fie bisher eingegangen finb.

3. 3U ©palte 7: ^erau^arjlungen, roie fie fünftig ge^arjlt roerben füllen (Hufredjnung gegen

bie 2ftatrifularbeiträge in (Spalte 10).

4. 3U ©palte 8 unb 13: ®ie — Ijier nur befannten — 5D?onat§beträge finb gebrittelt.

5. 3U ©polte 10: Sftairifularbeiträge, roie fie fünftig eingeben roerben (2lufrecf)nung gegen bie

§erau§5af)Iungen in ©palte 7).

6. 3U ©palte 12: £)erau£jaf)lungen, roie fie Bisher ge^arjlt roorben finb.

7. 3U ©palte 18 unb 19: 2)a§ ©rgebnifj ift ermittelt burefj Slufredjnung ber SIngaben in ben

©palten 16/17 gegen ben uorrjergegangenen 23eftanb ober gerjlbetrag.

3lftenfiü(fe ju ben SSetljanbtunflen be§ SteidfjStages 1898/1900. ;!24
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2£irfltcf)er SBeftanb

am
1 ooo Jt.

©egen bie rjorl)erige

Slnfdjretbung

meljr

1 ooo Jt.

rocmger

1 000 Jt.

2Son bem 23

e

OTatrifuIar*

betträge

1 000 Jt.

(Srlöfe für bis.

fontirte ©cfjatj»

amoeifungen

1 000 Jt.

tanbe würben abgeben:

£>erau8»

jarjlungen

1 000 Jt.

@innaf)me jufammen
au§ anleiten (5 big 8)

1000 Jt. 1 000 J/.
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91 /F.Z l./O. 1 14 1 Q 3114: 4yo 9Q 31 F,zy oio Q 780y i öu QF, F.F.9yo ooz 99 Q90zz yzu 1 98 9F.91-0 COu
1 /fil./O. 1 F.8 7ß110Ö ID1 41 9ß844 ZOO 94 83fiZ4 ÖOO 99 Q90zz yzu AI 7F.fi4 1 1 OD

1 1 /fi1 l./O. 1 09 9Q8iuz zyo F.ß A ß300 400 9 011zun 99zz 9 033z uoo

21. /6. 92 980 9 318 10 146 22
,

10 168

1./7. 94 035 1 055 24 836 22 24 858

11./7. 89 503 4 532 2011 30 2 041

21./7. 111 702 22 199 25 876 30 25 906

1./8. 126 226 14 524 24 836 30 24 866

11./8. 116 924 9 302 2011 2011
21 /8. 113 629 3 295 9 696 112 239 121 935

1./9. 90 586 23 043 24 836 24 836

11./9. 78 471 12 115 2011 2011
21. 19. 76 852 1 619 10 243 10 243

1./10. 38 881 37 971 24 836 24 836
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10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

aflatrifular*

beitrage

l ono ji.

Sem 23eftanbe würben f)

|«eträge für gtnlöfungl (<ernua,
öon btSfontirten

»«aus

J

©djafcamoeifungen Jarlingen

1 000 .//. 1
1 000 M.

tn^utreten

Ausgaben
ä conto

oon ?lnleirjeti

l ono y/.

äufammen
(10 bis 13)

1 000 Ji.

2)ifferenj

jiotfcfjeii

9 imb 14
— ab

+ JU

1 000 .//

©e
©palte ;

mcfir

1 ono M

gen
5 bcjit). 4

roeniger

1 ono M

2JMt£)in rjätt«

ein Seftaitb

1 oon .//.

fidj ergeben

etngeljlbetrag

1 000 M.

117 151

117 858

117 858

117 858

126 004

9 000

10 000
3 000

10 000

10 000
6 000

10 000
20 000
6 000

407
2 489

83 525
409

15 249

8 944

5 330
13 122

8 804
17 850

70 858

14 523

822
14 090
12 238
21 539
65 892
7 727

8 682

53 886
32 030

9 634
599

13 733
28 388
8 410

16 993
35 120

550
550
550

— 464
— 464
— 464

2 341
2 341
2 341
1 409
1 409
1 409
1 804
1 804
1 804
1 580
1 580
1580
1 714
1 714
1 714
1 387
1 387
1 387
2 298
2 298

2 298
— 963
— 963
— 963
— 587
— 587— 587
— 1 100
— 1 100
— 1 100
— 110
— 110
— 110
— t 183
— 1 182
— 1 181

1 653
1 653
1 653
1 700
1 700
1 700
0 yb i

5 967
5 967
3 000
3 000
3 000

550
550

9 550
— 464

\
— 464
— 464

2 341

2 341
2 341
1 409
1 409
1 409
2211

121 444
85 329
1 989

26 829
4 580

11 714
10 658
11 714
7 387

124 575
14 509

11 102

20 148

73 156
9 037

33 560
5 037

— 587
118 093
13 503
11 138
20 439
64 792
7 617

— 110
8 572

— 1 183
116 676
— 1 181

55 539
33 683
1 653
1 700
1 700

11 334
o 5bo

145 704
34 355
11 410
19 993
38 120

— 7 650
— 10 189
— 1 197
— 13 400
— 2 605
— 9 815
— 23 774
4- 234
— 7 407
— 21 077
— 467
— 22 650
— 21 773
— 370

+ 676

+ 48 482
— 5 957

+ 11 299
— 38 622

+ 4 902
— 18 465
— 16 404

+ 5 142
— 15 444
— 9 042

+ 5 557

+ 7 058

+ 12 407

-f- 4 945

+ 9 239
— 18 369
— 2 500
— 21 973
— 9 715

+ 9 166

+ 10 885

+ 40 963

+ 5 687
— 24 342
— 16 264
— 26 114
— 11 576
— 48 937

+ 53 506

-f 23 515
— 23 205
— 341
— 24 206
— 13 532

+ 4 555
-\- 23 7o9

+ 9 519

+ 9 399

+ 9 750

+ 13 284

6 091

2 581

20 234
6 752

2 084

13 259

10 758

104

9 876

1 276

16 093

5 055
13 527

21 863
19 992
8 468

19 092

3 298
2 600
8 621

17 739

14 197

992

20 474

8 131

5 996
10 549

17 616

54 325
9 050

24 172

3 647
6 981

8 620

9 395
11 535

20 014

3 957
10 046

8 962

9 812

36 276

3 604
6 583

22 875

34 004

4 669
2 957

22 150
4 873
2 007

4 747

13 524
2 716

24 687

16 634
6 085

12 176

17 375
24 127

5 440
2 859

30 198

39 248
63 420
61 336
64 983
71 964
80 584
67 325
76 720
88 255
77 497
97 511
97 407
87 531
91 488

101 534
100 258
109 220
119 032
102 939

139 215
134 160
120 633
124 237
130 820
108 957
88 965
80 497
61 405
84 280
80 982
78 382
69 761

103 765
86 026
90 695
93 652
79 455

101 605
106 478
108 485
107 493
112 240
91 766

105 290
108 006
99 875
124 562

324*
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Mt. 480.

23crlin, bcn 1. Segcmbcr 1899.

3m Manien ©einer SWajcftät bc§ S?aifcr§ beehrt fidQ>

ber Untcrgcidjucte bcn bcilicgenbcn

(Sntmurf eines (5}efefee§ , betreffenb bie

ftontrole be§ SfteidjSljauS fjaltS, be£ £anbe3=
tjauSl)alt3 üon Glfaß* öotf)ringen unb be£

£>au$f)alt$ ber Sdjujjgebiete für bo§ 9?ed)=

nungöjaljr 1899,

roie foldjcr vom 23unbc3ratr) befcbloffcn roorben, bem 9?eidj§=

tag gur ücrfaffungömäßtgcn 23cfd)lußnab,me oorgulegen.

SDcr (Sutmurf ift mit bem ©efe&e üom 27. ^ebruar 1899

(3?cicf)6=©efc^bl. S. 131) unb mit ben früheren gleia>

artigen ©efefcen im SBefentlidjen gfcidjlautenb unb roirb

bcSljalb einer 23egrünbung ntdjt bebürfen.

SDer 9tetdj§f analer,

gürft ?u fjotjcnloljc.

Sin ben 9?eidj§tag.

1.6903.

(Entwurf eines ©efetjes,

Betreffenb

bie tontrote be§ 9teid)3l)cm3ljatt$, be§ßcmbe8l)au^

tjattö bon ©Ifaß-ßotfjvmgett unb be£ §au§fjalt8

ber (Schutzgebiete für baö 9fecl)mtng3}ai)r 1899.

23tr 25M(l)ctm, bott ©otteg ©naben ©eutf^cr £atfer,

ftöutg öon Sßreuften 2C.

nerorbnen im tarnen bc§ 9?cicf)3, nad) erfolgter ßuftimmung
be§ SunbeSrattje» unb be£ Reichstags, roaS folgt:

®ie $ontrole be§ gefammten ReidjSfjauStjaltS, bcS

SanbesfjauSljaltS non (Sltaß=2otl)ringcn unb beS |>auS=

fjaltS ber ©dju&gebieie für baS RedjmmgSiafjr 1899
roirb non ber preußifdjett Dber=Red)nungSfammer unter ber

^Benennung „StcdjnungSfjof beS 2>eutfd)cn RetdjS" nad)

ÜDfaßaabe ber im ©efc^e nom 11. ^ebruar 1875 (Reid)S=

©cfc&M. S. 61), betreffenb bie tontrole bes ReidjSfjauSfjaltS

unb bes SanbcStjauStjaltS non Glfaß=£otf)ringen für baS

Safjr 1874, enthaltenen SSorfdjriften geführt.

Gbenfo t)at bie preußifdje Dber=9?ecr)nungSfammer

in 23egug auf bie Stedjnungcn ber Reidjsbanf für baS
^afjr 1899 bie gemäß §. 29 beS SSanfgefcfccS vom 14. SO^ärg

1875 (ReidjS^efcpl. S. 177) bem 9ted)nungSfrofe bes

©eutfdjen RetdjS obliegenben ©efdjäfte roaljrgunefjmen.

Urfunblicfj zc.

©egeben zc.

Wt. 481.
SBeridjterftatier:

?lbgeorbneter Sdjroarge
(^ippftaöt).

33cvtcfyt
ber

iöJnljlprüfungö-Äflmmifl'Un
über

bie 2öaf)( be3 Hbgeorbneten ©djulje im fiebenten

2Bal)tfretfe beS ^ietiierungöbcjirfö Arnsberg (Greife

£>amm, ©oeft).

Sei ber £>aupimaf)l am 16. ^uni 1898 mürben im

fiebenten 2Bat)lfrcife beS Regierungsbezirk Arnsberg

Stimmen abgegeben non 32 750 2Bab,lbered)tigten: 26 122,

baoon finb für ungültig erflärt 47, fo baß gültige Stimmen
abgegeben mürben 26 075. SDaoon fjaben erhalten:

1. DberlanbeSgeridjtSratt) Roeren
gu Sföln 10 308 Stimmen,

2. ©utsbefi&er Sd)uIge=Steinen
gu föemmerbe 6 806 =

3. ©utöbefiger Sümmermann gu

SaVba " 4 090
4. 3ufti$ratf)2Sinbtf)orft gu£)amm 2 794 -

5. Siebafieur 93Iod gu 2)ortmunb 2 068

ßerfplitiert roaren . . . . . 9 =

Summa . . 26 075 Stimmen.

SDa b^iernad) feiner ber aufgehellten ^anbibaten bie

abfolute 9)cet)rt)eit ber abgegebenen Stimmen, raelaje bei

26 075 Stimmen: 13 038 betrug, ertjalten fjatte, mußte

Stidjmaljl groi)d;en Roeren unb S d)ulge=Steinen ftott*

finben.

©iefelbe mürbe auf ben 24. Suni 1898 anberaumt

unb ergab folgenbeö Sftefultat:

(S§ mürben gültige Stimmen abgegeben nadj ber amt=

liefert 3ufammenfteüung 27 913,

baoon ^aben erhalten Sd)ulge=Steinen . . 14 563,

9ioeren 13 350.

Sie abfolute Majorität betrug 13 957 Stimmen.

(Srfterer mürbe fjiernacb als gcroäljltcr Slbgeorbneter

prollamirt. SDerfelbe fjat unter 9iad;roeiä feiner ^Säljlbari

feit bie iBafjl angenommen.

S)ie Prüfung ber 2Saf)laften ergab, baß bei 2luf*

ftellung be§ amtlidjen ©rgebniffe§ 9?cd)enfebler norgefommen

finb. (5§ finb al§ überhaupt abgegebene Stimmen für ben

$rei§ §amm angegeben 17 585,

für ben ftreiS Soeft . 10 393,

Summa . . 27 978.

g?ür ungültig finb erflärt im $rei3 £amm 48,

= = = Soeft 20,
68

(S§ nerbleiben fomit gültige Stimmen . . . . 27 910

unb nid)t 27 913 Stimmen, mie ba§ amtiidje ©rgebniß

ermittelt fjat.

SDie ©iffereng ergiebt fid) barau§, baß im 23a 1)1=

begirf 11 ber Stabt |)amm 585 Stimmen abgegeben finb,

roäfjrenb nur 581 eingetragen finb, baß im SBaljlbegirf 18 ber

Stabt Samen 519 Stimmen gegäfjlt, baoon 3 für ungültig

erflärt finb unb tro^bem 517 gültige Stimmen berechnet

finb; baß roeiter im Segirf 148 be$ Äreifeö Soeft (3 lerfe)

53 al§ abgegeben aufgeführt finb, roäfjrenb 54 gültige
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(Stimmen Später gejault finb. %n ben Beiben Ickten ftäöen

ift ber 3a^ ber für Sd)ulge--Steinen abgegebenen

Stimmen je eine abrieben. 9?ad) bem erften $all erEjötjt

fid) bie ßafjl ber abgegebenen Stimmen um eine, fo bafj

ba3 neblige 9iefultat ber amtlidjen Ermittelung tjätte er=

geben muffen:

Abgegeben finb 27 911 Stimmen,

baoon für Sd)uIge = Steinen . 14 561 =

für SKoeren 13 350

(5me Nachprüfung ber für ungültig erflärten Stimmen
fdjeint bei ber amtlidjen Ermittelung be$ 2Baf)(ergcbniffeö

nidjt erfolgt gu fein, ba 23ebcnfen, gu benen bie einzelnen

SSatjlen s.Beranlaffung gegeben fjaben, in ben amtlidien @r=

mittelungeprotofollni nom 28. Suni 1898 überhaupt nid)t

ermahnt fitib. Solche SBebenfen mären gu äufeern geroefen.

a) 3m er f'en 2Saf)lbegirfe ber Stabt g)amm finb gtoei

ßettel für Sroeren für ungültig erflärt, meil fie ineinanber=

gefaltet roaren. (Sine Stimme ift für gültig gu erflären unb

Stoeren fotoie ber ©efammtga&4 ber gültigen Stimmen gu=

gufejjen.

b) 2öar)[be^irf 14 (Stabt Unna) maren 522 Settel

abgegeben, roäbrenb nur 521 2Bal)ler notirt roaren. @3
roaren 2 Qettel für Sdjulgc; Steinen gufammen abs

gegeben. (§3 ift beöfjalb bie Qafy oer Stimmen um 1

ermäßigt unb aufjerbem noch, 1 3 cttc * für ungültig erflärt.

@£ ift alfo ba§ fehlen oon 1 boppelt berücffid)tigt. (53

ift beötjalb Sd)ulge = Steinen unb ber ©efamtntgab,! ber

Stimmen 1 guguie£cn.

c) Sm 2Saf)lbegirf 15 (Stabt Unna) ftnb als ab=

gegeben gegäblt 622; geroäf)lt fjaben nur 620. (5§ ftnb

7 Stimmzettel gu Werfet für ungültig erflärt unb bie

Siffereng ber 2 Stimmzettel bamit motiüirt, bafj roafjr-

©egen bie SBarjl ift nun feitenS be§ 2Baf)lfomitee3

ben 9?ebafteur Sllois ©ocfel gu £>amm ein $rotcft eingele

NeidjStag am 13. Segember 1898. Sie Äomtniffton befcblo]

fdjeinlid) groeimal 2 Qetkl gufammengcfaltet geroefen finb.

(£$ ftnb ber ©tfammtgafjl ber abgegebenen Stimmen unb
bem geroäljlten Vlbgeorbneten je 2 Stimmen abgufcfjcu.

d) 3m 94. 23af)lbegtrf (Stabt Soeft) ift non 2 auf

ben 9camen 3toeren lauteuben 3e^eln 1 Reltd für un=

gültig erflärt roorben, roeil bie beiben 3^ttel gufammen=
gefaltet roaren. Sie 2lngat)l bcr SlbftimmenDcn betrug 534;

fie ftimmt mit ben SScrmerfen in ber Sifte. Sie Qettel finb

besrjalb beibe für gültig gu erflären unb ift ber Qat)l ber

für Stoeren abgegebenen Stimmen unb ber ©efammtgabl
ber gültigen Stimmen je 1 fjin$u$ufefjen.

e) 3m 101. 23at)lbegirf (Weslarn) ift ein SBarjIgettel

für ungültig erflärt, auf bem ber ÜJiame SdjuUe; Steinen
burdigeftiid)en unb DberlanbeSgeticbtöratrj 9?ocren = ftbln

gtfctjneben ftanb. Siefer Qeitd ift gültig, bat)er ber 3 n^
ber für 3foeren abgegebenen, foroie ber ©ejammtgarjl bei-

stimmen je 1 guurfefcen.

f) 124.2Bat)lbegirf (Saffenborf) roaren 261 Stimmen

i

abgegeben, bie $al)l ftimmt mit ber ^n,at)l ber SSermerfe

ber ^bftimmenbett überein. £ro&öem ift 1 Stimmzettel für

I Sroeren für ungültig erflärt, roeil er in einem anberen

J

gefteeft fjatte. ©ö ift ber Qafyl ber Stimmen für Sftoeren

unb ber ©efammtgatjl je 1 Stimme gugujejjen. |)iernad)

ift als ©efammtrefultat feftgeflellt: (5$ ftnb abgegeben

Stimmen: 27 914. Saoon rjaben erhalten:

SdpuIge = Steinen 14 560,
Noeren 13 354,

SdjuIge=Steinen fjat alfo 1 206 Stimmen mefjr ertjalten

al§ Stoeren.

Sie Surdjfidjt ber Söabjlaften ergab bann noef) eine

Steirje fleinerer formeller, bei jeber Saljl oorfommenber
s^Berftö§e, bie jebod) auf ba§ Ä5af)lcrgebni§ oljne (Sins

flufe ftnb.

ber ßentrumäpartei für ben 2Baf)Ifrei§ ^amtn^Soeft burd)

[t, batirt com 10. Segembcr 1898 unb eingegangen beim

gu ben eingelnen ^roteftgrünkn:

% t o t e ft. Scfd)Iüffe ber ßommtfflon.

flrotrft

geeiert bie om 24. ^itnt b. im SBafjIfretfe

§amm=@oeft gettjättgte 9?etcf)§tag§=(Ettd)rDal)I.

Sei ber am 16. ^uni b. 3- corgenommenen 9?eid;§=

tag§roal)l erhielten im 2Baf)lireife §amm-- Soeft folgenbe

©anbibaten Stimmen:
Dberlanbe§gerid)t§ratf) 9toeren (Sentrum) 10307,
©utsbefttjer Sd)ul^e=Steinen (nationalliberal) 6541,
©utsbefi^er Sümmcrmann (fonf. beg. 93unb ber

fianbroirtbe) 4U23, ^uftigratf) SBinbtjorft (greifinn)

2810, Slocf (Socialbemofrat) 20 13.

(5§ mufete alfo eine Siidjmafjl ftaitfinben. S3ei btefer

rourben 27 978 Stimmen abgegeben, roooon 68 ungiltig

roaren. ©§ fielen Stimmen auf Scfjulge-Steinen 14563,
Noeren 13350; erfterer rourbe alö mit 1213 Stimmen
Majorität geroäfjlt erflärt.

Sie§ Stefultat roürbe aber ein gang anbere§ geroefen

fein, roenn nidjt bie 6entrum§partei in ber Agitation für
ifjren ^anbibaten in tjorrenber SSeife befdjränft, roenn
nidjt an otelen 2Baf)llofalen 2Saf)Iunregelmä§igfeiten

oorgefommen unb an mehreren Drtm SBaljIbeeinfluffungen
getrieben roorben roären.

Ia. §lm Sticfjroafjltage (24. 3uni) oerfudjte ba§ 2Bab;i=

comite ber (£entrum§partei gur @mpfel)Iung ifjreö

ÄanDibaten in ben Stäbten fpamm, Soeit, Unna, ©amen
bie in berAnlage beiliegenben^lafate gu oerbreiten, rooburd)

Ia. 3um Slnfleben oon Pafaten ift bie poligeilidie ©e=
netjmigung erforberlid). Slucf) bebürfen biefelben bei ibrer

SSertfjetlung al§ ^ug üfötter ber Slngabe be§ Srucfer§

unb be3 Srucforteä. Ser $roteftgrunb erfd;eint jebod)
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$ t o t c ft.

inSbefonbere bcn freifinnigen utib fozialbemofratifdjen

2Bät)lern Telegramme ihrer anerfannten $üb,rer 3ur

Äenntnifj gebracht werben füllten. SDiefc Sßerbreitung

rourbe aber gleidjmä&ig unb gleichzeitig in allen ge=

nannten Drtcn polizeilich oertjinbert. T)ie ^lafute

mürben non ben ^oli^eiorganen unb ben ©enbarmen
benjenigen ^erfonen, roelc^e biefclben uertbcilen ober an*

Heben wollten, unter ©trafanbrotjung abgenommen unb

confiecirt, bie fdjon angeflcbten mürben roieber abge=

riffen unb bie in ben SBirthShäufern ausgefeilten roieber

eingesammelt.

3eugen biefer Sßorgänge finb: ©djriftfe^er

|). Tueier, SBote (Sari SBürnbied, ©dmbmadjcr
Tt). |)ugemann, Maurer ^ßafdje, Ä'üfer S^etja^n,

Äüfer SBiermann, bie 3 ei^an^e^er ©d)leroi{j

unb ©tarp, bie ^oli^eifergeanten SBerfer, ©erjer

unb ©upenfemper fämtntlid) in £>amm, S3ucf;=

binber £). ©treiter, ©ärtner T)ugal, Söote

©o^mann, SSudjbinber 3of. ©dmferfjoff unb
^oltjctiergeant £Bad)tnann fämtlid) in ©oeft,

ßigarrmfabrifant ^ennigfelb unb bie ^Soli/teU

beamlen in Unna, £>änbler Sofjann Sengeling,

SScrgmann £>einr. SSiggerS unb Äonbitor

£>einrid) |>ugo m Trortmunb, SSucrjbinber fiam=

breast, ©djutjmadjer Tillmann, SSottn Ärufe

unb bie ^oli^eibeamten in Samen unb tuele

anbere ^ßerfonen, beren nähere SBezeidjung

eoent norbebalten roirb.

SSon bcn ca. 2000 ©türf gebrudten $Iafaten roaren

bie guerft gebrudten, etroa 150, mit ber T>rudfirma nicfjt

nerfeben. T)ie Polizei, bie junächft als ©runb ber S3e=

fdjlagnarjme angegeben tjatte, eS banöele fi cf> nur um
eine fogenannte SBafjlmacbe, mit anberen Korten, ber

^nr)alt ber ^lafate fei fingirt, erflärte fpäter, bie (£on=

fiScation fei erfolgt roegen bcS 'fiefytenä ber SDrudfuma;

bezüglich ber angeflebten ^lafate fei aujjerbcm bie im
sßreufe. ^ßrefegefe^e nom Safere 1851 rrorgefdjriebene

polijeilidje Srlaubnifj erforberlid) geroefen.

T)afj ber 3nt)alt ber ^lafate inbeffen feincSroegS

ein fingitter geroefen, errjeüt aus ben im Original beU

gefügten Telegrammen. SDcr |>err Stbgeorbnete S^id)ter

bat Telegramme beS Beiliegenben 3nt)altS an mehrere

^erfonen bcS ^iefigen 2Bat)lfreifeS (fierjrer SBufdjhauS in

©oeft, SuftUratt) Sßinbthorft unb Kaufmann |>erz in

£amm) gerichtet, roie im SBeftreitungSfaüe ber §err 2lb=

geotbnete dichter unb bie bezeichneten Slbreffaten betätigen

roerben.

SDie Polizei f) at übrigens aud) biejenigen $lafate

befd)Iagnaf)tnt, roeldje mit ber SDrudfirma uerfeben

roaren, roie bie ju Slnfang biefeS SlbfdmittS aufgeführten

^erfonen, namentlich, Tb,, ^ugemann, üftaurer $afdtje,

Stüfer 9M)at)n, $üfer SBiermann, bezeugen roerben.

T>ie oorfjer ein^uljolenbe polizeiliche (Srlaubnifs an=

langenb, fo roirb bemerft, bafj bei allen früheren Ijiefigen

SBatjlen ^lafate, meift nationalliberale, angeflebt roorben

finb, oljne bafj jemals bie polizeiliche (Srlaubnifj ^ier^u

eingeholt roorben roäre.

3eugen: Tne 3ettdan^ebcr ©djleroifc unb ©tarp
unb ber ^ßoligei Snfpector 5°^rmann 'n

§amm.
5Der zeitige ^oIizet=ßommiffar uon Soppen in

§amm bat fid) aud) ba§ erfte ber befproebenen s3lafate

am fleinen ©ycrcierpla^ nom Heuelanfleber ©ctjleroi^

Zeigen laffen, baffelbe burdjgelefen unb oljne irgenbroeldje

S3emerlungen zurüdgegeben.

löeroeis: 2)ie genannten Seiben als 3eu9en -

S3efa)Iüffe bet Sommiffton.

infofern als erf)eb(id), als barin behauptet ift, bafj bie

©enbarmen unb ^olizcibeamten in ^)amm, ©oeft, Unna
unb ©amen aud) benjenigen ^erfonen, roeldje mit ^Drud=

firma nerfefjene ^lafate ocrttjeilten, biefe abgenommen
Ijabcn. (Ss finb beöfjalb bie 3cu

ri
ert / Sote (Sari 23ürn =

bied, SKaurer s^afd)e unb Äüfer Stetjacjn in §amm,
SSudjbinber 3of-©d)äferl)off in ©oeft, 3ot)a"n Senge*
ling, Bergmann ^)einr. ÜSiggerS unb Stonbitor .&eins

rid) |)ugo in ©ortmunb, (Sigarrenfabrifant .§>cnn ig f elb

in Unna, ©djutnnadrjer Tillmann in Samen eiblidj, bie

^ßolizeifergeanteu 25eder, ©erjer unb ©upenfemper in

|>amm, ^olizeifergeant SB ad) mann in ©oeft, foroie bie

^olizeibiener in Unna unb Garnen informatoritd) unb
baS SanbratfjSamt $a Qamm burd) Srforbern eines

amtlicben S3erid;ts über ben ^utjalt feiner Slnroeifung ju

oernetjmrn unb ift bei ber ^ernebmung zu oerfudjen,

bcn räumlid)en Umfang unb bie Qal)l ber unbefugten

SSefdjlagnafjme zu ermitteln.

2)te 93ernel)mung ber ©enbarmen fann nicfjt Be*

fdjloffen roerben, roeil beren tarnen ntdjt angegeben finb.
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©egen eine Slnjaljl ^erfonen in ben ©täbten

£amm, ©oeft, Unna unb damen ift bann Slnflage er*

erhoben roegen unerlaubten 3Sertb,eilen§, 2lnfleben§ unb

2lnf)eften§ ber betreffenden $lafate. 2)ie ©cböffen=

geriete ^aben fiefj fämtiicfj auf ben ©tanbpunft gcftellt,

bafj ba§ SSertbeilen erlaubt, ba§ Sln^eften unb Slnfleben

ber ^lafate hingegen ©erboten fei. SDemgemäfj finb ade

jenen ^erfonen freigefprocfjen, bie nur $lafate o erteilt

unb biejenigen mit 1 Warf beftraft, bie folaie in ben

Sßtrtbsfjäufern aufgehängt ober an ben ©trafcen ange=

Hebt haben. (Sine ^Berufung gegen biefe oerurtljeilcnben

(Srfenntniffe ift leiber nicht eingelegt lcorbcn. (3ier)e

ba$ Urttjcil be§ III. ©traffenatö beö ^eicbSgericbtä com
28. 9?ooember 1887 — (Jntfcfj. b. 9?cict)ögeriajt§ in

©traffachen 23anb 16 ©. 409).

gu ben freigefproebenen s$crfonen gehören u. a. ber

23ote üöürnbtecf, Äüfer 3ief)a^n unb SKaurer ^afebe in

£>amm, Sucbbinber $of. ©dtjaferrjoff in ©oeft, £>emricrj

|mgo in SDortmunb. ©egen eine Sln^afu* roeiterer s£ers

fönen, 3. 93. ßigarrenfabrifanten £enningfelb in Unna,

ben £>änMer Johann £engeling, ben 23eramann |>.

2Sigger§, SDortmunb, ben Schuhmacher SiOmann in

(Samen, ift ba§ eingeleitete Verfahren roieber eingeftedt.

SDie ^oli^etbeamten b,aben aber auch benjenigen

Verfoncn bie Vlafate abgenommen — unb groar mit

SDrucffirma oerfefjene Vlafate —, bie nacrjtrdglid) gericb>

lief) freigefprocfjcn finb, ober gegen roeldje baä Verfahren

eingeteilt, ober gegen roeldje ein SSerfat)ren überhaupt

nicht eingeleitet ift.

Söeroeiö: SDie ooraufgefüfjrten ^ßerfonen al§3cu8en -

2Ba§ bie Voli^eioerroaltungen gur Slenberung itjreö

feitrjerigen Verhaltend unb $ur Vcrfjini"erung ber Ver=

breiiung ber f^Iugfcfjriftert oeranlafjt r)at, l>at bei ber

Un^ugängltcbjät be§ amtlicfjen 2J?ateriaI§ bicffeitS

befinitio nicht feftgeftcüt roerben fönnen. Sebocfj

füll ba§ £anbrattjsamt |)amm — telepfjonifcf) — eine

bezügliche SBeifung an bie Voli^eioerroaltungen Jjaben

ergefjen laffen. Uebcr ben (Srlafj einer folgen fcfjrifts

lieben, münblidEjen ober telepfjonifcfjen ÜDJütfjeüung roirb

ba3 £anbrath$amt in |)amm 21u§funft geben fönnen.

2Bäb,renb fo bie @entrum3pariei an ber Verbreitung

ihrer Flugblätter befjinbert rourbe, flebten biejenigen

ber nationallibcralen Partei noch, lange nach ber ©tief)*

roafjl an eitlen ©trafjenecfen.

Von ben bei ber £>auptroaf)I abgegebenen 2810 frei=

finnigen unb 2043 focialbemotratifdjen ©timmen fjat ber

ßentrumScanbibat nur roenige erhalten. (Sr roüibe aber

eine grofje Sln^arjl berfelben beftimmt erhalten fjaben,

roenn ben freifinnigen unb focialbemofratifcben $Bäf)lern

ba§ ©intreten it)rer anerfanuten gürjrer -für- bie @an=
bibatur 9toeren befannt geroorben märe. SDieS fjat bie

^oli^ei öerb,inbert unb gioar nach meiner SJceinung unter

2J(t§brauctj ifjrer Slmtögeroalt.

Ib. SDer |>err 99ürgermcifter 2J?attf)aei oon ^>amm, 'Gr) c f Ib. 3)er ^ßunft ift für unerheblich erachtet, roeil barin feine

ber ^oli^eioerroaltung, 2KitgIieb be§ 6entraIüorftanbe§ unguläffige SSahlbeinfluffung 3U erblicfen ift.

ber nationallibcralen Partei 2Beftfalen§, fyat in einer

nationallibeialen 23äf)ler=i*erfammlung, bie jum Qmed
ber geftftellung be§ 2Bahlrefuliat§ am 16. 3uni im
©aale beö SSitths Oberg in £>amm ftattfanb, gefagt:

„3>n bie ©tichroal)! fommt unfer ßanbibat; je^t

müffen mir aber bafür forgen, ba§ oon fjier aus
fein „©chroarger" nadj 33erlin fommt!"

Sero eis: S3ürgermeifter SJcatthaei, Slrchiteft 3?au§

unb anbere in |)amm al£ 3eu9en -
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Ic. ©er h iefige Sanbraif), £>err ©djuI^Velrum hat fdjon

lange cor 23efanntgabe bc§ Dermins ber S^etc^stag^

it»al)l fonferoatine Wähleroerfammlungen abgehalten unb

ift in benfdben aU ßeiter ober fflcbner aufgetreten, f)at

aud) in einer foldjcn 23erfammlung eine Sellerfammlung

angeregt unb empfohlen.

23eroei§: 3cuQn ifi oes genannten |>errn £anb=

ratf)3, beö (£ommi§ Sofef £>enfe, bes ©djriftfefcerä

Slnton @odel, be§ Kaufmanns St. 9J?erienö u. a.

in £amm.
IIa. 3>n bem 2Ba£)IIofaIe Beim SBirtt) £eiffermann in

beeren finb foroob,l bei ber £>auptroaf)l am 16. wie bei

ber ©ticbroal)! am 24. Sunt fettend einer 2lngar)l 23e=

amteu ber bort belegenen 3edje ßönig3born <&ä)ad)t II

bie gröbücrjften 2Bat)lbeeinfluffungen ausgeübt roorben.

SSon ben Vorgängen bei ber £)auptroal)l fod rjier ber

$ürge roegen abgefetjen werben, obrootjl burd) fie bie

(SnitrumSroafjler fet)r eingefdjüd;tert finb unb bie ©tid)=

roaljl arg beeinflußt ift.

23ei ber ©tidjmabl roaren etroa 12 23eamte ber

3 r d)e 5?önig3born ©d)ad)t II unter anberem, ber 53etrieb§=

füt)rer Üattau, ber Dberfteiger (Sderö, bie 5hiappid)aft3=

älteften $lage§ unb Dberfelb, Slufferjer grifc ©totfb/der

unb 9Kafd)inenroärter SSönniger cor bem 2öat)Uofal unb
gu beiben ©eiten be§ SBab,liifd)eö aufgeteilt. Sie 23e=

amten gaben ben garjlrcictjen Arbeitern ber ßedie ben

©timmgettel für ©d)ulge=Steinen in bie £>änbe mit ber

SBeifung, biefen abzugeben. Griffen bie Arbeiter mit

ben £änben m bie £afd)en nach anberen Wahlzetteln,

fo mürben ifjnen bie £>änbe auö ben £afd)en geriffen.

2U3 inbeffen bod) eimal 6 9D?ann nidjt ben il)nen in bie

£>anb gebrüeften, fonbern einen anberen QetUl an ber

Urne abgegeben rjatten, mürben fie beim Sierlaffen be§

2Bat)IIüfalö non Beamten ber Qecbe fyn - uno *) ers

geflogen unb auf bas ©röblichfte befd)impft. ($tne ber

ogitirenben $erfonen ergriff einen ©ml)l unb fdjlug

bamit auf bie fieute Io3, fo bafj einem $oIen eine

Haffcnbe SBunbe am linfen Sluge Beigebracht rourbe.

Witt blutüberftrömtem ©ifidjt fudjte ber Veilefcte ©d)u&
bei bem bort auf; unb abgebenben ©enbarmen. tiefer

paefte jeboefj an bem ©riff feine© 9?eoolüerö unb fagte,

menn bie fieute fid) nicht fofort entfernten, mürbe er

fdjiefjen. (Ermuntert burd) foldjeS 93orget)en flürgten

23eamte ber ßedje auf ben legten bort nod) norrjanbenen

Vertrauensmann unb ßettelncrteilrr ber GentrumSpartei
— ein anberer mar fdron früher fortgetrieben —

, liefen

hinter ihm her unb fctjlugen itjn in bie ftiütfyt

SDiefe unb ähnliche Vorgänge werben ?lnbrea§ $ija!

gu SBeftenfelbmarf 9?r. 32 b in (Samen, Voftagent £cr*
mann in beeren, Maurer 2BiIf)elm föluge unb ©tani$lau§
Dbieröfi in Samen foroie bie obengenannten 3ett)en=

Beamten eibltdj mahr hallen.

2)cr 9Jiafd)incnroärter 93önniger forberte bem 23er:

trauenSmanne ber GentrumSpartei, Slnbrea§ $ijaf in

6amen, SSeftenfetbmarf 32 b, bie Wahlzettel ab. 211S

biefer bie Abgabe roeigerte, griff er in bie £afdje, holte

eine gange ^In^atjl auf 3^oereu lautenbe «Stimmzettel

heraus unb fagte: „©etjen ©ie fiump, fo niele fyabe id)

fdjon ben beuten abgenommen unb gerriffen, bie irrigen

Iriege ich auch nod). äRadjen ©ie, bafc ©ie fortfommen,

fonft friegen ©ie ^rügel mie bie anbern beiben, bie mir

fdjon fortgetrieben haben."

S3emeis: 3eu9ni§ oes genannten ®ijaf.

IIb. S)as Söahlsimnier ift non Wittags X

/2 1 Bis 1 Uhr
gefdjloffen gemefen, fo ba§ bie um biefe 3eit erfchienenen

Ic. SDer ^ßunft ift für unerheblich erachtet, roeil nid)t Bes

hauplet ift, ba§ ber üanbratt) in feiner amtlidien (Sigen=

fchaft bei ben SSahloerfammlungen heroorgetreten ift.

IIa. ®iefer ^ßunft ift für erheblich erachtet, roeil in bem
Verfahren ber Beamten ber 3c# e ftönigsborn ©chad;t II

eine un^uläffige SBahlbceiufluffung unb gugleicrj eine

Äontrole unb Verlegung be§ 2Bat)Igct)eimniffe© gu er=

bliden ift. ift bestjalb befchloffen roorben, bie 3euQen

§lnbrea§ ^ijaf gu 2Befterfe^marl 9er. 32b in Garnen,

Voftagenten ^ermann in beeren, SUcaurer Silbelm
^luge unb ©tanislauö Dbiersfi gu tarnen eiblich

unb bie mbenftehenb genannten fedh© 3eaJenbeamten

informatorifch gu oernehmen.

IIb. $er ^Sunft ift erheblid), ba bie Äaffation be§ ge=

fammten 2Bar)lafte§ bie {?oIge fein roürbe. ift
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SentrumSroäfjIer ifjr SBafjIredjt ntcbj Mafien ausüben

fönnen.

23eroeiS: SDie trorgenannten Muge unb DbierSfi

als 3cu9en -

Hc. Smblid) foöen mehrere SentrumSroäfjIer Bei ber

Stid)roaf)l mit bem 23emerfen gurüdgeroiefen fein, roetl

fie bei ber .^auptroabl nidjt geroät)It Ratten, fönnten

fie aud) bei ber Sticbroal)! nicht roäblen. ®er 2Bat>£=

t>orftet)er wirb hierüber AuSfunft geben fönnen.

III. Aclmlidje 2Bal)IbeeinfIuffungen burd) 3 (,d)cnbeamte roie

in beeren, fjaben aud) in ben ©emeinben üftiebermaffen,

Dbermaffen, SJZieberraben, Dberraben unb SSeflicf bei

©amen ftattgefunben.

IV a. 3m SSatjllofal bei Setfmann am Bahnhofe in Garnen

erfd)ienen am Stid)roal)ltaa,e furg nor äftittag unter 23or=

antritt beS ©enbarmtn SRet unb in Begleitung beS

3iegelmeifterS bie Arbeiter ber großen ßieaetci 9D?ocIIcn=

fjof bei Samen, SDirect uor bem 2Baf)ltiid) unb beoor

bie Arbeiter an bie Urne trafen, forberte ber 3 ie9 e^
meifter biefelben auf, bie Stimmzettel gu öffnen, um, roie

er jagte, gu fefjen, ob unrichtige bagroifchen feien. So=
balb ein auf ben üftamen 9foeren lautenbcr fyttel ge=

funben raurbe, rtfe er bcnfelben entgroet unb befafjl ben

Seuten, ben ßettel mit SdmlgcsSteinen abzugeben.

Seroeis: 3en 9n*& beS Fuhrunternehmer« £>ein=

riet) Sdjäfer in Sübfamen, SlfaurcrS ©odel in

©amen unb beS £errn Äucfelmann Friebrid)*

ftrafee 33 in £ortmunb.

IV b. 3n oerfdjiebenen Drten beS Amtes Unna-Samen hat

ber Sentrum<?=Sanbibat 3toeren eine jetjr geringe Qatjl

Stimmen erhalten, bie gu ber fatfjolifdjen Smrooi)nergabI

in gar feinem 9Sert)ältniB ftefjt, roaS nur baburd) gu er=

flären ift, bafj bie SentrumSroäl)ler nicht fjaben frei

mahlen fönnen. ©urdjfdjnittlid) fommt auf 5 Stnroobner

ein Wahlberechtigter, roelcbe SSert)äItni^^iffer in ben

übrigen Sb/ilen beS 2SaljIfreife§ aud) burebroeg erreicht,

oft fogar überfdjritten ift. ÜRad) ber SSolfsgäbiung oon

1895 roofjnten g. 23. in ber ©emeinbe ÜDitthler fdhon

353 Äatljolifen. 23ei ber 2£af)l erhielt 3iocrcn nur

11 Stimmen; in ber ©emeinbe SBiftid erhielt Sftoeren

non 277 faibolifdjen Sinroohncrn 17 Stimmen, in Ober;

maffen tron 346 nur 28, in Söenre oon 55 nur 1, in

Sübfamen oon 76 nur 6, in Sintern oon 83 nur 3, in

Äfferbe oon 107 nur 6, in Sfttebermeffen oon 196 nur

17, in Doerberge non 158 nur 17, in Sergfamen uon
141 nur 14 Stimmen u f. tu. 3)ie fatfjolifebe S3eoölfes

rung r)at fid) aber feit 1895 in allen Siefen genannten

Drten nod) erheblich nermeljrt.

Va. 2)ie SScrroaltung ber „SL'eftfalifcfjen ©rafjtinbuftrie" in

|>amm, roeldje etroa 2C00 Arbeiter befdjäftigt, febidte

am Sage cor ber Sticbroar)! unter tfjeilroeifcr StnftcÜung

ifjreS SBeinebeS etroa 50 bis 60 Arbeiter in bie oer=

febiebenen Drtfdjaften be§ 5freifeS gur Agitation mit

Stimmzetteln unb Flugblättern für Scbul^e=Steinen.

SDen Agitatoren rourben neben bem geroöfjnlicfjen £age=

lofjn 3 SDcarf für ben Sag gegaf)lt.

23eroetS: 35ie SluSfunft ber genannten 33erroaltung.

Vb. (Singeine 2Baf)IbeeinfIuffungen non Seamten biefeS

2Brrfe§ finb in bem beigefügten Strtifel ber |)amm=
Soefter SSolBgeitung oom Suni b. 3- mitgeteilt. S)en

Angaben biefe§ SlrtifelS ift non feiner Seite roiber=

fproeben unb roerben biefelben eoentl. aud) oon ben barin

genannten Beamten roafjr getjalten roerben.

Stftenftüde ju ben 2krE)anbIimgen be§ 5Reicf)§tage§ 1898/1900.

be§b,alb befdjloffcn, ben Maurer $Iugc unb Stanislaus
DbierSfi gu Samen eiblid) foroie bie 9}?itg[teber beS

SBafjloorftaubeS 1. ©emetnbeoorftefjcr ^elb, 2. grtebrid)

Sdjulge tump, 3. Söilbelm fiattau, 4. Sari
Sdilüter, 5. ^riebrid) u. b. 23ede, 6. |)einrid)

Scfjnepper, 7. §einrid) SSÜligman gu beeren in^

formotonid) gu oernebmen.

IIc. 2)er $unft ift nietjt näber begrünbet unb bcSljalb für

unert;cblicb eradjtet.

III. £a für biefe Seliauptung fein 23croeis angetreten ift,

fo fann biefelbe 23erüdfid)ttgung nid)t finben.

IV a. ©iefer ^ßunft ift für erheblid) eradjtet, ba in bem
23erfarjren oeS 3 ,eO p Inie iflerö ß ine unberechtigte s

J3?at)b=

beeinfluffung unb SöafjUontroEe, roobuid) baS SBab^U

getjeimniB oerlet^t fein roürbe, gu finben ift. Sö ift

bcstjalb befd)Ioffen , ben Fuhrunternehmer ^einrid)

Sdjäfer gu Sübfamen, ben Sftaurer ©odel tu Samen
unb ß'udelman, ^^bnd^ftrafee 33 gu SDottmuttb

eiblich, foroie ben 3' e9^mei f<ei:
ber 3i c9 ele i 2Jiöttcnl;of

bei Samen informatorifd; gu uernetjuten.

IV b. SDer $unft ift für uuerljeblid) erad)tet.

Va. SDtefer $unft ift für unerheblich eradjtet, ba bie 2Bab>
agitation eine freie ift.

Vb. 2)er ^ßunft ift für unerbeblid) eradjtet, roeil in bem

betreffenben Arttfel nur aEgemein eine ^ontrole ofjne

Angabe non Sh^atfadjcn unb 23eroeifen befjauptet ift.

325
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VI. STnf ber „Union" in §amm, roclcbe ebenfalls etroa

2000 Arbeiter brfdjaftigr, rourben Arbeiter am ©ticb>

roatjftagc gegroungen, ihre Arbeit bis 6 Ubjr ?lbcnbS

fortgufefcen unter ber Slnbrorjung, bafe fie fonft am
anberen Sage früb, „tfjre ^npiere t)o\m tonnten".

Sero eis im SeftreitungöfaQe : „^ermann £>etnefamp,

(Smil 9Juprid)t, Csofcf ©djäfer, 2>ieberid) ©anber=

brinf, 5ran 3 2BdmS, £>einrid) 2Bieirjaupt, '^ri^

Srocr, Öacob SDolfen,"

fämmtlid) auf ber Union in £>amm bcfdmftigt.

VII. !£er Söefi^er bet djemifdjen $abrif 5r
'f?

£obrccfcr in

£mmm, roeldier fcfjon bei ber £>auptir>al)l com 16. 3uni
fatf)oIifd)CH Arbeitern ben gum SMrjIen nötbtgen Urlaub

oerrocigert, rjmgegen euangelifcbe Arbeiter gur 2öat)I ge=

trieben rjattc, antwortete am Sage ber Gtid)inal)l bent

um Urlaub gumJBärjIen bittenben Arbeiter 3of)ann ^>o!fdier

in £>amm, Dftftrafje bei Slltboff roofmcnb: „Söenn ©ie
roäfjlen tonnen ©ie fofort aufhören 311 arbeiten". 2113

|>ölfd)er bennoerj gur 2Bal)l ging unb gurüd'fam, mürbe
er oon £>obrecfer oom £ofe geroiefen unb fofort cnt=

laffen. ^öifdjer bat gegen £rolired\r auf SBeitergafjlung

beS SolmeS geflagt; ber ^Srogefj fdjroebt nod).

Seroeiö: geugnifc beS genannten ^ölfdjer, beS

^airjrmannS ?(nton ©alig bei $ifd) in £>amm,
beS |>ermann Dffenfemper in Berge bei ^amnt.

VIII. Sin ocrfdjiebcnin Orten fyabcn gur nationaüiberalen

Partei gerjöitge ^erfonen geroärjlt, lucldje noefj uid;t

25 ^afjre alt roaren, g. 93. in Serge bei 4?amm ber

£>einnd) SöcfVIrnann in Serge, in SJfeiningfcn im Greife

©oeft ber Änedit Garl Sceumann nnb ber mit biefem

auf bemfelben ©ute bifdiäfiigte SSeriralter.

BeroeiS: SDie bcgcidmetcn ^erfonen.

IX. §Ius bem 2Bal)lbcgirfe SJiüüingfcn Ärcid ©oeft roirb

oon groei $crfonen — £>etnrid) ©eifje in SJfüüingfen,

$ri£ SBufe in (Slffen — beruhtet, ba§ bic SSatjIurne

offen geroefen unb ber Sorftebjrr roicbcrljolt ßettel ge=

öffnet unb foldie mit bem tarnen SRoeren gerriffen rjabe.

9iod) eine Steide anbercr S>arjlbecinfluffungen, unb
Unregelmäßigkeiten unb ©cfejjroibr ig feiten bei bim 2öaf)l=

aft mürben aufgellt roerben tonnen, cS foll aber ber

$ürje tjalber baoon abgeferjen roerben. ScfonberS gnrjl=

VI. 2)er <J3unft ift für unerfjeblidj eradjtet, roeil nic^t be=

rjauptet unb begrünbet ift, ba§ ben SIrb eitern in ^Jolge

ber Sßerfagung beS Urlaubs oor 6 Ubr ?lbenbS über=

rjaupt bic äRöglidjfett genommen roar, ifjr SSßarjlrcdjt

auszuüben, roie oiclen unb roelcfjen Arbeitern ferner ber

Urlaub oerfagt roorben ift.

VII. 5Der %mtt ift für erfjebltdj eradjtet/ roeil in bem
2SorgeI)en be§ |>obreder eine unbcred;tigte Bar)I=

Becinfhtffung liegt. ©5 ift bcstjalb ber Arbeiter _3o=

rjann ,£> r3I fet) er gu §amm eiblid), ber ^abtifBeft&er

§obredcr gu §amm informatortfd) gu oernefjmen.

VIII. SDer $unft ift errjcblidj, rocil eoentucH bic^bctrcffen=

ben ^erfonen, rocldje geroätjlt fjaben, nidjt roär)Ien burften.

(S§ ift amtlicfje SluSfunft ber ^oIi
(

3ei über ba§ Süter

be§ ,f)einricrj 23öd'elmann in 23erge, bcS ÄncdjteS

(Sari üftcumann unb be§ SSerroaltcrS §einrid) Sbiele
in SKeiningfen gu erforbern.

IX. 2)cr ^unft ift für errjeblidj eradjtet, roeil eine Äaffatton

be§ gefammten SBabjIafteS bie 5°^O e l
ein mürbe, ©s

ift be§|alb befdjloffen roorben, ben ^einrid) ©eiffe
gu ä)tüllingfen unb ben ^rifj SStefc gu (Slffen eiblid)

foroie bie SBa^IporftanbSmitglieber 1. @cmeinbeoorfter)er

©djulge ©Iffen gn (Slffen, 2. Serjrer ÄrauSbauer,
3. SDietrid; 9?ufd;, 4. ©arl ©djulge, 5. SSil^cIm
SSabjne gn SRüÜingfen, 6. Stetrid) |>unb§bied gu

©Iffcn, 7. ©djulge SDedmann, 8. 9?umingr)off gu

©ergebe informatorifdj gu oerneljmen.reid) unb einbringlid) finb bie ftlagen oon jjabiifv

arbeitern unb Bergleuten über 2Bai)lbebrürfung unb
nöllige 9?erfümmerung be§ SBarjlredjtS, roeldje fortgefe^t

an baS ßentrumSroaljlcomite gelangen.

®ie angcfübrtcu ST^atfadjen bürften genügen, um
bem fjotjen ^cidjStagc bie Ueber>eugung gu oerfdjaffen,

bafj bie 2Sat)I als eine gefc^mä^ig oollgogene nidjt an=

gefebjen roerben fann.

(Srgebenft roirb beantragt:

bic 2öaf)t beS S^eidjStagSsSIbgeorbneten ©d)ulge=

©teinen für ben 2Bat)lfreiö §amm=©oeft für

ungiltig gu erflären.

§iernad) fjat bie ^ommiffion befdjloffen gu beantragen:

2)er S^eidjStag rooHe befdjlie§cn:

1. bie äöatjl beS SIbgeorb neten ©djulge im fiebeuten 28aljlfreife beS StcgierungSbegirfS
Arnsberg gu beanftanben,

2. ben £>errn Sieidjsfangler gu erfudjen, ben unter Ta, IIa, IIb, IVa, VII, VIII unb IX
befdjloffenen 23croeiS burd) bie ^öniglidj prcufjifdje Regierung errjeben gu laffen unb
ba§ Stefultat bem ^eidjStage mitguttjeilen.

Berlin, ben 1. ©egember 1899.

2)te SBatjtprüfuitgö =Üommtfftott.

Dr. &pat)n, SSorfiiienber. ®d)ivatfre (fiippftabt), Seridjterftatter. Dr. Slrcnbt. Slucr. (§cibelbcrg). ©oemer.
©raubcnburg. (&zavliii$tu ®ietri«$. <Srnft. %tfd)cv (Berlin), ^ovf^. ». ^reueufe!^. 3aßeUftcin.
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$iv. 482.

^reitjcrr £et)l ju ^crtrn^Ijcim. Dr. £it?e. S««>&3S

föttcv. ©er 9iet4)0tag roolle befcfjlieBen:

bem nadjftefjcnben ©efefcentiourfe bie oerfaffungS=

mäßige 3uftimmung «m erteilen:

(Bntarurf n\m <&tfc$tB,
betreffenb

bie ttirtbenutg beS ^ranfenöerfütyenmgggefefceg.

2Bir 2öt%Im, »ort ©otteö ©naben ©eutfcljer ftaifer,

^öutg oon Greußen ic.

oerorbnen im SJtamen beS SreidiS, naäj erfolgter ßuftimrnung

beS SBunbcSrattjS unb beS SietcrjetagS, mas folgt:

Slrtif cl I.

©aS flranfcnrjerfidjerungSgcfefc mirb rote folgt abge-

änbert:

I. ©er §. 2 erfjält als werten Hbfafj folgertben

3ufa&:

Huf bie im Hbf. 1 3Wcr 4 begcidjnctcn ©erocrbe=

treibenben fann bie Hnroenbung ber Sorfctjriftcn

beö §. 1 and) burd) üöefdjlufj beS 23unbeSrattiS

erftredt werben. Sie Hnorbnung fann aud) für

beftimmte ©erocrbSgtr-eige unb für örtlidje Öegirfe

erfolgen.

II. ©er §. 54 Hbf. 2 erljält als ßiffer 3 folgenben

Sufafr:

3. bafc unb inroietoeit in ^äöen, in meldten bie 93e=

fdjäftiguna, non |)ausgcmcrbi'ircibenbeu (§. 2

Hbf. 1 3Üt"er 4
) ^urc^ 3mifd)enperionen (Ausgeber,

^aftoren, 3tmfdjenmeiftcr u. f. ro.) oermtttelt mirb,

btejenigen ©ciuerbetreibenbcn, in beren Auftrag

bie 3ro ifcf)enperfont'n bie SBaaren rjerfteden ober

bearbeiten laffert, bie «Beiträge (§§. 9, 10, 22, 26a
Hbf. 2 ßiffer 6, 64, 73) unb ©intrittSgelber (§. 26
Hbf. 3) für bie ^auSgeioerbcireibcnbcn, foiuie für

beren ©efellen (©cbülfen) unb fieljrlinae ein^us

gat)lcn unb bie Beiträge ju einein ©ritte! aus
eigenen Mitteln ,}u entridjtcn fjaben.

III. ©er §. 54 erljält als britten bis fiebenten Hbfafc

folgenbe 3ufäge:

Huf ©emerbetreibenbe, für metcfje Hnorbnungen
ber in Hbf. 2 3 l fft>r 3 bejctdntetrn Hrt getroffen

roorben fiub, finben bie für Arbeitgeber geltenbcn

SSorfdjriftm ber §§. 52, 52a. 52b, 53, 53a, 57a,

80, 82, 82 a, 82 b entfpredjetibe Hnipenbung.

©ie ben SBeftimmungen ber Slbfä^e 1, 2 cnt=

fprcdjenben Slnorbnungen fönnen in ben fällen

beS §. 2 Hbf. 4 aud] burd; Sefäjlufj beS SunbeS»
ratt;§ getroffen werben.

Huf bem in ben 2lbf. 1, 4 begeidineten SBecte

fann beflimmt roerben, baß «SintrittSgelbcr (§. 26

Hbf. 3) uon ^auSgemerbetreibenben, foroie con
beren ©efeHen (©etjülfen) unb fierjrlingen nidjt

erfjobeu roerben bürfen.

SBirb eine 23eftimmung ber im 2lbf. 2 3*ffer 2

unb 3 bezeichneten Hrt erlaffen, fo ftefjt Den bie

Hrbeit nergebenben ©eroerbetreibenben baS 9tcd)t

gu, groei ©rittel ber non il)nen entridjteteii ^Beiträge

oon ben £>auSgemerbetreibenben ober, roerin fie
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bie SSaaren burd) 3 1D ifdjenperfonen fjerftcHen ober

bearbeiten laffen, oon ben 3 tD ifd)enperfonen fiefj

erftatten /;u laffen. ©ie 3 !Dt|d)euperfoiien, roeldje ben

©ernerbetreibenben (3üfer 3) biefe jmei ©rittet

erftattet fjaben, finb befugt, biefen Setrag oon ben

^auSgeroerbehetbmben roieber einjujicfyen.

Huf Sireitigfeiten fiaben bie iöiftiuitnuugcn beS

§. 58 Hbf. 1 entfpredjenbe Hmoenbung.

Hrtifel II.

©iefeS ©efejj tiitt gletdjjcitig mit bem ©cfejj, betreffenb

bie Hbänbcrung ber ©eioerbcorbuung, in flraft.

Serlin, ben 30. Scooember 1899.

greiljerr §erjl ^u ^errnSrjeim. Dr. ^i^e.
Qacobstötter.

Untcrftü^t burd;:

Dr. Sadjem. 93af[crmann. Börner. Srocfmann.
Jöüfing. ©aSbad;. ©epfen. ©letricrj. Dr. @nbe=
mann. $ranf. Dr. v. ^teqe-'iBd^ien. ftviben
(©üffelborr). ©raf o. ©alen. ©rafemann. Dr. ^affe.
Dr. fömtyevv o. |)eercman. Dr ^eiligcnftabt.
Penning. ^)erolb. Dr. lieber (Söürttcmbcra) ^ilbrf.

|)ofmann (©ittenbur.:). ^ofmann ^ttioaniien). Äaljlcfe.

ü Kaufmann (öelmftebt). Älofe. Äracmer. Sanger.
Dr. i'efjr. Seinenroeber. öetodja. Dr. u. fieoe^oro.

Dr. fiieber i Montabaur), ©raf ju S.mburg ©tirum.
Dr. SingcnS. v. Soebcll. ßurg. 2)?üncfj * ^erber.
r». Tormann. Dr. Derlei (Sadjicn). ©raf o. Driola.
SJettid). Jrcirjerr o. 9Jtcfjtrjofens©amSborf. 9rimpaii.
Dr. Stintelen. 9?oeren o. ©alifcfj. Dr. Sattler,
©djmtbt (Harburg). Sit mar je (ßippftabt). Sped.
ü. Spiegel. £afd). jjreiljerr n. ©tjüncfelb. ©öntüeS.
n. Sreuenfels. ©riniborn. Ublemann. 23amt)off.
Dr. 2Beif3en£jagen. n. SinterfelDt^JKeufi n. beSöitt

(flöht). Dr. am 3el;nboff.

9ir. 483.
SBericrjterftattcr:

Hbgeorbneter 5 l fd)er (Berlin).

ö C V x ctj t

ber

iDaI)lprüfuti95-§0mutiffton
über

bie SÖafyl be§ SlBgeovbnetett t). ©Ijviften im

vierten SBaljlfreife beö ^egteritngöbe^ivfö Gaffel.

S3ei ber am 16. ^ani 1898 im oierten SBablfreife bc§

StegierungSbcjtrfS ftaffel (Greife ©idjrocae, ©ctjmalfalben,

SBi^enljaufcn) ftattgebabteu Sieidjstag^maljl mürben no:i

23 054 eingcfdjriebenen $8nt)kvn 14 178 gültige unb 17

ungültige Stimmen abgegeben, ©anen erhielten:

©igarreuarbeiter SBiltjelm |)ugo
aus (Sfdjroege .... . 5246 Stimmen,

©utöbefijjer ^ermann ü. (S l) r
i
ft e

n

aus SSerleSfjaufen 3431 =

SteditSanroalt Dr. £>elff aus granf=

furt a. 2» 3071

Pfarrer 3^£ra"t aus @r.=£id;tcr*

felbe ... 2410
mäfjrenb roeitcr gerfplittert roaren 20 -

Somit erhielt feiner ber Äaubibaten bie gur Safil

erforberlid;c abfolute iDiajorilät ber abgegebenen gültig.

u

325*
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Stimmen (7090) unb e§ fanb bemnadj am 24. $uni1898
eine Stid)u>af)l flatt atmfajcn bem (SigarrenarBeiter SSil=

beim £>ugo unb bem ©utsbefijjer o. (St)riften. SDiefe

ergab folgenbeS 9iefultat:

Von ben 23 054 ftimmberedjtigten 2Sät)Iern mürben

güllige Stimmen abgegeben .... 15 645,

ungültige 119.

Von ben abgegebenen gültigen Stimmen erhielten:

©utsbefijjer o. Sbrtften . . . 9216,

Gigarrcnarbeiter 20 i I tj e Im •'pugo 6429.

(Somit bat Gsrfterer eine SDfefjrljeit oon 2787 Stimmen

erhallen, rourbe als SIbgeorbneter proflamirt, fjat feine

SSatjl redüzeitig angenommen, unb feine SSäl)lbarfcit ift

nom 2Baf)lfommrffar auSbrüd'lid) beftätigt roorben.

SDte (SrmittelungSfommtffion Irnt für bie |>aupt= roie

für bie Stid)roal)l nerfdjicbeue Verftöfje geaen bas 2Sat)l=

reglement monirt, fo, bafe in oerfdnebenen SSablprotofolIen

unb ©egenliften bie Stimmen nidjt einzeln ausgezählt,

fonbern nur in ber ©efammtjiffcr angegebett finb, bafj

einzelne ©egenliften fehlten, unb tnblid) bafj in SSeifeenborn

ein für ungültig erklärter Stimmzettel mitgezählt roor=

ben ift.

SDie Sftadbprüfung ber SBablaften t)at nodj eine weitere

SReifjc oon S
-Ber ftöfjen ergeben: in (Sfdjmeae III, SSalbfappel,

[yrieba, ©ermerobe, ©rebenborf, ^erleSbaufen, £)ifcelrobe,

Sfteuerobe, Slue, 23ard)felb, Vermbad), ^lob, £>aiuborf,

Dberfdjönau, Seligenthal unb Steinbad)=£>aü.enbcrg maren
enlioeber bie für ungültig erflärten Stimmzettel nidjt beU

geheftet, ober eS freiten im 2Sal)lproto{olI bie Vermerfe,

aus melden ©rünben bie UngülngfeitSerflärung erfolgte,

ober bie Qafyl ber beigelegten ßetfel ftimmte ntdjt überein

mit ber ßatjl ber im ^rotoloÜ. als ungültig oermerften;

in einer sJteit)e oon fällen maren aud; Stimmzettel für

ben unterlegenen $anbibaten zu Unredjt für ungültig er*

flärt moiben. 5) od) nur in fo geringer Slnga^I, baß fie

gegenüber ber großen Majorität nidjt in Vetradjt fommen
fönnen; unb aud) bezügliaj ber formalen SSerftö^e gegen

bie Vorfdjriften beS SSablreglementS tonnte bie $omnuffion

nad; itjrer eigenen VrarjS unb ber beS 9teid)StagS eine

Gsrtjeblidjfeit l)mfid)tlidj ber SSirfung auf baS ©efammt=
refultat nidjt anerfennen.

©egen bie SSafjl finb rechtzeitig zmei Vrotefte ein=

gegangen, einer oon ber beutfdj=fozialen 9?eformpartei, ber

anbere non ber fozialbemofratifdjen Partei. Srfterer

lautet:

Protei*

gegen bie SSarjI be§ 9tcicf)§tag§*8l6georbneten

oon (Stjriftert im SBnljlfreife @;d)rüegis@d)mal=

faIben=2Si|enI)au[en (Staffel 4).

Sem tjotjen 9teid)Stage überreidjt ber @nbeSunter=

Zeichnete ganz ergebenft in pbotograpfjifdjer SSiebergabe

brei Verfügungen beS ÄgI. üanbrats oon Vifdjoffsbaufen

an f äiiitlicrje SBürgermeifter unb ©utSoorftetjer beS Greifes

SSitjcn häufen. SDiefe Serfügungen ftetjen, foroeit fie fich

mit ber Verkeilung oon Flugblättern befdjäftigen, in

bireftem SSiberfprudje mit Slbfajj 3 unb 4 beS § 43

ber ©eroeibe Dibnung, roeldjer lautet:

„3ur Verteilung oon Stimmzetteln unb SDrucf=

fdjriften zu SSafjlz werfen bei ber SS a 1)1 zu gefe^=

gebenben <ftörperfd)aften ift eine polizeiliche Er-

laubnis in ber 3 eit oon ber amtlichen Vefannts

madjung beS SSal)ltageg bi§ zur Veenbigung be§

SSatjlalteö nidjt erforberlid). 5)aöfelbe gilt aud)

bezüglid) ber nid;t gewerbsmäßigen SSertt)cilung

uon Stimmzetteln unb SDrudfdjriften z« 2Sat)i=

ZroecEen."

Selbft menn man annefjmen rooHte, baß ber Sanbrat

Berechtigt mar, auf ©runb ber oon iljm in Einlage I

angezogenen Polizei = SSerorbnungen, bie Verteilung oon
SSat)lbrud'fad)en an Sonntagen gu oerbieten — roaS

aber biesfeii§ burdjauö beftritten wirb —, fo ift bodj

in Slnlage III ba§ 3u fl
e

'",antin iö enthalten, ba§ aud) bie

nidjtgnoerbßmä&ige Verteilung oon SSarjlfctjriften an

SSocijentagen amtlictj oerbinbert roorben ift.

SDii-fe amtlidje Verl)inberung ber gefe^lid) erlaubten

SSaf)Iagitation ber beulfdjfozialen Steformpartei fjat tt)at=

fäd)lid) in einem ilmfange ftattgefuuben, ber einer doH=

ftänbigen fialjmlegung beS 33al)iapparate§ biefer bamalä
im Vefi^e be§ 2Ranbat§ befinblidjen Vartei gleid)tam.

®er Unterzeichnete bittet besfyalb auf ©runb ber

nachgetoiefenen ungefefclidjen Veeinträd)tigung ber 3Sal)l=

fretheit burd) ben .königlichen Sanbrat oon Vifdjoffsb,aufen

bie SSal)l beö 9?eichätags=§lbgeorbneten uon ßtjriften

für ungültig zu esflären.

|)effifch fiiehtenau, 14. SDczember 1898.

Dtto Sü§,

Kaufmann unb Sanbroirtfj.

®ie im Vroteft angezogenen Verfügungen bc£ Sanb=

rathö lauten:

Anlage I.

®er ^öniglic^e Sanbratfi.

ju SRr. 4254.

SBi^enhaufen, ben 26. Slpril 1898.

3)ie beoorftehenbe D^cichätagSroabl neranla^t midj,

barauf [)inzuioeifen, bafj es bie Vflidjt ber Drtspolizci=

bcl)örbeu ift, barauf zu halten, bafj bie SSarjlagitation in

erlaubten ©renzen hkibt ©egen SSal)lumtriebe, bie gc=

geeignet finb, bie Veoölferung ober einzelne Veoölferungö;

ftaffen zu beunruhigen, inSbefonbere zu ©eroaltthätig=

feiten gegen einanber anzureizen, ift mit Strenge cin=

Zufd;reiten.

Sie Verkeilung non ^u9^ r ^ften ^urcö auSroärtS

rool)nenbe Verfonen ift, roenn fie geroerbSmäßig gefd)ieht,

nur auf ©runb eine§ SSanbergeroerbefdjeineS geftattet unb
baljev, roenn biefer nicht norgelegt roerben fann, zu oer*

hinbern. ©efchieht bie Verkeilung nid)t gemerb§mä§ig,

fo barf {ebenfalls fie an Sonntagen nid)t ftattfinben (f. §. 1

ber Vol. V. o. 31. 2>e$ember 1896 i. 9ieg. 21. 231. 1«97

S. 3). Sie rootlen auf baS Sorgfältigfte barüber roadjen,

baß bieS Verbot beamtet roirb unb mit allen 3hnen 3U

©ebote ftehenben Mitteln bie unerlaubte Verkeilung oon

Flugblättern oerhinbern.

Oeffentlidje Verfammlungen unter freiem §immel

bürfen ohne 3hre fd)riftlid;e Erlaubnis nicht abgehalten

roerben.

gdj roeife Sie hiermit an, biefe nidjt ohne meine auS^

brüdlidje ©enchmigung, bie in jebem einzelnen ^atte ein=

Zuljolen ift, zu erkfileu.

Deffentliche SSahloerfammlungen in gefdjloffcnen

Räumen müffen Shnen minbeftenS 24 Stunben cor bem

Vegiun unter Eingabe beS DitS unb ber $eit angezeigt

roerben. Sie Vtrfammlung ift (nöthigcnfalls mit ^)ülfe

beS ©enbarmen) zu oertjinbern,

1. roenn tynm bie Anzeige nidjt redjtzeitig gemad)t

roorben ift,

2. roenn ber VerfammlungSraum nid)t polizeilich als

foldjer genehmigt roorben ift, roorüber ber SSirtl;

ben 9iad)toeiS zu führen fyat,

3. roenn bie Vcrfammluug nicht fpäteftenS innerhalb

einer Stunbe nach ber in ber Anzeige angegebenen

3eit beginnt.
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Von jeber SBabloerfammlung ift bcm königlichen

©enbarm fo geitig 9cad)rid)t 3U geben, bafj er fia) gur

lleberroacbung einfinben fann.

Slufeerbem ift mir fogleid) nad) ber Sinnige unb fo*

bann über ben Verlauf Verlebt gu erftalten.

S3i)ct)offör)aufen.

2ln

bie faminttidien £>errn 93ürgermeiftev

unb SiuSuotftefier.

Anlage II.

S)er Sfönigl. Sanbratfi.

3. 9Jr. 5047.

SBifcenhaufen, ben 24. SRai 1898.

Steine Verfügung com 26. o. W§. 9cr. 4254 fdjeint,

fororit fie ba$ ©itifd) reiten gegen bie Vertheilung oon

Flugblättern an ©onn= unb ^ftiagen betrifft, nid)t non

QÜen §erren Vürgermeiftcrn fo aufgefaßt roorben fein,

roie e$ ber @rnft ber ©adje erforbert. 3d) ntufj besbalb

nochmals nad)brüdlid) barauf rjinroeifen, bafj e§ bie Vflidjt

ber Drt§poligetbef)örben ift, baö Verteilen non ?}Iug=

blättern an ©onn= unb f5e f**a9en' n)enn eö öffentlich)

bemerfbarer Sßeife, alfo 3. 93. r>on |>au§ gu |)au3 ober

an öffentlichen Orten gefd)ieht, al3 eine ftrafbare |>anblung

nidrjt nur $u verbieten, fonbern aud) ju nertjinbern. Söirb

alfo bie Vertfjeilung cineö Flugblatts an einem ©onn= ober

^efttage tro£ §t)xez Verbotes fortpeie&r, fo haben ©ie bann,

nötigenfalls unter Slnroenbung uon ©eroalt, entgegenzutreten

— am grord'mafjigften baburdj, bafj ©ie bie Flugblätter ben

Vertheilern roegnefjmen unb bis auf 2Beüere§ in ©es

roabrfam behalten. Sluf bie Varleiricrjtung, bie in beut

Flugblatt oertreten ift, fommt es babei burdjauS nietjt an.

3d) erfuetje bie Herren Vürgermeifter unb @ut§oor=

ftefjer, mir fünftig Vcrtdjt *u erftalten, fobalb ein Verfud)

gemadjt roorben ift, Flugblätter an ©onn= ober Fragen
in 3b,reni 93e^irf $a uertbeilen unb babei anzugeben, roa§

©ie gur Vert)inberung gethan haben.

®ie (Sntfdjulbigung, bafj ein Vürgermeifter jur ßett

ber SSertfjeilung abroefenb geroefen fei, ober baoon 9cid;t£

erfahren fjabe, fann td) nidjt gelten laffen.

3>te DrtSpoligeibetjörben finb für jeöe Verlegung ber

öffentlidjm Drbnung in Stjren SSe^irfen unbebingt uer*

antroortlid).

23ifdjoff§r)aufen.

Sin

ben £>errn 23ürgenneifter

5«

Stntagc III.

Der Sönigl. Sanbratl).

3. Sßr. 6168.

28i£enf)aufen, ben 5. 3uni 1898.

ÜDcerjrere an mitr) gerichtete Anfragen laffen erfennen,

bafj einzelne |)erren 93ürgermeiftcr ba£ Vertb,eilen r>on

Flugblättern burd) auSroärtä roormcnbe Verfemen über=

haupt für un^uläffig balten unb, aud; roenn e§ an 28cr£=

tagen gcfd)iet)t, uerfjinbern. SDa^u finb fie nad) ben

beiiebenben Veftimmungen aber nur bann berechtigt, roenn

au3 ber SSertljeilung ein ©eroerbe gemadjt roirb, für ba§
nad) ber ©etoerbeorbnung ein 2Banbergeroerbefd)ein gelöft

raerbrn mu§ (oergleictje §. 55 ber ®eroerbe=Orbnung),

insbefonbere alfo, menn bie Flugblätter ober =fd)riften feiU

geboten roerben. Sä§t fid) nid)t feftfteHen, ba§ ein 2Banber=

geroerbebetrieb im ilmfjergierjen in biefem ©inne oorliegt,

fo fann ba§ Flu 9blattoerttjeiIen an SBerftagen nid)t uer=

boten roerben; au ©onntageu unterliegt e§ bagegen, roie

id) roieber^olt einfd;ärfe, bem in § 5 Slbfafc 2 ber $oli3ei= l

SSerorbnung uom 31. SDe^ember 1896 (9er. 8 ber Sfmt=

lidjen 23eilage gum kreiöblatt 1897) enthaltenen Verbot.

SBifctjofföfjaufen.

Stn

bie §erren Sürgermetfter
unb ©utSDorfteljer.

3n 93e3ug auf biefen 2Bat)Iproteft nertrat ber Referent

bie Sluffaffung, bafj bie lanbrätl)lid)en 93crfügungen eine

grobe amtliche SBardbeeinfluffung barfteQen. (Sinmal

fei bie SSerfügung, roie fdjon ber s#roteft tjeroortjebe, in

23e3ug auf bie ißcrttjeilung oon Flugfdjriftt-n ungefe^lid;,

fie fei aber aud) ungefe^lidi in bem generellen SBerbote

ber ©entfjmigung uon 93eifammlungen unter freiem

Gimmel, roeldie nad) §. 9 beö preufeifdjen 9Serein§gefe^eö

ber fcfjriftlicben ©fnerjmigung fettend ber Drtöpoli,^ei =

betjörbe unterliegen, bie aber nur bann nerfagt roerben

fönne, „roenn aus Slbtjaltuug ber 93erfammlung ©efat)r

für bie öffentliche ©ichertjeit unb Drbnung gu befürchten

ift". ©cgenüber ber Stbatfadje, ba§ ber ©timmenunters

fdjieb groifdjen bem freifinnigen unb fonferoatioen Äanriu

baten bei ber |>auptrouf)l nur 360 ©timmen betrage, fei

bie Slnnatjme natjelieaenb, ba& ofjne biefe amtliche Öeein=

fluffung, bei freier §lgitation§möglid)feit unb ungebinberter

©chriftenoerbreitung, fetjr leicht ber freifinnige ober auch

ber antijemitiiche Äanbibat an ©teile beö fonferoatioen

hätte zur ©tidjroahl gelangen fönnen, benn au§ ber

Anlage III beö «ßrotefteS (Verfügung com 5. Suni 1898)

gehe unroiberleglid) tyevüov, bafe in F°lg e ber lanbrättjlictjen

Verfügungen feilend einzelner 23ürgermeiftcr fogar an

SBerftagen bie Flugblattoertrjeilurig oerhinbert roorben

fei. (Srroäge man ferner, ba^ im ganzen 2Bal)lfreife non
23 054 eingefdjriebenen 2Sählern 8 859 überhaupt nicht

abgeftimmt hätten (im £anbratl)<sfreife 2Bi|jcnt)aufcn oon
6 454 SSatjIberecbtigten 2611), fo fei bie SWöglicfcfett einc§

anberen Slu§gange§ ber |)auptroahl flar gegeben, audj

roenn im ^roteft feine ©ingelan gaben über bie 2Birfung

jener (Srlaffe aufgeführt feien, gumal au§ bem (roeiter unten

folgenben) fo^ialbemofratifaien ^rotefte fid; ergebe, baß
aud) im £anbratf)Sfreife @fd;roege gleiche 23eeinfluffung§;

fälle an oerfdjiebenen Drten noch am 12. ^uni 1898 nor=

gefommen fein fotlen.

33on ©eiten beö Korreferenten unb ber $ommiffion§s

mehrl)eit rourbe bemgegenüber beroorgefjoben, ba§ nur für

ben Sanbratböfreiö SBi^enhaufcn ber 33eroeig für ben

(Srlafj foldjer Verfügungen erbracht fei; ihre siöirfung fei

um beSroiüen nicht t)od) an^ufchlagen, roeil bie ©rlaffe nidrjt

öffentlich befannt gemacht, bie Parteien baher in ihren

Slgitationöoorbereitungen gar nicht gehinbert roaren; gubem

fei aud) nidrjt in einem einzigen F^He eine 23enad)tr)eiltgung

ober SSerhinberung in ber Abhaltung non Verfammlungen
ober Verbreitung uon <51ugfcöriften nadjgeroiefen. 2llö

ungefe^lid; fönne nur bie generelle SSerfügung im ©rla§

Dom 26. Slpril 1898 angeferjen roerben, foroeit fie im
SBiberfprud) mit bem §. 43 ber ©eroerbeorbnung ftetje,

aber bereits im girierten Srla§ nom 24. äftai 1898 unb
befonberS im britten Srlafj oom 5. Suui 1898 fei biefe

Verfügung auf bie guläffige 93efd;ränfung ber öffentlichen

Verbreitung an ©onn= unb f^efttagen gurüdgeführt roorben;

ebenfo bura; bie bem groeiten Vroteft beigefügte VerorDnung
be§ ©affeler 3tegierungepräfiöenten com 9. 3uni 1898.

^Dagegen fönne bie generelle §lnroeifung be§ fianbrath^,

Verfammlungen unter freiem Gimmel nicht <$u genehmigen,

beoor nicht in jebem eingelnen $atte bie Ianbrättjlicfje ®e=

nehmigung eingeholt roorben fei, als ungcfe&üd) nicht

angefehen roerben, roeil bem fianbratfj nach Sage ber ©efejjs

gebung bie Dberaufficht über bie DrtSpoligeibebörben

guftehe.
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®er Slntrag beö Referenten auf 5?afftrung ber 2Bat)I

aus Slnlafi biefer Ianbiätf)lid;cu Verfügungen rourbe baljer

uon ber ftoiiimijfiotiSmefjrrjeit abgelehnt.

®er $roeite SSaljlproteft lautet:

J3rotrfh

©egen bie SBafjI befj |>errn 2?aron ü. Gfjriffen,

2Berlcet)aufen im IV. £>cffifd)en
sü8al)lfreis, ergebe id; fjiers

burd) ^roteft, unb bitte ben fjofyen 9?eid)§tag bic 2Bat;[

aus nad;ftefjenbcn ©rünben für Ungültig ju erflären

©rünbe:
1. Vcrfammlungen würben ber ©03iaIbemofratifd;en=

Partei nidjt erlaubt refp. oerboten.

8n Dbcrbümjebadj ($reis @fd)roege)

= Siieberbün^ebad; = =

= Slbtcrobe = =

= Slue

- £id)tenau $reis SBitjenrjaufcn

= ©rofjalmerobe = =

Sitte in ber $eii vom 16—24 $uni burd; bie 33ürger=

meifter ber betreffeuben Dtfcbaften auf Slnorbnung ber

§crrn £attbiätl)e

geugen: Dtto 2Bcnbe, Gfdjroege, ^einrieb, 3euc§/

Gigarrcnarbeitcr, Gsfcfjroege.

2. Sin ber Verbreitung ©o^talbemofrattfc&er fflufc

blätter unb ©timjettel finb utifere Seute im ganzen Ätreife

2Bifccnl;aufen nerljinbert roorben. Stuf anorbnung bes

|)errn SanDratfj ü. 23tfd)ofbaufen (3iet)e SBefcbeiö befc 9rc=

gterungs ^räfibenten) unb ber beigefügten Öefcbeiuigungcn

non ben £>crrn Bürgermein er gu SBicfenrobe, Äamerbacp,

ftleinu.id) unb bes ©trafbereits, ber glcicblautent nod; 11

anberen gugeftclt ift Den SlHenborf a/23.

3. 3U ^>eileö^auien $reis (Sfdiroegc mürbe unferem

©tim^etteloerttjeiler am 24. guni bem ©tid;roaf)Itag bas

Derbreiten oon ©tingelte! burd) ben 23urgcimeifter ner=

boten.

3euge: SBilbelm ©d;afer Gigarrcnarbeitcr, @fd)-

roege.

4. ©timjcttel unb Flugblätter mürben im Greife

Gsfdjroege auf allen Drtfdjaften burd; bie SDorfbicncr ücr=

t£;eilt, für §>errn r>. ©briften.

3eugen: bie £orfbiener felbft. Slu&crbem |>. föenes

muit), 3noaIib tn ü?eibenl)aufen, Slbam 5e 'G e >

©d;reinermeifier in Slrctjfi'lb, Submig £)erroig,

©ig. Slrb. in ofdjroege. Crrnft Strnolb, ©cfjut)*

macfjer in (£fd;roege, ^riebridj 23öbider, ©eiber

GfcfiiDege.

5. S)ie ßontrole ber SBäfjler mürbe burd) folgenbes

ausgrübt.

2)cr |>crr SBürgermciftcr Vod'c @fd;roege liefj am
©tidjroafyltagmorgcn fämtlidje ©labtarbeitcr, ^)?ad)tmäd)ter 2C.

aufs 3?atl)t)auö fomen, unb gab nad) einer Slufforberung

für ö. ©tjriften gu ftimen, jebem einen mit anberem Rapier

unb blauer £mbe gefdjriebencn 3 el * c I nut om Manien

^errmann v. GI)riftcn Ilm |o genau feftfteüen gu fönen ob

bie betreffenbeu aud) aEe fo geiräblt Imben.

3cugen: $tavi £öbcr, ©fdjmege, |>einrid) ^et)ling,

Sagelötjner @i dt)roege, ßrjriftopt) (Sdart, Jage=

lötjner (Sfdjroege, ^arl Sted;ert, STagelötjner

©fdjroege, foroie äße Rad)tiuäd;ter oon (£fctj=

roege.

6. £er ©ut^befi^er Rägelie Stue fjatt feinen ?lrbeitern

aud; gctdjriebene 3ettc ^ gfgtben für v ©Triften, unb gefagt

fie foüeu e§ aber nict)t madjen roie ba§ erfte mat)l ba

Ratten 4 feine Qettel bod; nid;t abgegeben.

3euge: ßljciftian od)ud;l;arbt, 'Huc.

7. SDcr fiabtitbqibn Seilte, ©rabenborf fjatt für bic

2)Zitglicber bes sJ)iilitäroereinö cjtra fennbare Qctid auö=
gegeben.

Vor ber 2f)ür bc§ SBafynocfalS fjatt Gr bie Stimgcttcl

unferes Ganbibaten 2ßitt)clm |>ugo ©fctjiücge abgenommen
unb gerrifeen.

ßeuge: ^rtfe £>ugo, Gidjrorge.

25or betnielbcn 2Sat)tlodal lag ein $äf}d)en 53ier

1 $ifte ßigarren babei jeberffiäfjler roelcfjer ben 3d)ilt d)en

©tim^ettel für d. Sljriften abgegeben, erhielt 1 ©tae 23ier

unb 1 ßigarre.

8. $n Sienba (Äreiä ©idjmcge) fübrte ber gnfpeftor

com ©ut Stlteufelbe 25 Arbeiter bie 3tttel offen in ber

|>anb tragenb an bie 2Bat)Iurne.

3euge: ^errmann ^cinemaun ©djuEjmacfjer in

(Sfdjroege

9. 3t Scftäbt (,^rei§ (Sfd)roege) tjitte ber 2Jiüf)len=

befi^er SDbble junio (Sfdjroege nor bem iSatjüofat ein 5a&
23ier aufliegen unb Gigarren, jebtr ber ü. ©^riftenS

3ettet abgab befam 23ier u. Gigarren. $ugoö &tltel

rourbe gerriffen

3eugen: ^cinricr) |)effe, gfdjroege |)einrid; ©töter

^eftäbt

10. llnregclmäfjigfcitcn in ben 2BaI)[[ofaIen famen
uor, im III. Söablbfgirf ßfebroege ba mar ber ©tett^

üertretenbc 2ÖaI)Ioor|lct)er Soadjim (Üünirjerott) 1 mat)l ganj
aüiin bei ber 2Sal)lurne bie andern tnaren brausen.

3euge: Otto SSenbe efdjrocge.

11. 8lu§erbem finb im I 11 u. III 23af)Ibesirf <5fcr)=

roege, roäl)rnib ber SSafjlrjanbhmg im 23al)Ilofal abfdjriften

au§ ber s
i3ät}lerlifle gemacht roorben roär nod; nidjt ge=

roä[)It batte unb bem Gontcroatioen SBafjlfomitec übergeben

roorben. (©icfje biesbepgl. SSeilage roeldje im Gouoert
mit ber Slbrcfje jebem gebraut rourbe ber nod) nidjt ge=

roäfjlt fjatte.

3euge: 5r ' ebnd) ©Otting Sdjufjmadjcr, Gfdjroege.

12. Stuf allen Drtfdmftcn im Greife ßfdirocge ift ba§
gleidje gcmacfjt roorben, bie SDorfbiencr baben bie Qau-
migen t;crbcifd)Icpen müf?en.

3eugen: ®ie SSafjIuorfte^er felbft.

13. 3" Dberbüngebad) finb im SSafjIIocfal ©timm=
jcttel für ü. @t)rift?n ausgeben roorben.

3euge: ^aul ©eißler, ©djreiner (Sfdjroegc.

14. SSanfrieb fjatt ber SSafjlöorftefjer 5aDr i fan t

3umpe u. ©ebl)aibt ben 23ät)Iern im SBa^Ilofal mit=

getfjeilt roär noefj nicfjt gcroäfjlt t)att, unb bie betreffenben

aufgeforbert bicfclben embet julroten

3euge: Dtto (Sifenträgcr (Sfd;rocge

3ur (5rgan$ung biefeö $roteftc§ roerbe nod; rocitere>3

Material einjenben.

2)ef;glcid;en nod; rocitcre ^roteftgrünbc au§ bem Ärcife

©djmalfaben unb SBi^cnfjaufcn.

Siubolf Äeim, ©cfjtieiber @fd;roege

9iad;trag.

15. 3" Gfcfjroege baben bie 23äfjlerliftcn 3 Sage
roeniger auegebgen alö beflimmt roar. ^):erburd; Ijatt

mand;er bie Sifteu nicfjt nad;fetjen fönen unb ift baburd;

um fein SSaI;red;t gefomen. ©. D.

3u ben Sitten roaren bie SerociSftüde I—IX ein*

gcreid;t:

L

©ro^almcrobe, am 18. %\mi 189 B.

S)em ©djneiber Dtto 55?cnbe aus ©|d;rocge roirb

fjierburd) befd;emigt, ba& bcrfelbc beute auf Ütontag ben

20. b. 9)?. Stbenbö 8 Ufjr in ben ©arten bes ©d;m.i'r
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tiegelmacberS $erbinanb tariert fyw e'ne öffentliche

SSolfö= unb SEäblerocrfammlung angcmelbct £)at. @leid>

geitig rotrb bem p. SBenbe eröffnet, bafj bie angemclbete

S3crfantmlung unter freiem Gimmel biesfeitS nicht ge=

nerjmtgt rcerben fann, ba ©efafjr für bte öffentliche

Sicherheit unb Drbnung gu befürchten ift.

(Stempel) $>er S3ürgermeifter.

9teppun.

II.

Dtto SSenbe 23rücfenftr. 15 ©fcfjrcege.

9Sermietr)c ©aal nicht roegen Sca'crjtrjetI, @elb folgt

«Roll.

in.

Abtcrobe, am 18. Sunt 1898.

|jcrm 9?uboIpl) 5?eim, ßfcbrocge.

2Iuf ?\f)re geftrige SDepefche erroibere id) 3h nerI
> bafj

bte auf borgen, ©onntag bcn 19. b. 9J?., oon 3hncn
angemelbete Skrfammlung nid)t gcftattct werben fann.

©er Sürgermetfter

SungrjanS.

IV.

Aue ben 19/6 98.

GoHege 5Mm!
Sfjcile £ir Ijicrburcr) mit, bafj ber rjiefige Bürgers

meifter bie ©cneljmigung, ber SSerfammlung bei mir im
©arten, abgcfdjlagen fjat.

(Srnft ©auer.
Aue.

V.

§er 3Jegtmmg§=$rä)"ibcnt
21. ii 9?r. 6011. Gaftel, ben 9. Sunt 1898.

Stuf bie beiben an bcn |)crrn SJiimfter beS Innern
gerichteten, an micf) gur Verfügung gelangten tele*

graphijrbcn Eingaben r>om 7. b. 9Ö?tS. eröffne id) Slmen,
bafj bie Sanbrättje bes 23egirfS angeroicfcn roorbcn finb,

in 3 lir"nft °on einer polizeilichen ^efcblngnatjme fociaU

bemofratifctjer SBnfjlflugblätter abguierjen, fofern bie $er*
ttjcilung an ©onn* unb Fcierlaacn innerhalb ber Käufer
unb nicht entgegen bcr ^olijeUaSerorbnung uom 31. S)c=

gember 1896 (Amtsblatt 1897 9lr. I) auf öffentlichen

©trafjen unb $lä£en erfolgt unb fofern nicht ber Sntjalt

ber Flugblätter einen gefe&lidjen ©runb gur S3e|4»lag=

nafjme bietet.

i. 25.

oon Srerner.

An §errn SRubolf Äeim gu Qsfcbroege.

VI.

Sin 12. Suni l. 3. mürbe gegen 1 llf)r Wittags oon
mir bem Söilrjelm £aibenretd) aus (Sfdjroege 3 $lug=
blätier SÖUfjelm £ugo aus ©febroege lautent unb
unb 19 ©timmgettel beSgleigen befd)lagnab,mt. ©efc
gleigen uom Auguft SSogt 5 2Saf)IgetteI unb 12 ©tücf
©timmgettel auf benfelben taniitaten lautent.

Äleinoacb ben 12. Sunt 1898.

®er Sürgermeifter

Älenle.

VII.

55 ©tüct Flugblätter finb t)eute trofe meines Ser«
boi§, in ©eroarjrfam genommen.

ÄamerBacf) b. 12. $uni 1898.

Unterfdjrift

fflrgftr.

VIII.

Söicfenrobe ben 15. SJcai 3
/412 Ut)r .

habe id) 266 gluQblättern bcr ©ogialtemofratie befdjlag-

nam *'
SBürgermcifter 23olte.

ÄretS 23i|}enf)aufen,

Stuf ©runb lanbrätrjlicrjen (SrlaffeS, fjcftograpl;irt ber

nicht aus £>änbcn gegeben rourbe.

IX.

©ie rcerben fjierburch, ebenfo fjöfl. rcie bringenb gebeten

in lejjter ©tunbe non Stjrcm 2öat)lred)t ©ebraud) ,51t matten.

ifi?er feiner 2Bat)lpfIicbt nicht genügt, leiftet ber siBab,I

beS ©ocialbemofrateu 2Sorfd)ub. SSoHen ©ie als

patriotifd) gefinntcr Sftann biefen SSorrourf nidjt auf fid)

laben, fo bitten mir ©ie, biefer ajJatjnung fdjlcunigft

Folge gu Ieiften. _ B ^ , y4u J 0 SDaS 2öaf)lfomttee

für bie ©tid)roat)l.

3u ben einzelnen fünften biefeS ^ßrotefteS fa§te bie

^ommtffion folgenbe 3?efdt)lüffe:

3n ?unft 1: Fur bie Q3el)auptung beS ^rotcfteS

bafj auef) im Sanbratl)öfreife (Sfctjroege ein Grrlafj ergangen

fei, ber als SBarjlbecinfluffungSoerfud) aufgefaßt rcerben

mü§te, ift im ^ßrotefte feinetlei SeroeiSpunft aufgeführt; ba

aber bie ergangenen SSerfammluntiSoerbote eine ^egrünbung
nid)t enthielten, foll eoentueE S3rrceiS erhoben rcerben,

ferner auch barüber, ob bem 2Sirtf)e 9?oU in Sid}tenau

etroa com ßanbratl) sJ?ad)theile angebroht feien, begiet)ungS=

roeife rcelchcr Slrt bie ^eachttjeile roaren, oon benen er in

ber bem Sßrotefte angefügten $)epefd)e fprad;.

$untt 2 hielt bie ÄommiifionSmebrheit in ber SSirlung

auf baS ©efammtergebmfj für unerheblich, obgleich bie

S3efcblagnaf)me ber ©timmgettel für ungefe^lid) angefehen

rcerben müffe.

3u $unft 3 befchlofj bie ^ommiffion ScroeiS erheben

gu laffen, rcährenb fie $unft 4 für unerheblich anfar).

Übenfo rourbe gu '•ßunft 5, ba h'er' 1061111 bie s^roteft=

bchauptung erroiefen rourbe, unguläffige amtliche SöahU
beeinfluffung oorläge, ScroeiSerljcbung unb (Smforberung

ber ©timmgettel beid)loffcn.
sl?unft 6 unb 7 rourben oon ber 5?ommiffionSmehrheit

mangels genügenber ©ubftantiirung für unerheblich erachtet,

bagegen erflärte fie ben sJ$unft 8, ber ben Sßorrourf ber

Aufhebung beS SöahlgeheimniffeS enthält, für erheblich unb

befcblofj 93erceiSerhcbung, ebenfo gu $unft 10, rcährenb

bie fünfte 9, 11 bis 14 als unrcefentlid) angefehen rourben

unb Sßunft 15 feine SSiberlegung in ben 2Bahlaf'ten finbet.

Alle biefe SBeroeiebefchlüffe roaren nur als (Soentuak

befdjlüffe gefaxt roorben; ba inbefj felbft bei 93eftätigung

aller biefer ^roteftangaben burd) baS eoentueH befd)loffene

SSeroeiSoerfahren eine SSerfchiebung beS giffermäfeigen

SBahlergebniffeS nicht foroeit herbeigeführt roerbe, bafj baS

(Snbrefultat baburch geänbert roürbe, rourben bie gefaxten

(äoentualbefchlüffe als h'nfäüig erachtet unb bie Sßaljl für

gültig erflärt.

SDie ^ommiffion beantragt bafjer:

SDer Reichstag rooHe befchlie§en,

bie SBafjl beS Abgeoröncten v. © t) r
i
ft e it

im üierten SSafjl f reife beS 9?egierungS =

begirfs Gaffel für gültig gu erflären.

Berlin, ben 1. SDegember 1899.

3)te 2BaI)lpvüfungö^fommtffton.

Dr. <&pat)\t, SSorfi^enber. g-ifd)cr (Serlin), 93erid)terftatter.

Dr. Slrcubt. 2luctr. $3cct (^eibelberg). 83oer«ci\

Brandenburg, u.^orlinött. ^ictric^. (Stuft ftopjcl).

«Srtnuarse (^ippftabt). ». Xrcnenfciö. SBeUftetn.
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5« titmen )le llu ng
be§

3to. 165 ber Stauffadjen —
mit

ben SBefdjIüffctt beö SReidjstagS in fetter ßefuttg.*

23 o r I a g e. S3efcf)tüffe bc§ 9ietcf)§tag§.

(Entwurf tm$ <&tfttft$,

Betrcffenb

bie 2f6cmbenmg ber ©etoerbeorbtmng.

Betreffenb

bie Änbenmg ber (Setoerbeorbmmg.

2Btr 23MJf)eIm, oon ©otteS ©naben SDeutfdjer ^aifer,

Slöntg oon Sßreufjen k.

nerorbnen im tarnen be§ SfteidjS, nadj erfolgter ßuftimmung
be§ 23unbesrath§ unb be§ 9ietd)3tag3, roa§ folgt:

SIrtifel 1.

I. hinter §. 19 ber ©emerbeorbnung roirb eingcfcrjaltet:

§. 19a.

bem SBefdietbe fatin bem Unternehmer auf

feine ©efarjr unbefdjabet be§ 3tefur3oerfahren§

(§. 20) bie unoersügltdje Ausführung ber baulichen

Einlagen geftattet roerfcen, roenn er bie$ cor ©djlufj

ber Erörterung beantragt. 2)ie ©eftattung fann
oon einer ©iajerhettssleiftung abhängig gemacht
roerben.

II. £inter §. 21 ber ©eroerbeorbnung roirb eingefcrjaltet:

§. 21a.

SDie ©adjoerftänbigcn (§. 21 ßiffer 1) haben
über bie Stfjatfadjen, roelcbe burd) ba§ ©erfahren
gu i!t)rer fö'enntnifj fommen, SSerfdjroiegentjeit gu

beobachten unb fid) ber Nachahmung ber non bem
Unternehmer geheim gehaltenen, gu ihrer Äenntnifj

gelangten £etrieb3einricbtungen unb 23etrieb3roeifen,

folange als biefe ©etriebögetjeimniffe finb, ju ent=

galten.

2öir aSMltyehtt, oon ©otteS ©nabelt 2)eutfcf)er ßatfer,

Stöntq. oon Greußen ic.

nerorbnen im tarnen be§ 9?eich§, nach erfolgter ßufiimmung

beö S3unbe§rathö unb be§ 9?eid)§tag3, roaö folgt:

:rtifel 1.

I. Unoeränbert.

II. Unoeränbert.

* Die im Plenum gegen die Kommissionsbeschlüsse (Nr. 393 der Drucksachen) beschlossenen Abänderungen sind mit

lateinischer Schrift gedruckt.
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Hrtifel 2. «rtilel 2.

I. £er §. 23 2lbf. 2 ber ©eroerBeorbnung errjält I. Unoeränbett.

folgenbe Raffung:

®er £anbe§gcfe£gebung bleibt oorbeljalten, bie

fernere 23enu£ung beftcrjenber unb bie Slnlage

neuer $rioatfcbläcf)tereien in folgen Drten, für

roelcbe öffentliche ©cblad)tl)äufer in genügenbent

Umfange oor&anben finb ober errietet roerben, gu

unterfagen.

II. 2)er §. 23 2Ibf. 3 ber ©croerBeorbnung erplt IL Utinerönbert.

folgenbe gaffung:

©oroeit burd) laubeSreajtlidje Sorfcbriften 23e=

ftimmungen getroffen roerben, roonacb geroiffe Sin*

lagen ober geroiffe Strien oon Stnlagcn in einzelnen

£)rt§tbeilen gar nid)t ober nur unter befonberen

Sefcbränfungen gugelaffen finb, finben biefe S3e=

ftimmungen aud) auf Anlagen ber im §.16 er=

roätjnten 2lrt Slnroenbung.

Strtifel 3. Slrttfel 3.

L 3m §. 34 2lbf. 1 ber ©eroerBeorbnung roerben nad) I. Unoeränbert.

ben SBorten ,,©efd)äft eines ^fanbleirjers" im erften ©ajje

bie SBorte „©efinbeoermietberS ober ©tcüetioermittlerS"

unb nad) ben Söorten „bie (Srlaubnifj" im brüten ©at^e

bie SBorte „gum Setriebe be£ $fanbleit)geroerbe§" eingc=

fdjaltet.

IL SDer §. 34 SIBf. 2 ber ©eroerBeorbnung roirb roie

folgt aBgeänbert:

SDie SBeftimmungen über ba§ ^ßfanbleibgeroerBe

gelten aud) für ben geiuerBömäfjigen Slnfauf be=

roeglicber ©adjen mit ®eroäl)rung be§ !Kücffauf§=

recbtS foroie für bie geroerbSmäfjige $fanboer=

mittelung.

III. 3m erften ©afee beS §. 35 2lbf. 3 ber @eroerbe=

orbnung fommen bie SBorte „oon bem ©efdjäfte eines ®e*

finbeoermietberS unb eines ©tcQeiioernüitlerö" in SSegfall.

II. Uuueränbcrt.

IV. SDer §. 38 2lbf. 1 ber ©eroerBeorbnung erbätt bie

folgenbe gaffung:

SDie 3entraIBebörben finb befugt, über ben Um=
fang ber ÜBefugniffe unb 23erpflidüungen foroie

über ben ©efdjäftSbetrieb ber ^3fanbleiber, @efinbe=

nermietber, ©teHenoermittler unb Slufiionatoren, fo=

roeit barüber bie fianbeSgefejje niebt 93eftimmungen

treffen, 23orfd)riften gu erlaffen. Sie in biefer 23egie=

bung fjinfiebtlid) ber s$fanbleiber beftebenben lanbeS=

gefe&lidjen Seftimmungen finben auf bie im §. 34

SlBf. 2 Begeicbneten ©efcrjäftS&etrieBe Slnroenbung.

©oroeit eS fid) um ben gcroerbSmäfjigen Stnfauf

beroeglictjer ©acben mit ©croärjrung beS SftücftaufSs

recbtS banbelt, gilt bie 3^t)Iung bes ÄaufpreifeS

als Eingabe beS 2)arIef)nS, ber Unterfctjieb groifdjen

bem Kaufpreis unb bem oerabrebeten 3?üd"faufSs

preis als bebungene Vergütung für baS SDarlebn

Slftenftücfe 311 ben SBerfjanbhmgen beS 5Retcf)§tage3 1898/1900.

III. 3m erften ©afce beS §. 35 2lbf. 3 ber ©eroerbe=

orbnung werben und) ben Kotten „fd)rift(id)eu 3Suf=

fäfy?" bie 2©ortc „oon ber gewerbsmäßigen 31u3=

i'uuftert()ei(uug unb ber gewerbsmäßigen 2(n=

fiellung oon (Ermittelungen ober (Erhebungen für
$lnberc" eingefcfjaltet unb bie SBorte „oon bem ©e=

fdjäfte eines ©efinbeoermietberS unb eines ©teflenoermittlerS"

geftrid)en.

IV. ®er §. 38 2I6f. 1 ber ©eroerBeorbnung erplt bie

folgenbe gaffung:

©ie 3entraIbeB
/
örben finb Befugt, üBer ben Xlm=

fang ber Sefugniffe unb SBerpflidjtungen foroie

über ben @cfd)äft§betrieb ber ^fanbleiljer, @efinbe=

oermietber, ©teflenoermittler unb Sluftionatoren, fo=

roeit barüber bie ßanbe3gefe&e nid)t Seftimmungen

treffen, SSorfdjriften gu erlaffen. S«^befonbere
tarnt ben ^efiubenerntiet^ern unb <SteUen=

ijctmitüevn bie Ausübung beö (&etuevbc§ im
ltmf)cr$tel)en fomie bie qUid)%eiti$e $lu&
Übung beS ^$aft= unb &d)aittwitii)\d)rft&

gemerbed befdjränft ober ganj unterfagt
»erben. ®ie in biefer Segiebung bmfid)tlid) ber

^fanbbiber beftebenben lanbeSgefe^Iidjen 93eftim=

mungen finben auf bie im §. 34 Slbf. 2 begeiebueten

@efd)äft§betrtebe Slnroenbung. ©oroeit e§ fid) um ben

326
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urtb bie Uebergabe ber ©ad;e als 23erpfänbung

berfclbcn für baS SDarlebn.

V. 3m elften ©a|je beS §. 53 SIbf. 3 ber ®eroerbe=

orbnuug roerben nad) ben Sßorten „begonnen b,aben," bie

SSorte „foiüte ©efinbeüermieifjem unb ©teHennermittlern,

roeldje cor bem ben ©eroerbebetrieb be=

gönnen Ijaben," eingefdjaltet.

VI. §inter §. 75 ber ©eroerbeorbnung mirb ein;

gcfdjaltet:

§. 75a.

2)ie @efinbeoermietf)er unb ©tcttenuerniitiler

finb uerpfüd)tet, baS SSergeidjnifj ber non iljnen

für ifjre geroerbltdjen Seiflungen aufgehellten Sojen

ber DrtSpoligeibeljörbe einzureiben unb in iljren

©efdjäftSräumen angufditagen. SDiefe Storni bürfen

groar jebergeit abgeänbert werben, bleiben aber

folange in SÜraft, bis bie SIbänberung ber s$oligei=

bcljörbe angegetgt unb ba§ abgeänderte SJergeidmifj

in ben ©efdjäftSräumcn angefrfjlagen ift.

Hrtifel 4.

Sn §. 36 9lbf. 1 ber ©eroerbeorbnung roirb nad) bem

Söorte „Sluftionatoren" eingefügt: „Südberrentforen,".

gewerbsmäßigen StnFauf beroeglidjer ©adjen mit ©e=
roäljrung beS ^üd'fauföredjtö Imnbclt, gilt bie

3a()tung beS ftaufprtifeS als Eingabe bes S)ar=

Ieb,nS, ber Unterfdjieb grotfaoen bem Kaufpreis unb
bem rerabrebeten Sfüdfaufspreis als bedungene
Vergütung für baS SDarleljn unb bie Uebergabe
ber ©adje als SSerpfänbung berfelben für baS
S)arlebn.

V. Unoeränbert.

VI. hinter §. 75 ber ©eroerbeorbnung roirb ein*

gefdjaltet:

§. 75a.

SDie ©efinbeoermietb/r unb ©feHenuermittler

finb ncrpflidjtet, baS Scrgeidmifj ber non iljnen

für tljre geinerblidjcn fieiftungen aufgeteilten Sajen
ber DrtSpoligeibeljörbe ein^ureidjen unb in itjren

©efdjäfteräumcn an einer in bie Slugen
faüeiiben <2teHe angufdjlagen. @tc finb ferner
tser$jf!id)tet, beut <gteücfud}cnben uor 2ib=

fdjlwfj b?§ ^erntttteJung^gefcijäftö bie für
tl)tt 5ur Sltttöenbsnig fommenbe Soge mit=
%ntl)eden. SDtefe Sajen bürfen gmar jebergeit

abgeänbert werben, bleiben aber folange in Straft,

bis bie Stbäuberung ber ^oligeibetjörbe angegeigt

unb baS abgeänberte 2?ergeid)ni§ in ben @efd;äft§=

räumen angefangen ift.

Strtifel 4.

Unneränbert.

«riifel 4a. (3?eu,)

|>inter §. 41a roirb eingefdjaltet:

§.41b.

Sluf Antrag non minbeftenS groei ©rittein ber

beteiligten ©efdjäftsinljaber fann für eine ©e=
meinbe ober mehrere örtlidj gufammenljängenbe

©emeinben burd) bie rjöfjcre 33erroaltungSbef)örbe

beftitnmt roerben, bafj in 23arbier= unb <Jrifeur=

gefdjäften an ©onn= unb ^efttagen ein @efdjäftS=

betrieb nur foroeit ftattfinben barf, als eine 33e*

fdjäftigung r»on ©efeUen unb Sehlingen geftattet ift.

9lrtifel 5.

SDer Siffer 9 be§ §. 56 2lbf. 2 ber ©eraerbeorbnung

roerben bie SSorte „forote taebbänber" fjingugefügt.

«rtifel 5.

Unoeränbert.

SIrttfel 5a. (Wen.)

S)em §. 105e ber ©eraerbeorbnung roirb als 2lbfa|j 2

eingefügt:

SDer SunbeSratb trifft* über bie Sßorausfe&ungen

unb Sebinaungen ber 3"Iaffung non StuSnatjmcn

nähere 93eftimmungen; biefelben finb bem 9ieicbS=

tage bei feinem nädjftcn gwfanimcntritt gur $ennt=

ni|nat)me mitguttjeilen.

* Slngenommeit nadj bem Slutiag gret^err ». @tuuim =

Balberg — 9lr. 456 ber S)ruüffad)ett — fiatt: ,,^at ju treffen"

nad) ben ^ommifrton§befd)lüffen.



^etdjgtaq. Stftenftücf 9h*. 484. CSufammenftelliiiifl, betr, bte Slbcmbcruno, ber ©ctoerbeorbnunq.) 2603

Vorlage.

Artifel 6.

I. hinter §. 114 ber ©eroerbeorbnung roirb ein=

gefctjaltet:

§. 114a.

gür bte Kleiber* unb 2öäf dt)ef onfeftion

foroie für anbere ©eroerbe, in benen bte Un=
f Iart)cit ber SlrbeitSbebingungen gu

ftänben geführt f)at, fann ber 23unbeSratrj

Öobnbüajer ober SlibeiiSgettel norfd)reiben, in

rocldje Art unb Umfang ber übertragenen Arbeit,

bei Afforbarbcit bie ©tücf^afjl, ferner bie £orjn=

fäfje unb bte 95ebtngungen für bie Lieferung non

SBerfgcugen unb Stoffen gu ben übertragenen

Sirbetten non beut Sirbettgeber ober bem bagu

ScuoIImädjtigten eingutragen finb.

Auf bie Eintragungen finben bie Sßorfdjrtften

beS §.111 Abf. 2 bi§ 4 enifpredjenbe Anroenbung.

2)a§ Sorjnbud) ober ber ArbeitSgettel ift non
beut Arbeitgeber auf feine Soften gu befcbaffen

unb bem Strbeiter nadj SSoügiefjung ber oorgefdjries

benen Eintragungen nor oöer bei ber Uebergabe
ber Arbeit foftenfrei auSgufjänbigen.

2)ie Einrichtung ber Sorntbücfjer unb Arbeits^

gettcl roirb burcf) ben 3?eidjsfangler beftimmt.

Stuf bie uon bem SSunbeSratbe getroffenen Sln=

orbnungen finbct bie 23eftimmung im §. 120 e

SIbf. 4 Slnroenbung.

II. gm §. 119b wirb ftatt „§§. 115 Bis 119a" gefegt:

„§§. 114a bis 119a".

III. hinter §. 137 roirb emgefcrjaltet:

§. 137a.

gür bie 3Heiber= unb Sßäfdjefonfeftion foroie

für anbere ©eroerbe, in benen Arbeiterinnen ober

fugenblicrje Arbeiter neben ibrer SBefdjäftigung in

ber 5 flbrif oom Arbeitgeber gu £aufe befdjäftigt

roerben, fann, fofern fjierbei äftifjftänbe in 23e=

gug auf bie AuSbebnung ber Arbeitzeit gu Jage
getreten finb, burdj 23efd)Iu§ bes 23unbeSratb,S

angeorbnet roerben, bafc Slrbeiterinnen unb jugenb=

lieben Arbeitern uom Arbeitgeber für bie Sage,

an roeldjen fie in ber gabrif bie gefefclicrj guläffige

ArbeitSgät fjinburd) befcbaftigt roaren, Arbeit gur

25erricrjtung au&ertjalb ber ^abrif überhaupt nicfjt,

für bie Sage, an roeldjen fie in ber ftabxit fürgere

geh befdjäftigt roaren, annäfjernb nur in bem
Umfang übertragen ober für bie Stedjnung ©ritter

überroiefen roerben barf, in roeldjem ®urd)=
fdjnittsarbeiter irjrer Art bie Arbeit noraueficr)t=

lid) in ber ^abrtf roäfjrenb beS 9?efteS ber gefe£=

lid) guläffigen Arbeitszeit roürben fjerfteHen fönnen,

unb für ©onn= unb |5efltagc nur inforoeit, als bie

Sefcbäftigung biefer $erfonen in 5abrifen ge==

ftattet ift.

SBefdjIüffe be§ 9fet<fj3tafl8.

Artifel 6.

I. hinter §. 114 ber ©eroerbeorbnung wirb eins

gefdjaltet:

§. 114a.

gür bestimmte ©eroerbe fann ber SBunbeSratI)

£ofjnbüd)cr ober Arbeitstitel üorfdjreibcn. *~§n

btefe finb non bem Arbeitgeber ober bem bagu

ScDoHmäcfjtigten einzutragen:

1. Strt unb Umfang ber übertragenen Arbeit, bei

Afforbarbeit bie ©tüdgafjl;

2. bte Sofjnfä^e;

3. bie Sebingungen für bie Sieferung non 2ßerf=

geugen unb Stoffen gu ben übertragenen Sirbetten

;

4. bte SBebingungen für bic ^arretdjuna,

bott St oft unb für bte lieber! äffuug bon
S&oljmaum, fofern ftoft ober SSÖoljnraum

auf ben Sfoljn angerechnet werben foüen»

Auf bie Eintragungen finben bie SSorfcfjnften

be§ §.111 Abf. 2 bis 4 entfpredjenbe Antoenbung.

SDaS ßofjnbucf) ober ber SIrbeitSzcttel ift non

bem Arbeitgeber auf feine Soften gu befdjaffen

unb bem Strbeiter nad) SJoHgietjung ber norgefd;rie=

benen (Sintragungen oor ober bei ber Uebergabe

ber Arbeit foftenfrei auSgufjänbigen.

^ie Solntbiteffcr und Arheitszettel* finb

mit einem tlbbrncf ber ©eftimmnngen ber

§§ 115 bi^ 119 b ju uerfe^en. %\n Xlebrigen
rotrb bie Sinridjtung ber fio^nbüdjer unb ArbeitS=

gettel burdj ben 3teidj§fangler beftimmt.

Auf bie non bem S3unbeSratf)e getroffenen An=

orbnungen finbet bie S3eftimmung im §. 120

e

Abf. 4 Slnroenbung.

II. Unneränbert.

III. Abgelehnt.

* 2tngenommen nadj bem Slntrug 9loeficEe ($>effatt)

S?r. 445,3 ber 2>rucffai)en —

.

326*



2604 SWetcfätctg. 2Iftenftücf 9lr. 484. (^ufammenftettung, betr. bie Slbänberurta, ber ©eroerbeorbnuna,.)

Vorlage. SBefc^Iüffe be§ SRetäj3tag§.

Sluf bie von bem SSunbeSratlje getroffenen Sin*

orbnungen finbet bie Veftimmung be§ §. 120e

Slbf. 4 Slnrccnbung.

IV. hinter §. 154a ber ©eroerbeorbnung wirb ein=

gefcf)altet:

§. 154 b.

Stuf bie Vefdjäftigung oon Slrbeiterinnen unb

jugenblidjen Arbeitern in SBerfftätten, für roeldje

bie SlrbeitSjctt auf ©runb ber Vorfdjriften im

§. 154 Slbf. 3 bis 5 geregelt ift, finben bie iöeftim=

mungen be§ §. 137 a entfpredjenbe Slnroenbung.

IV. Unoeränbert.

Striifel 6a. (9letu)

$>m §. 120 Slbf. 3 ber ©eroerbeorbnung wirb fjinter bem
SBort „Slrbeiter" eingefügt:

foroie für roeiblidje §anblung§gefjülfen unb Sef)r=

linge.

Slrtifel 6 c. 0Reit.)

hinter §. 133 a ber ©eroerbeorbnung roirb eingefdjaltet:

§. 133aa.

SBirb burd) Vertrag eine für,$ere ober längere

&ünbigung§frift bebungen, fo mu§ fie für beibe

Stbetle gleidj fein; fie barf nicrjt weniger al§ einen

üDconat betragen.

5>ie Äünbigung fann nur für ben ©djlufj eines

$a!enbermonat§ *ugelaffen roerben.

SDie SSorfdjriften be§ Slbf. 1 finben aud) in

bem $aHe Slnroenbung, roenn ba§ 2)ienftDerbältnif3

für beftimmte geit mit ber Vereinbarung einge=

gangen roirb, bafj e3 in Ermangelung einer cor

bem Ablaufe ber Vertragswert erfolgten ^ünbigung
al§ oerldngert gelten foE.

(Sine Vereinbarung, bie biefen Vorfdjriften

^uroiberläuft, ift nidjtig.

§. 133ab.

SDie Vorfdjriften be§ §. 133 aa finben feine

Slnroenbung, roenn ber SlngefteHte ein ©efjalt oon

minbeftenS fünftaufenb SJcarf für ba§ 3&fjr berief)!.

©ie bleiben ferner aufjer Slnroenbung, roenn

ber Slngeftellte für eine aufjereuropäifdje lieber*

laffung angenommen ift unb nad) bem Vertrage

ber Arbeitgeber für ben ^aH, ba§ er ba§ SDienfb

oerfjältnifj fünbigt, bie Soften ber IHMreife be§

Singefteilten 311 tragen fjat.

§. 133 ac,

SSMrb ein Singefteliter nur $ur norübergebenben

21u§f)ülfe genommen, fo finben bie Vorfdjriften be§

§. 133 aa feine Slntoenbung, e§ fei benn, bafj ba§

SDienftoerrjüItnifc über bie Qeit oon brei Neonaten

tjinauS fortgefejjt roirb. 3)ie ÄünbigungSfrift mufj

jebod) aud) in einem foldjen ^aüe für beibe ütfjeile

gleid; fein.

* Stritfel 6b (9tcu) ber ^ommiffionsuefdjlüffe ioie folgt lautenb:

gm §. 124a ber (Seraeroeorbnung werben bie SBorte:
„raenn baffelbe minbeften» auf uier SSodjen ober wenn
eine längere als uierjcfintägigc ÄüubigimgSfrift t>er=

einbart ift"

ift nad) bem ^ßlenarbefdjluf] geftrtdjen.
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Vorlage. SBef^Iüffe be§ 9tetd)3tag§.

Artifel 7.

®er §. 136 Abf. 1 ber ©eroerbeorbnung erhält fo!gen=

ben 3ufa& :

Sine 93or= unb 9iad)mittag§paufe braudjt nidjt

geroärjrt ju roerben, fofern bie jugenblidjen Arbeiter

täglich nidjt länger al§ adjt ©tunben befcbäftiflt

roerben unb bie $>auer iljrer burd) eine $aufe
nidjt unterbrochenen Arbeitzeit am S3or= unb
9?ad)mittage je oier ©tunben nidjt überfteigt.

Artifel 6d. («Reu.)

I. 3m §• 134 ber ©eroerbeorbnung roirb al§ Stbf. 3

etngefdjaltet:

Stuf gabrifen, für roeldje befonbere S3eftim=

mungen auf ©runb be§ §. 114a Abf. 1 nidjt

erlaffen finb, ift auf Soften be§ Arbeitgebers für

jeben minberiäfjrigen Arbeiter em*£ofjnzahlungsbud)

cinjuridjten. 3>n ba§ ßofmzahluDgsbudj ift bei

jeber fio^ngatjlung der Betrag** be§ oerbienten

£ofjne§ einzutragen; e§ ift bei ber fiofmsafjlung

bem SJcinberjäljrigen ober feinem gefejjlidben 9Ser=

treter auögufjänbigen unb oon bcm Smpfänger oor

ber näcbften fiof^ardung gurüd^ureicben. Stuf ba§

fiofmzahlungsbudf finben bie 23eftimmungen ber

§§. 110 ©afc 1, 111 Abf. 2 bi§ 4 Anroenbung.

II. 3m §. 134 b Abf. 1 3iffer2 ber ©eroerbeorbnung

mirb am ©djluffe hinzugefügt:

mit ber SDcaftgabe, bafj bie regelmäßige 2ol)n=

gafjlung nidjt am ©onnabenb ober ©onntag ftatt=

finben barf. Ausnahmen fönnen oon ber unteren

SBerroaltungSbebörbe gugelaffen roerben.

Artifel 7.

Unüeränbert.

Artifel 8.

I. hinter §. 139 b ber ©eroerbeorbnung mirb ein=

gefdjaltet

:

VI. ©efjülfen, Sefjrlinge unb Arbeiter in offenen

SSerfaufgfteOen.

§. 139 c.

3n offenen SSerfaufstellen ift ben ©eljülfen,

5?er)rlingen unb Arbeitern nach 33eenbigung ber

Artifel 7b. («Reu.)

SDer lejjte SIBfa^ be§ §. 138 a ber ©eroerbeorbnung

erbält folgenbe 5a ffung ;

£>ie untere S3erroaltung§bel)örbe fann bie 93e=

fdjäftigung oon Arbeiterinnen über fedjszefjn 3>ab,re,

roeldje fein |>au3roefen gu beforgen |aben unb
eine gortbilbungöfdjule nidjt befudjen, bei ben im

§. 105 c Abf. 1 unter 3iffer 3 unb 4 bezeichneten

Arbeiten an ©onnabenben unb SSorabenben oon
^efttagen ÜJiadjmittagS nad) fünfeinhalb Ubr,

jebod) nidbt über ad)teinf)alb Ubr Abenb§ b^inauS

geftatten. ®ie @rlaubni§ ift fajriftlidj gu erteilen.

f

(Sine Slbfcfjrift berfelben ift an einer ben Arbeitern

gugänglidjen ©teile au3guf)ängen.

Artifel 8.

I. öinter §. 139 b ber ©eroerbeorbnung mirb ein=

gefdjaltetf

VI. ©eplfen, ßefjrlinge unb Arbeiter in offenen

95erfauföfteIIen.

§. 139 c.

3n offenen $8erfauf§fteHen unb ben ba$u
gef)örenben «SdjrcibftuWn (Kontore) uub

* Statt ,,2ot)t\hnd)" ift im Slrtifet 6d nadj bem angenommenen
Ijanbfcfjriftlidjen Antrag $reit)err v. Stumm = §aIoerg gefefct:

,,2of)nja^lung«bucf)''.
** (Statt ber SBorte: „bie Seredjnung" ift nad) bem Suitrage

^reiben-

v. <Stnmm»§aIberg gefegt: „ber Setrag".
*** Slriifel 7 a ber ffommiffionibefdilüffe (Slbänberttng be§ Jlranfen=

»erridierungegefe^eg betr.) ift abgelehnt.

f ben ffommiffion§befd)Iüffen ftnb tjter bie SBorte: „unb
oom Arbeitgeber ju oerroab^ren" geftriajen.
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Vorlage,

täglichen SIrbcitSgeit eine ununterbrochene Shtrjcgeit

von mtnbeftenä getjn ©tunben 31t geroähren.

Snnerfjalb ber ?lrbeit§geit mu§ ben ©eljülfen,

£ef)rlingcn unb Arbeitern eine angemeffene 9fttttag§=

paufe geroäfjrt roerben.

$ür betriebe, in benen bie £>aupfmablgeit

au&ertjalb be3 bie 93erfauf3fieIIe entfaltenben ©e=
bäubeS einzunehmen i ft , wirb bie SD?inbeft=

bauer biefer $aufe, unb groar einljeitlid)

für fämmtlidje SSerfauföftcIIen, burefj bie

©emeinbebefjörbe feftgefe^t. SDie $aufe mufj

minbeften£ eine ©tunbc betragen.

Lagerräumen ift ben ©ctjülfen, l'efjrtingen unb
Slrbeitern nad) 23eenbigung ber täglichen

s
,?trbeit§geit

eine ununterbrochene 9?ufjcgeit von minbeften§ gehn

©tunben gu geroä^ren.

£$n (itemeinben, welctje nad) ber jeweilig

legten ^oK^tt^lung tnerjr al$ 20000 (Sin--

Wofjner haben, mu| bte SRu^ejeit für offene

S$crr'auf3ftcltcn, in benen jwei ober mein?
(iktnüfen unb i*e^r(inge befer^äftigt werben,
ininbeften§ elf <Stunben betragen. %nt
kleinere Ortfdjaften fann biefe Slu^ejcit burd)
jQrtdftatut eingeführt werben.

Snncrljalb ber SlrbcitSgcit mufj ben ©chülfen,

Sefjrlingeu unb Arbeitern eine angemeffene 9Jcittag§=

paufe geroäbrt roerben. ^ür (ikijülfen, &ei)r=

finge unb Arbeiter, bie iljrc £auptmal)lgeit

attfeertjalb be§ bie 23erfaufsfteHc entrjaltcnben

©ebäubeä einnehmen, ntu| biefe ^aufe minbeftenö

ein unb eine i)albc ©tunbe betragen.*

** Inhaber von offenen Verkaufsstellen und
den dazu gehörenden Schreibstuben (Kontoren)

und Lagerräumen sind verpflichtet, den von ihnen

beschäftigten Personen in den Räumen, in denen

sie beschäftigt sind, Sitzgelegenheit zu bieten.

§. 139 d.

SDie Seftimmmtgen be§ §. 139 c finben feine

Stnmenbung

1. auf Arbeiten gur SSerfjütung be§ 23erberben<§

Don Sßaaren,

2. für bieSlufnahme ber gefeilter) oorgefcfjriebcnen

Snoentur,

3. roätjrenb ber legten groei SSodjen uor
Sßeifjnachten,

4. aufjerbem an järjrlid) fjöcfjftenS gef)n uon ber

DrtSpoltgeibefjörbe allgemein ober für einzelne

©efebäftsgroeige gu beftimmenben Sagen.

§. 139 e.

Stuf Eintrag oon minbeften§ groei dritteln ber

beteiligten ©efdmftStnfjaber fann für eine @e=
meinbe ober mehrere örtlich unmittelbar gufammens
fjängenbe ©emeinben burch Slnorbnung ber höheren

SSerroaltnng^befjörbe nad) ^Infjörung ber ©emeinben

beworben für alle ober einzelne @efd)äftsgu>eige

angeorbnet raerben, bafj toäfjrenb beftimmter

©tunben in ber Qe'it gtoifd)en adjt Utjr §tbenb§

unb fed)§ Ufjr Borgens ober in ber fyti groifdjeu

neun Uhr SlbenbS unb fieben Uhr Borgens bte

§. 139 d.

SDie 99eftimmungen be§ §. 139 c finben feine

?lnroenbung

1. auf Arbeiten gur 23erfjüfung be§ 23erberben§

oon Söaaren,

2. für bteSlufnarjme ber gefe^lich uorgefebriebenen

Snoentur, fowie bei Steuetnricrjtungen

unb Umzügen,

3. aufjerbem an järjrlidj fjodjftertS breifug uon

ber DrtSpoIigeibehörbe allgemein ober für eins

gelne @efd)äft§groeige gu beftimmenben Sagen.

§. 139 e.

Stuf Eintrag non minbefien^ gmei ©rittein ber

beteiligten ®eicfjäft§inbaber fann für eine @e=

meinbe ober metjrcre örtlich unmittelbar gufammen=

pngenbe ©emeinben bureb ?ltiorbnung ber rjöl)eren

9JerroaItnng§bebörbe nad; Anhörung ber @etneinbe=

betjörben für ade ober eingelne ö'cfdiäftagmeige

angeorbnet roerben, bafj roätjrenb beftimmter

Stunbcn*** in ber 3ett gmtfdjen adjt Ufjr ^'IbenbS

unb fcd)§ UI)r SKotgend ober in ber 3ett gmifchen

neun Ut;r 2Ibcnb§ unb fieben Uhr Borgensf für

* Sn ben Äomnüijion§Bef(f|Iüffen {inb bte 25orte: „itire Sauer

fann jebod) burd) bie 65emeinbebet)örbe aflgeineiu ober für cn^elne

©efdiaft^tneige »erlängert ober eintjcitlid; feftgefefet icerben" fjter

geftridjen.

** Sufafc nad) bem Slntrag Stlbreajt unb ©enoffen —
9Zr. 455 ad II ber Srucffadjen —

.

*** 3n ben Sommiffion§Be[d)Iiiffen fmb bie 2Borte: „um bte

OTitte be§ 2ofleS ober" nad) beut Anträge greiberr v. Stumm=
Balberg — 9Jr. 444 ad 6 ber ©ruetfadjeu — ge|'triüjen.

f 3ufafc nad) bem Slntrage v. Saltfd) — 9?r. 464 ber

Srucffadjen —

.
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Vorlage.

SSerfaufstellen (§. 139 c 1) für ben acf($(äft=

lidjen SSerfetjr gefcbloffen fein müffen. 2)ie 23e-

ftimmungen ber §§. 139 c unb 139d roerben hier=

burch nicljt berührt.

Söafvrenb ber Qeit, roo bie 2SerfauföfteHen ge=

fddoffen fein müffen, ift ba§ feilbieten oon SBaaren

auf öffentlichen SBegen, ©trafen, $lä£en ober an
anbereit öffentlichen Orten ober ofyne oorrjerige

SBeficHung oon QauZ 5U £>an§ im flebenben ©es

roerbobetriebe (§. 42 b 2lbf. 1 3'ffer 1) fonne m
©eirerbebetricb im Umfjer^ieijen (§. 55 9lbf. 1

3'ffer 1) oerboien. SluSnaljrnen tonnen oon ber

Drtöpoli^eibebörbe gugelaffen roerben. ®ie 23e=

ftimmung beS §. 55 a 2Ibf. 2 ©a£ 2 finbet §ln=

roenbung.

§. 139 f.

®ie ^oliseiberjörben finb befugt, im SBege ber

Verfügung für einzelne offene 2Serfauf§fteHen bie=

jentgen aJcajjnarjmcn anguorbnen, roeldje gur Quid)*
fübrung ber im §. 62 21bf. 1 be§ |>anbel§gcfe&bud)3

enthaltenen ©runbfä&e in §lnfebung ber ©inriebtung

unb Unterhaltung ber @efchäft§rciume unb ber für

s£efcpiffc be§ 9ietd)3tagg.

bestimmte Zeiträume oder für das ganze Jahr

bie SSerfaufSfteHen für ben gefchäftlidjen SSerfefjr

gefcbloffen fein müffen. 2>ie ©eftimmungen ber

§§. 139c unb 139 d roerben bierburd) nidjt berührt.

SItif 2lnrrag oon minbeften3 einem drittel
ber bereinigten (Skfd)äfttfittl)abcr Ijat bie

i)'6i)eve SBerioalfttngdbetpörbe bie beteiligten
($efcb,äft£inl)aber burd) ovt$iihlid)c 33efauut=

ntad)mi<i ober befonbere 9J?ittj)eüuug 51t

einer tfeufferung für ober gegen bie (Sin*

fübrung be$ Öabeufd)luffe3 im kirnte bc3
»orfteJjenbcn Slbfa^e^ aufjuforbern. (§r=

flären fid) jtt»ei Kriftel ber SCbfHmmenbcn
für bie (gtnfüfyruug, fo fann bie Ijöljcrc

S$ertoaltung3bef)örbe bie entjpred?enbe 2ln=

orbnung treffen.

®er iöunbeörarfy ift befugt, Bestimmungen
barüber ju eriaffen, in meinem ^erfa^ren
bie erforbcrlidje 3«t>! bon CStefdjäftdtnijabern

feftjufteüen ift.

Söätjrenb ber 3 e 't wo bie 2Serfauf§fteIIen ge=

fddoffen fein müffen, ift ber Zerrauf oon
SSaaren ber in tasten geführten ülvt foioic

ba3 feilbieten oon foHdjcn haaren* in anderen

Verkaufsstellen uud auf öffentlichen SBegen,

©trafen, Sßläjjen ober an anberen öffentlidjen

Orten ober objne oortjerige 23efieHung oon §au§
gu £>au§ im fteljenben ©eroerbebetriebe (§. 42b
&bf. 1 3*ffer 1) fon) ie im ©eroerbebetrteb im
Umfjergieljen (§. 55 Slbf. 1 3*ffer *) »erboten.

2lu£nal)men fönnen oon ber Drt§poligeibef)örbe

gugelaffen roerben. SDie 23eftimmung be3 §. 55 a

Slbf. 2 ©ah. 2 finbet Slmoenbung.

§. 139 ee. (9*eu.)
SSon 9 Ubr 2lbenb§ big 5 Uhr Borgens

müffen SSerfaufäfteUen für ben gefd)äftltchen 3Ser=

fetjr gefcbloffen fein. 2)ie beim Sabenfd)lu§ im
fiaben fdjon anroefenben Äunben bürfen noä) be=

bient raerben.

Ueber 9 Ufjr SlbenbS bürfen SSerfaufSflellen für
ben gefd)äftlid;en SSerferjr geöffnet fein

1. für unoorl)ergefef)ene ^otbfälle,

2. an tjödrjftenö 40 oon ber Ortspoligeibeljörbe

gu beftimmenben 2agen, jebod) bi§ fpäteftenS

10 Utjr 2lbenb§,

3. nadb näherer Seftimmuug ber l)ö£)eren gser=

maltung§behörbe für tänbliche ©emeinben,
in roeld;en ber ©efcbäftäöerfeljr fieb in ber

^>auptfaa;e auf eingelne 2;age ber SBodje

ober auf einzelne ©tunben be§ £age3 be=

fdjränft.

®ie SSeftimmungen ber §§. 139 c unb 139 d

roerben burd) bie oorftefjenben Öeftimmungen nid)t

berührt.

Unoeränbert.

§. 139 f.

* 3uiaÖ "ttd^ bent Antrage Stoeficle (Seffau) — 5Rr. 467 ber

S)ru(ffad)en — : mit bem Sinbemort „unb".
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35 o r I a g e.

ben ©efdjäftS&elrieb beftimmten SSorridjtungen unb

©eräthfdwften foroie in Slnfeljung ber Regelung

be§ @efd)äftöbetrieb§ erforbertid) unb nad) ber

23efd)affenbeit ber Slnlage ausführbar erfdjeinen.

SDie SBefttmmungen im §. 120d Slbf. 2 bi§ 4

finben entfprecheube Slmoenbung.

§• 139g.

SDurdj 23efd;Iu^ beS 23unbe3rath§ rönnen 23or=

fdmften barüber erlaffen roerben, roeldjen Sln=

forberungcn bie £aben=, Slrbeit§= unb Sagerräumc
unb beren (Hinrichtung foroie bie ÜDiafchinen unb
©erätbfdiaften gum groede ber SDurdifütjrung ber

im §. 62 Hbf. 1 be3 £anbel§gefegbud)§ enthaltenen

©runbfä&e gu genügen fjaben. ®ie SBeftimmung

im §. 120e Slbf. 4 finbet Stnroenbung.

©oroeit folche SSorfdjriften burd) 23efd)lufj be§

23unbe§ratt)§ nidjt erlaffen finb, tonnen fie burd)

Slnorbnung ber im § 120e Slbf. 2 begeichneten

93et)örben erlaffen roerben.

§. 139h.

SDie burd) §. 76 Slbf. 4 be§ £anbel8gefe&6ud&8

foroie burd) §. 120 Slbf. 1 begrünbete SSerpfltdjtung

be§ ©efdjäftetnfjaberS finbet an Orten, roo eine

ootn Staate ober ber ©emeinbebefjbrbe anerfannte

5ad)fd)ule beftebt, hjnfichtüd) be§ 23efuch§ biefer

©djule entfpredjcnbe Slnroenbung.

SDer ©efchäftsinfjaber bat bie ©etjülfen unb
fiehrlinge unter adjt^erjn ^abren gum Sefudje ber

$ortbilbung§= unb {Jactjfcfjule angufjalten unb ben

©chulbefucb gu überroachen.

»efdjföfTe be§ 9fatcptag§.

§ 139g.
llnneränbcrt.

§. 139h.

Unoeränbert.

§. 139hh. («Rett.)

gür jebe offene SSerfaufstelle, in roeldjer in

ber Siegel minbeften§ gängig ©etjülfen unb £er)r=

linge befdjäftigt roerben, ift innerhalb oier Söothen

nad) Snfrafttreten biefeS ©efe£e§ ober nad) ber

Eröffnung be§ Betriebes eine SlrbeitSorbnung gu

erlaffen.
siuf bie SlrbeitSorbnung finben bie SSorfd)rif(en

ber §§. 134a, 134b Slbf. 1 ßiffer 1 bis 4, Slbf. 2,

Slbf. 3 ©a& 1, 134c Slbf. 1, Slbf. 2 ©a& 2 unb 3,

134d Slbf. 1, 134 e, 134 f entfpredjenbe Slnroenbung.

Slnbere als bie in ber SlrbeitSorbnung ober in

ben §§. 71 unb 72 beS |>anbelSgefejjbud)S oor=

gefehenen ©rünbe ber (Sntlaffung unb beS SluS=

trittS au§ ber Slrbeit bürfen im SlrbeitSoertrage

nidjt nereiubart roerben.

SDie oerl)angten ©elbfirafen finb in ein 2Ser=

geiajntjj einzutragen, roelcbeS ben tarnen beS 93e=

ftraften, ben Jag ber 23eftrafung, foroie ben ©runb
unb bie £bhe ber ©träfe ergeben unb auf @r=

forbern ber DrtSpoIigeibeijörbe febergeit gur ®in=

fidit norgelegt roerben mu§.

Sluf SlrbeitSorbnungen, roehfje cor bem 3nfrafi=

treten biefeS ©efeljeS erlaffen roorben finb, finben

bie 23eftimmungen ber §§. 134a, 134b Slbf. 1

ßiffer 1 bis 4, Slbf. 2, Slbf. 3 ©a& 1, 134c Slbf. 1,

Slbf. 2 ©a& 2 unb 3, 134e Slbf. 2, 134 f ent=

fpredjenbe Slnroenbung. 2)iefelben finb binnen nier

2öod)en ber unteren 23erroaltungSbefjörbe in groei

SluSfertigungen eingureichen. Sluf fpätere Slbänbe=

rungen biefer Slrbeit»orbnungen unb auf bie feit

bem 1. Dflober 1899 erflmalig erlaffenen Slrbeit^

orbnungen finben bie §§. 134 d Slbf. 1 unb 134

e

Slbf. 1 entfpredjenbe Slnroenbung.
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Vorlage. Sefdjtüffe be§ 3ftetc£)§tag§.

§. 139i.

2)ie Seftimmungen ber §§. 139 c Bis 139h

finben auf Äonfum* unb anbere Vereine ent*

fpre($)eribe Stnroenbung.

II 3m §. 154 2lbf. 1 ber ©eroerbeorbnung roirb anftatt

„§§. 105 bis 133e" gefegt: „§§. 105 bis 133 e, 139c bis

139 i" unb binter „§§. 105, 106 bis 119b" eingeteilte!:

„forote rorbebaltlid) beS §. 139f Slbf. 1 unb ber §§. 139g

unb 139 i bie 23eftimmungen ber §§."

Hrtilel 9.

1. gm §. 145 Slbf. 1 ber ©eroerbeorbnung roirb ftatt

„§§. 146 unb 153" gefefct: „§§. 145a, 146 unb 153".

II. #inter §. 145 ber ©eroerbeorbnung roirb einge*

fd)altet:

§. 145 a.

©ie in ben fällen ber §§. 16, 24 unb 25

gemäfj §. 21 giffer 1 gugegogenen ©aeboerftänbigen

roerben befiraft,

1. roenn fic unbefugt SetriebSgebeimniffe offen*

baren, roelctje burd) baS Verfahren gu itjrer

^enntnifc gelangt finb, mit ©elbftrafe bis gu

eintaufenbfünfbunbert 2J?arf ober mit @e=

fängnijj bis gu brei SKonaten;

2. roenn fie abficrjtlid) gum üftadjtbeile ber 23e*

triebSunternebmer SetriebSgebetmniffe, meldte

burd) baS Verfahren gu ibrer ^enntnifj

gelangt finb, offenbaren ober gebeim gehaltene

SetriebSeinrid)tungen ober iBetriebSroeifen,

roelcbe burd) baS Verfahren gu ibrer $ennt=

nifj gelangt finb, folange als biefe VetrtebS*

geb/imniffe finb, nadmtjmen, mit ©efänanifj,

neben roeld)em auf Verluft ber bürgerlichen

@brenred)te erfannt werben fann. Stbun fie

bieS, um fid) ober einem Stnberen einen

VermögenSoortf)eil gu oerfd)affen, fo fann

neben ber ©efängni&ftrafe auf ©elbftrafe

bis gu breitaufenb Sftarf erfannt roerben.

3m $alle ber ßiffer 1 tritt bie Verfolgung nur

auf Eintrag beS S3etriebSunternebmerS ein.

HI. 3m §. 146 Slbf. 1 ber ©eroerbeorbnung erhalten

bie $ifyxn 2 unb 3 folgenbe gaffung:

2. ©eroerbetreibenbe, roelcbe ben §§. 135, 136, 137,

139c Slbf. 1 ober 2 ober ben auf ©runb ber

§§. 137a, 139, 139a, 139c 9lbf. 3, 154b ge=

troffenen Verfügungen guroiberfjanbeln;

3. ©eroerbetreibenbe, roelcbe bem §.111 Slbf. 3, §. 113

SIbf. 3 ober bem §. 114a Slbf. 2, forocit bafelbft

bie Vefümmungen beS §.111 Slbf. 3 für an*

roenbbar erflärt roorben finb, guroiberfjanbeln.

IV. 3Sm §. 146a ber ©eroerbeorbnung roirb ber

©chlufj nadj ben SBorten „Vefchäftigung giebt" roie folgt

abgeänbert:

ober ben §§. 41a, 55a, 139e 2Ibf. 2 ober ben auf

©runb beS §. 105 b Slbf. 2 erlaffenen ftatutarifd)en

§. 139 hhh. (9?eu.)

Stuf baS galten oon fiebrlingen im Handels-

gewerbe* finbet bie Veftimmung beS §. 128 2ln=

roenbung.

§. 139i.

®ie Veftimmungen ber §§. 139 c bis 139 h

finben auf ben ©efdjäftSbetriefc ber tonfum*

unb anberer Vereine entfprechenbe Slnroenbung.

II. 3m §. 154 2Ibf. 1 ber ©eroerbeorbnung roirb anftatt

„§§. 105 bis I33e" gefefet: „§§. 105 bis 133e, 139c bis

139i" unb binter „§§. 105, 106 bis 119b" eingefcbaltet:

„foroie oorbehaltlid) beS §. 139f Slbf. 1 unb ber §§. 139g,

139 hhh, 139i bie Veftimmungen ber §§."

SIrtifel 9.

I. Unoeränbert.

II. Unoeränbert.

III. Igm §. 146 Hbf. 1 ber ©eroerbeorbnung erbalten

bie 3iffern 2 unD 3 folgenbe Raffung:

2. ©eroerbetreibenbe, roeldje ben §§. 135, 136, 137,

139c ober ben auf ©runb ber §§. 137a, 139,

139a, 139c §lbf. 3, 154b getroffenen Verfügungen
guroiberbanbeln;

3. ©eroerbetreibenbe, roeld)e bem §.111 2lbf. 3, §. 113

2lbf. 3 ober bem §. 114 a Slbf. 2, foroeit bafelbft

bie Veftimmmungen beS §111 Slbf. 3 für an*

roenbbar erflärt roorben finb, guroiberbanbeln.

IV. Sur §. 146 a ber ©eroerbeorbnung roirb ber

©chlujj nad) ben SBorten „Vefcbäftigung giebt" roie folgt

abgeänbert:

ober ben §§. 41 a, 55 a, 139 e §Ibf. 4, §. 139 ee

ober ben auf ©runb beS §. 105 b 2lbf. 2 erlaffenen

aitenfiücfe ju ben Serljanbliwgen beS 9teid)Stage§ 1898/1900.

* Sru<ifeI)Ier=23eri(f)tiguitg.

327
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25 o r I a g c. Söefcfilüffe be§ 3ietdj§tag§.

23efiimmungen ober ben auf ©runb be§ §. 139e

2lbf. 1 getroffenen §Inorbnungen guroiberrjanbelt.

V. SSm §. 147 Wbi 1 ßiffer 4 ber ©eroerbeorbnung

roerben bte SSorte „auf ©runb be§ §. 120d" burd; bte

Söorie: „auf ©runb ber §§. 120 d, 139f" unb bte SBorte

„auf ©runb be§ §. 120 e" burd; bie SBorte: „auf ©runb
ber §§. 1206, 139 g" erfefct.

VI. SDer §. 148 Slbf. 1 ber ©eroerbeorbnung roirb rote

folgt abgeänbert:

1. Runter 3iffer 4 m^ eingefcfjaltet:

4 a. roer außer ben Jadeit be§ §. 360 9fr. 12 be§

<Strafge)e&bud)§ ben auf ©runb be§ §. 38 er=

laffenen Sorfcbriftcn guroiberbanbelt;

2. Sie giffer 8 er&ält folgenbe ^toffung:

roer bei bem betriebe feine§ @eroerbe£ bte

burd) bie Dbrigfeit ober burd) Slngeige bei ber=

felben feftgelegten Staren überfdjreitet ober e§

unterläßt, baö gemäß §. 75 ober §. 75 a nor=

gefdjriebene SSergeicbniß eingureidjen ober an=

plagen;

VII. 3m §. 150 «Bf. 1 ßiffer 2 ber ©eroerbeorbnung

roerben bie SBorte „in Hnfebung ber 2lrbeif3büd;er" burd;

bte SBorte „in Slnfeöung ber SIrtjettSbüctjer, £ot)nbüd;er

ober Slrbeit^ettel" erfefjt.

ftatutarifdjen SSeftimmungen ober ben auf ©runb
be§ §. 139 e 2lbf. 1 getroffenen Slnorbnungen
roiberfjanbelt.

V. 1. 3m §. 147 Slbf. 1 ßiffer 4 ber ©eroerbeorbnung
roerben bie SBorte „auf ©runb bc§ §. 120d" burd) bie

SBorte: „auf ©runb ber §§. 120d, 139f" unb bie ©orte
„auf ©runb be§ §. 120e" burd; bie SBorte: „auf ©runb
ber §§. 120 e, 139 g" erfefet.

2, Sie 3iffer 5 be§ §. 147 Sibf. 1 erhält
folgenbe Raffung:

5. toev eine ^abrif betreibt ober eine offene
&erfaufstelle fjält, für welche eine 2lrbett3=
orbnung (§§. 134 a, I31Mih) nitfjt bcftcfjt,

ober roer ber enbgülttgen Sfnorbnung ber
33ef)örbe lochen (Srjeönng ober SIbänberung
ber 2lrbeit3orbnnng ntcfjt na&tommt.

VI. SDer §. 148 §tbf. 1 ber ©eroerbeorbnung wirb roie

folgt abgeänbert:

1. hinter Qitfa 4 roirb eingefdjaltet:

4 a. roer außer ben $äHen be§ §. 360 92r. 12,

§ 367 9lv. 16 be§ ©trafgefepud)§ ben auf
©runb be§ §. 38 erlaffenen $orfd)riften gu=

roiberbanbelt;

2. SDie 3iffer 8 erplt folgenbe gaffung:

roer bei bem betriebe fctne§ @eroerbe§ bie

burd; bie Dbrigfeit ober burd) 9lngeige bei bers

felben feftgelegten Staren übcrfd;reitet ober e§

unterläßt, ba§ gemäß §. 75 ober §. 75a nor=

gefd;riebene äSerjeidjniß eingurcidjen;*

3. Sie 3iffer 12 erhält folgenbe gaffnng:

roer e£ unterläßt, ber bnrd) §§. 134 e

2lbf. 1, 134 s, 139 hh 2lbf. 2 und 5 für
ib,n begrnnbeten 5krtofUcf)tnng** zur Ein-

reicliung der Arbeitsordnung, ihrer Abände-
rungen und Nachträge nad^ufoinnten*

*** Via. Der §. 149 Abs. 1 der Gewerbeordnung wird,

wie folgt, abgeändert:

Hinter Ziffer 7 wird eingeschaltet:

7 a. wer es unterlässt, gemäss §§. 75, 75 a das

Verzeichniss anzuschlagen oder dem Stelle-

suchenden vor Abschluss des Vermittelungs-

geschäfts die für ihn zur Anwendung kom-
mende Taxe mitzutheilen oder ausser dem
in §. 148 Ziffer 12 vorgesehenen Falle den
durch §. 139 hh Abs. 2 und 5 für ihn be-

gründeten Verpflichtungen nachzukommen.

VII. Unoeränbert.

* 2>ie SBorte:

„ober in feinen ©efdjäftSräumen an einer in bte Slugen

faHenben «Stelle anjufcrjlageti ober bem SteHefudjenben nor

Slbfcfjluß be§ 33ermiitelung§gefd)aft§ bte fiir ifjti jur ?In=

roenbung rommenbe Saje mitjunjeilen".

finb Ijier t\aä) bem Slntrage Dr. Dpfergclt — 3?r. 460 ber SruiJ»

fadjen — geftridjen.

** gufafc nad) bem SIntrage Dr. Dpfergelt — 9?r. 460 ber

S)rucffadjen —

.

*** Via. — Sufäfce nadj bem Anträge Dr. Dpfergelt — 9?r. 460

ber Sruifadjen —

.
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Vorlage.

VIH. 3m §. 150 Abf. 1 3iffer 4 ber ©eroerbeorbnung

merben bte SSorte „bes §. 120 Abf. 1" burd) bte SSorte

„bes §. 120 Abf. 1, bes §. 139h" erfefct.

SCrtif ei 10.

SDiefes ©efe& tritt mit bem . . in Äraft.

Artifel 11.

SDer Reidjsfanzler rcirb ermächtigt, ben £e£t ber

©eroerbeorbnung, roie er ficb aus ben Aenberungen ergiebt,

roelcbe in btefem ©efefc nnb ben ©efefjen vom

15. Suni 1883, Reich>@efepl. ©. 73,

l.Suni 1891, = = = 261,

19. Suni 1893, ^ 5 = 197,

6. Auguft 1896, = = = 685,

18. Auguft 1896, = = = 604,

10. 3Jcai 1897, = = = 437,

unb nom
26. Sim 1897, = = = 663

foroie bura) bie am 12. Suli 1884, 31. Januar 1885,

15. Februar 1886, 16. Suni 1886, 16. Suli 1888 unb

9. Februar 1898 befannt gemachten, nom Reichstage

genehmigten 23efdtjlüffe bes SBunbesraifjS (Reicbs=©efepl.

uon 1884 ©. 118, non 1885 ©. 8, non 1886 ©. 28 unb

204, non 1888 @. 218 unb non 1898 ©. 27) feftgefteüt

finb, burd) bas Reicbs=@efeplatt befannt ^u madjen.

tfrfunblid) iz.

©egeben 2c.

»efdjlüffe be§ 9tetdj§tag§.

VIII. Unneränbert.

IX. §. 150 Abs. 1 Ziffer 5 der Gewerbeordnung
erhält folgende Fassung:

wer es unterlässt, den durch §§. 134 c Abs. 3,

139 hh Abs. 4 für ihn begründeten Ver-

pflichtungen nachzukommen. *

Unneränbert.

Unneränbert.

Strtifcl 10.

Artüel 11.

llrfunbliä) it.

©egeben :c,

* IX. 9?ati) bem Antrage Dr. Dpfergelt
Sructfacljeit — angenommen.

9?r. 460 B. 2 ber

JUtQettommette Hcfoluttonen

:

1. SDie nerbünbeten Regierungen gu crfutfjen, bie Ausberjnung ber Arbeiterfcbu&beftimmuugcn (§§. 135

bis 139 b ber ©eroerbeorbnung) auf bie |>ausinbuftrie burd) (£rla§ entfpredjenber SSerorbnungen

(§. 154 Abf. 4) ober burd) Vorlegung eines entfprecbenben ©efejjentrourfs mebr als bisher gur 2)urd>

fütjrung gu bringen.

2. SDie nerbünbeten Regierungen gu erfud)en, (Erhebungen burd) bie Äommiffion für Arbeiterffatifiif über

bie Arbeitszeit ber ©ebülfen, ©ebülfinnen, fiebrlinge unb Arbeiter in Kontoren unb foldjcn fauf=

männiffhen Setrieben, bie nicht mit offenen SerfaufsfteHen nerbunben finb, unb für bas in ben 2Ser=

fefjrsgeroerben befcbäftigte |)ilfsperfonaI angufteüen.

3. SDie nerbünbeten Regierungen gu erfud)en, bem Reichstage trjunlidjft balb einen ©efefjentrourf norgulegen,

roelctjer bezüglich ber ©el)ülfen ber Rechtsanwälte, Rotare unb ©eridjtsoottdefjer über bie Arbeitszeit,

bie ^ünbigungsfriften, bie Sonntagsruhe, bie berufliche Aus= unb gortbilöung bie gleidjen ober

ärjnlidie ©cfju^oorfebriften norfiebt, roie fie bas §anbelsgefepudj unb bie ©eroerbeorbnung tjinfid)tlid)

ber £>anbelsangeftellten enthält.

Sellin, ben 1. ©egember 1899.

327*
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9ix. 485.

Ub<xnbcvut\£s-Untva£

brüten 23eratfjnng beö ©ntrourfö eineö ®efeße8, betreffenb bie 5lbcmbernng ber (Seroerbeorbnung

— Wx. 484 ber 2)rucffad)ett —

.

(Sitfljoff. SDer S^eic^ätag motte Befd^Ite^en

:

in §. 139 d bie ßtffer 1 31t fäffen, wie folgt:

1. „auf SIrBeiten, bie gur Sterfjütung bc3 33erberBen§ üon SBaaren unoergüglid) oorgenommen werben

müffen,".

S3erltn, ben 1. SegemBer 1899.

Unterftü^t burd):

Sargmann. S3ec6
r)

(ßoburg). S3IeII. SSräficfe. 23roemeI. (Srnft. $ifd)Becf. 5 re f e - Dr- £>erme§.
Dr. i>ijje. £offmeifter. Äopfd). Dr. ßangerfjan§. £über§. Dr. 2MIIer (Heitlingen). Dr. äftüller (©agan).

SRundfel. Dr. Sßacfjnicfe. 9?idjter. liefert. 9ftoeficfe (Deffau). ©djmieber. ©cfjraber. ©crjroarj (SWündjen).

Dr. ©iemen§. ©teinfjauer. Straeger. Dr. SSiemer. SBintermerjer. Dr. ßioidE.

$erid)terftatter:

Slbgeorbneier 23ranbenburg.

mv. 486.

über

bie SBaljl beS 2lbgeorbneten Dr. 23 ö d c X im fünften SBa^lfreife be§ 9tegterung$bejtrf$ Gaffel

(greife Sftarbnrg, Brandenberg, $ird$ain).

2)er 9?eid)§tag fjat in feiner ©i&ung 00m 17. guni 1899 (©tenograpBifcfjer Seridjt ber 95. ©ifcung

Seite 2616 B), bem eintrage ber ^aBlprüfung3=®ommiffion (9?r. 364 ber ®rudfad)en) entfprecfjcnb, Befdjloffen:

1. bie (£ntfd)eibung über bie (MItigfeit ber SBaBI be§ Slbgeorbneten Dr. S3ö<fel im fünften 2Bar)Ifreife

be§ ^egicrunflöbegirlS Gaffel ausgufe^en,

2. ben $errn SfleidjSfangler gu erfuajen, burd) SSermittelung ber £öniglid) preufjifcrjen Regierung bie

uneiblidje 33ernef)mung be3 £anbratb§ ÜRiefd) über bie ifjm gu I 1 Bi§ 5 be§ ^?rotefte§ gur Saft

gelegten £anblungen, foroie bie eibltdje SSernebmung ber gu I 1 bi§ 5 angeführten Benannten ^ßerfonen

ü&er bie gu ben eingelnen fünften angeführten Strjatfadjen Berbeigufüfjren.

£>ie 23eroet§erI)e&ungen tjaBen ftattgefunben unb ba§ folgenbe Sftefultat geBa&t:

$ v 0 t c ft.

I. 1. ®ie SBürgermeiffer be§ Greifes Brandenberg finb

com £anbrat Sftiefd) in ffiaxitenbexq furg üor ber

2Baf)l fdjriftlid) aufgeforbert morben, bafür gu

forgen, bafj im erften SSaBtgang ber fonferoatioe

Äanbibat non SBartenroerffer, im groeiten, ba eine

©tid)roat)I groifcfjen Dr. Södel unb bem national*

fogialen ^anbibaten oon ©erlad) = ©erlin roaf)r=

fcfjeinlicrj fei, Dr. Södel in ihren ©emeinben ge=

mäblt roerbe.

Seroeiä: 3eu9n i§ beZ £anbrat§ Dfaefd) in

Brandenberg unb ber Sürgermeifter (Sngel

in ©rnft&aufen, Sed in SSiefenfelb, feufyn

in Lübbenau, £)effe in Sirfenbringrjaufen

unb Saumann in ©djmittlotljeim.

I. 2. Sm ^riegerrjerein gu Lübbenau r)at ber ßanbrat

SJiefcE) furg uor ber 2Baf)I eine SSerfammlung nb=

gehalten, gu ber aud) ?iicf)tmitglieber gugelaffen

S e » e t § f a

SDer SanbratB erinnert fidj nid)t; bie Sürgermeifter

nerneinen bie £Batfad)e.

9Jadb ber Sluöfage be§ Sorfi^enben be§ ÄriegeroereinS,

©na^, ift bie Serfammlung auf SSeranlaffung be§ fianb=

ratb§ gufammenBerufen. Son feiner ©eite ift aBer bie
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$ t o t c ft.

rourben. SDabei d)at er gur 2Bad)l non S3arten=

roerffer§ aufgeforbert. Unmittelbar nad; biefer

Söaljloerfammlung fjat er bem 5?riegerüerein

gedjn üDZarf gefdjendt.

23eroei§: 3euÖn^ oeö £anbrat§ 3iiefd; in

Brandenberg, be§ 23ürgermeifter§ §ulm in

Stöbbenau, be§ SSorfifcenben be§ $rieger=

nereins in Siöbbenau, be§ Arbeiters ^afpar

Stumpf in Lübbenau unb be§ Dr. med.

Sl. fiiffarb (junior) in Brandenberg.

I. 3. 3n 2S an g erStaufen fjat ßanbrat Sfrefd) brei

Sage nor ber 2Bat)I einen ^riegeroerein non

18 üDtfitgliebern gegrünbet unb babei gur SBafjl

non 23artenroerffer§ aufgeforbert. Sei ber 2öa£)l

fielen 18 (Stimmen auf non Sartenroerffer.

Sero ei§ : geugniä be§ £anbrat§ 9tiefd) in

Brandenberg, be§ SSorftanbe§ be§ $rieger=

nerein§ in 2Sanger3rjaufen unb be§ Sürger*

meifter§ ©aritje in 2Banger§t)aufen.

I. 4. Su Sfteng erlaufen fjat ber Sanbratf) 9?iefd)

fürs Dor oer SSafjI ©emeinbeglieber gufammen
fommen laffen, djat gur 2Sat)l non Sartenroerffer<3

aufgeforbert unb babei burdjbliden laffen, bafj er

ber ©emeinbe bei bem Sau eine§ ©djuIdjaufeS

roie einer Srüde gu peduniärer (Srleidtjterung be=

fjülflid) fein roerbe.

Sero et §: geugniS be§ fianbrats 9?iefd) in

Brandenberg, be§ SürgcrmeifterS SadfjauS

in SftengerSrjaufen unb be§ ©aftroirr» Sad=
djauS in Düngerhaufen.

1.5. 2>u SSiermünben djat ber ßanbrat Sftefcfj durg

ror ber Sßarjl ©emeinbeglieber cor ba§ Drt be-

rufen laffen gur Sefprcdjung örtlidjer Serfjältniffe.

SDabci tjat er gur Sßarjt non Sartenroerffer§ auf=

geforbert.

Seroei§: 3eu 3n^ beä £anbrat§ Wiefel; in

Brandenberg, be§ Sürgermeifter§ Serger in

Siiermünben unb be§ Dr. med. Siffarb

(junior) in Brandenberg.

angebliche Stufforberung be<3 £anbratb> gur 2Bar)t non
Sartenroerffer§ beftätigt. 3iumpf djat nur begeugt: ber

ßanbratd) fjabe in feiner ^nfpraaje erdlärt: roenn non Sar=
tenroerffer nidjt in bie ©tid)roaf)l domme, fo mödjte man
lieber Dr. Södel anfiatt oon @erlad)£ roätjlen.

£)a§ ©efdjenf ber 10 Ji ift com ßanbratl; eingeräumt,

aber aI3 ein gang geroötjnlidjeS begeidjnet, baö er ben

^riegeroereinen bei feinen Sefuäjen gu geben pflege.

SDie oom Sanbratr) SWiefd) entfd)ieben gurüefgeroiefene

£fjatfaa)e roirb aud) non ben 3eu3en nerneint.

®a§ Sorfteljenbe (gu I. 3) gilt aud) fjier.

®ie drdlärung be§ Sanbratdj§ SRiefdj: bafj er nad)

2Iu§einanbcrfe^ung ber Programme ber nerfdjiebenen ^an=
bibaten nur gerat|en f;abe: einen Äanbibaien gu roäfjlen,

ber treu gu Genfer unb fReidt) ftefje — roirb oon bem
ßeugen 2?erger beftätigt, roädjrenb ber ßeuge Dr. Siffarb
banon nidjt§ roei§.

Sflndj alle biefem finb bie 33eroei§füf;rungen für nerfefjlt gu erachten.

(Sine biredte Slufforberung gur 2öaf)l v. SartenmerfferS feiten§ be3 fianbratd)§ ift in deiner SSeife nad;=

geroiefen. SBürbe man in feiner in SSiermünben gefdjedjenen ?lufforberung : nur einen ^anbioaten gu roädjlcn, ber treu gu

Äaifer unb dient) ftefje — in ^Jüdfidjt auf bie oorau§gefd)td:"te SDarftellung ber Programme ber ^anbibaten eine in=

biredte Slufforberung gur SSafjl o. 93artenroerffer§ erfinben dönnen, fo fämen babei bod) nur 114 2öät)Ier in SSetracrjt,

beren etroaige ilmftimmung burd; biefe Slufforberung ba§ 2Bad)trefuItat nidjt alteriren roürbe. §tu§ bemfelben ©runbe
ift auf bie baneben barfletfjane SCfjatfadie: bafc ber Sanbratf) im ^riegeroerein non 9?öbbenau erfuerjt djat: in ber

©tidjroafjl lieber Dr. Södel roie non ©erlad; gu roäd)Ien, dein ©eroicfjt gu legen, ba in Sftöbbenau nur 183 2öät)Ier

oorljanben finb. Sludj roenn man Lübbenau unb SSiermünben gufammenfafjt, roirb ba§ 28af)lrefultat nidjt geänbert.

SDa§ @efd;end ber 10 JC. erfd;eint nicfjt non 33ebeutuug.

SDie 2öadjIprüfung§=£ommiffion beantragt banadj:

SDer ^eicdjStag rooHe befd;Iie§en:

bie SSafjI be§ Slbgeorbneten Dr. Södel im fünften SSadjIdreife be§ 9?egierung§oegirf§
5EaffeI für gültig gu erdlären.

Serlin, ben t. SDegember 1899.

2)te 2öal)Ipritfung§'tommtffton.

Dr. <&yahvL, SSorfi&enber. ^raitbenbutgf Scrid)terftatter. Dr. SCrcnbt. $l«etr. 8$eä (^eibelbera). SSocvnev.
t». <£%avUn§fu Sietrtc^. ©ritft. gifc^er (Serlin). &opfcf). ^c^watrje (ßippftabt). o, Sre«enfcl§. $öeüftetn.
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$lt. 487.

Ubänbcvnn^ß -2lntväa,c
gur

brüten 23eratf)itng be§ ©ntnntrfs eto (Sefel^e§r

ktreffenb bie Slbäubermtg ber (SelüerBeorbnnng

— ^r. 484 ber S)rnctfad)en —

.

SKIforedf)* unb ©enoffen. 2)er Sfaidjstag wolle befdjliefjen:

1. Mvüfcl 4 a (9?eu) wie folgt gu foffen:

hinter §. 41a wirb eingefcfjaltet:

§. 41b.

3n Sarbtcr= unb grifeurgefdjäften barf an

©onn= unb ^efttagen ein ©efdjäftsbetrieb nur

infoweit ftatlfinben, al§ eine Sefajäftigung non

©ctjülfen unb Sehlingen gemattet ift.

2. gu MvtiM ©:

a) hinter §. 137 wirb ein gefehaltet:

§. 137 a.

$ür beftimmte ©emerbe fann burd) Sefdjlufj

be§ SuubeSratbS angeorbnet werben, bafj ben

Arbeiterinnen unb jugenblicrjen Arbeitern, fofern

it)re tägliche 93efdt)äftigung in ber $abrif fedjS

©tunben überfteigt, Arbeit nicfjt mit nad) §aufe
gegeben merben barf.

®ie non bem SunbeSratfje getroffenen An=
orbnungen finb burd) ba§ 9?eid)§=@efe&blatt gu

ueröffentlicfjen unb bem SftcidjStage bei feinem

näcbjten gufammentritte gur Kenntnifmafjme

oorgulegen.

b) hinter §. 154 a wirb folgenbe Seftimmung ein=

gehaltet:

§. 154b.

SDie Seftimmungen be£ §. 137 a finben auf

bie Sefd)äftigung non Arbeiterinnen unb jugenb=

licfjen Arbeitern in Söerfftätten (§. 154 Ab|. 3

bis 5) entfpredjenbe Anmenbung.

Berlin, ben 4. Segember 1899.

Albrectjt. Agfter. Auer. Saubert. Sebel. SIoS.
So (f. Sueb. (Salmer. ßramer. 3)iefc. SDreeSbad).

(Sljrfjart r>. (5 Im. $ er (Serlitt). £Jif c^er (©adjfen).

^örfter (S?eu§). grotjme. ©ed. ©eger. Dr. ©rabnauer.
|)aafe (Königsberg). |>eine. Dr. £>ergfelb. $od).

|>ofmann (ßb,cmnit$). £>orn (©acbjen). Kaben. KleeS.

Slofc. Kunert. Siebfnedjt. SKeifter. SKefcger.

STOoIfcnburjr. Dertel (Dürnberg), ^fannfuefj. SReifj*

fjauS. Siofenow. ©adjfe. ©djippel. ©djlegel.

©djmibt (granffurt). Dr. ©djoenlanf. ©djwar^
(ßübed). ©egi£. ©eifert, ©inger. ©tabtbjagen.
©tolle. Stiele. £u£auer. Ulricfj. ü. SoIImar.

SBurm. ßubeil.

mt. 488.

5-
gur

britten 23erati)mtg beS (SitthmrfS eines ©efefceS,

ktveffenb bie Änbernng ber ©etoerkorbnnng

— SRr. 484 ber_®rnc!fad)en —

.

Dr. t>. g-rege=$öelt?ten. greiljerr ^ei)I 31t $erctt&
()etnu Dr. ^tife. t>. Stoborff unb ©enoffen. 5)er

9?etd)Stag wolle befdjliefjen:

I. im Strtifet 3 I bie SBorte „©efinbeüermietfjerS

ober ©tellettDermittlerS" (in ber brüten geile) gu

erfe^en burd) bie2Borte: „^fanboermittlerS, ©efinbe*

oermietfjerS unb ©tellennermittlerS"

unb ben Artifel 3 II gu flreidjen.

n. im SdttiM 3 III bie SBorte „non ber gemerbs=

mäßigen AuSfunftertfjeilung unb ber gemerbS=

mäßigen AnfteHung oon Ermittelungen ober (Sr=

Hebungen für Anbere" ju erfe^en buref) bie ÜSorte:

„non ber geroerfaSmäßigen Ausfunfterttjeilung über

SSermögenSoerljältniffe ober persönliche Angelegen;

Ijeiten".

III. bem Slrttlel 3 IV folgenbe Raffung gu geben:

An ©teile be§ §. 38 Abf. 1 ber ©emerbe*
orbnung treten folgenbe Seftimmutigen:

SDie Qentxalbefyötben finb befugt, über

ben Umfang ber Sefugniffe unb SSer*

pftidjtungen fowie über ben ©efajäftsbetrieb

ber ^fanbleiljer, ^ßfanbnermittler, ©efinbe^

nermietb^er, ©teHenoermittler unb Auftiona^

toren, foweit barüber bie £anbe§gefe|je nidjt

Seftimmungen treffen, SSorfcrjriften gu erlaffen.

SDie in biefer Segieb,ung beftefjenben

lanbeägefe^lidjen Seflimmungen finben auf

ben im §. 34 Abf. 2 begeidjneten ©efdjäft^

betrieb Anmenbung. ©oroeit e§ fid) um
biefen ©efdjäftöbetrieb fjanbelt, gilt bie ßaf);

lung be§ ^aufpreifeö als Eingabe beö 2)ar=

Iel)en§, ber Unterfd)ieb groifd)en betn Kauf;

preife unb bem nerabrebeten 9?üdfaufpreife

aU bebungene Vergütung für ba§ SDarleb^en

unb bie Uebergabe ber ©adje alä 25erpfäns

bung berfelben für ba§ SDarlefjen.

^tnfidjtlid) ber ©efinbeoermietrjer unb

©teüenoermittfer finb bie Qmticübtfyötben

in§bcfonbere befugt, bie Ausübung be§ ©c=

werbcö im Ilmhergieb.en foroie bie gleichzeitige

Ausübung beö ®aft= unb ©d)anfroirtf)fd)aft§=

geioerbeS gu befdjranfen ober gu unterfagen.

IV. im Slrttfd 3 V bie Sßorte: „©efinbeoermteiljern

unb ©tellenorrmitilern" gu erfejjcn burd) bie

SBorte: „^Sfanb Vermittlern, ©efinbeoermiettjern unb

©tettenoermittlcru".

V. im SSrtiM 3 VI ben gnxüen ©afe be§ § 75a
burd) folgenben neuen Abfa^ gu erfe|en:

Sie ©efinbeüermiet§er unb ©teHcnöcrmitiler

finb ferner nerpflidjtet, bem ©teHe|ud)enben uor

Abfd)luj3 be§ SSermittcIungägefdjäft§ bie für

irjn gur Anwenbung fonunenbe STaje mitgu*

gutb^eilen.

VI. im 2lrtiM 4 a ben §. 41b burdj folgenbe Se=

ftimmung gu erfefeen:

Auf Antrag con minbeftenS gwei ®riitcln

ber betl)etligten ©etoerbetreibenben fann für

eine ©emeinbe ober mehrere örtlid) gufammens

Ijängenbe ©emeinben burd; bie Ijöfjere Sers

waltungSbeljörbe riorgcfdjricbcn werben
, ba§

an ©onn= unb gefttagen in beftimmten @e;

werben, bereu ooüftänbige ober tljeilroeife Au§=

Übung gur Sefriebigung täglidjcr ober an biefen

£agen befonber» Ijcroortretcnbcr Sebürfniffc ber

Seoölferung erforberlid) ift, ein Setrieb nur

infoweit ftatlfinben barf, als AuSnal)unn oon

ben im §. 105 b Abf. 1 getroffenen Scftitnmun=

gen gugelaffen finb.
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®er SSunbeSratfj ift Befugt, 23eftimmungen

barüber gu erlaufen, roeldje ©eroerBcireiBenbe

als Betrjeiligt angufefien finb unb in roeldjem

Verfahren bie erforberlicfie Qafy oon ©eroerBe=

ireibenben feftguftetlen ift.

Serltn, ben 4. ©egemBer 1899.

Dr. ü. grege=2BeI&ien. $reifjerr $erjlgu Herrnsheim-
Dr. Saffermann. o. Äarborff. Dr. $ÜIe-
SacoBsfötier. o. SoeBell. 9Jcünd>5erBer. Zxim-

Born. 23attenborff.

92r. 489.

gur

brittett Sßerat^ung be8 (Inttnurfg ehte§ ©efe£e§,

betreffetib bte Slbättberuitg ber ©etoerbeorbmmg
— 9h\ 484 ber ®rucffad)en —

.

Dr. t». gregc * StVtyten. greifjerr $et)I $u £errn3=
Jjcim. Dr. ^hje unb ©enoffen. SDer ^etdjStag rooße

Befdbliejjen:

I. 8u mvtitd 6 I:

1. im §. 114 a 2t Bf. 1 on ©teile ber Ziffer 4
folgenbe 23eftimmung als «Bf. 2 aufgunchmcn:

©er iöunbeSratr) fann beftimmen, bafj in

bie £oönbüd)er ober «rbeitSgcttel aud; bie

23ebingungen für bie ©eroährung oon
3?oft unb SSoImung einzutragen finb, fofern

Äoft ober SBorjnung als Softn ober Sfjeil

beS ßorjnS geroäbrt roerben foHen.

unb

im MvtiM 9 III unter ßiffer 3 ftatt ber

SBorte: „§. 114a «Bf. 2" gu fefcen: „§. 114a
«Bf. 3".

2. im §. 114 a «Bf. 4
a) bte SSorte: „unb «rBeitSgettel" gu ftreidjen;

b) ftatt: „§§. 115 Bis 119b" gu fe&en: „§§. 115
Bis 119a «bf. 1, 119b".

II. 3u Slrttfel 6 a (STceu):

btefe 23eftimmung roie folgt gu fäffen:

Sin §. 120 «Bf. 3 ber ©eroer&eorbnung
roirb hinter ben SBorten „achtgeBn Safjren"
eingefügt: „foroie für roei&Iictje £anbIungS=
gef)ülfen unb sfieörltnge unter achtgeBn
Sauren".

III. 3u %LvtiM ßd I (fteu):

3m Eingang beS §. 134 «Bf. 3 ftatt: „«uf
gaBrifen" gu fe£en: „3n $a6rifen".

IV. 3u $HvüM 7 b (fteu):

ben le&ten ©a£ im legten «Bfafc beS §. 138 a
ber ©eroer&eorbnung roie folgt gu faffen:

(Sine «Bfc&rift berfelBen ift in ben gaBrif=
räumen, in roeldjen bie «rBeiterinnen Be=

fdjäftigt roerben, an einer in bie «ugen
faHenben ©teile auSgufjängen.

V. 3u MvüUl 8 I, §. 139 c:

a) im «Bf. 2
I in ßeile 3 ftatt „für offene" gu fefcen: „in

offenen", hinter ben SBorten: „Befc&äftigt

roerben," eingufefj alten: „für biefe",

n. in Qeik 8 baS SBort „eingeführt" gu er=

fejjen burdj „norgefdjrieBen";

b) ben «Bf. 4 gu ftreidjen.

VI. 3u WvtiUl 81, §. 139e unb §. 139 ee:

ben §. 139e als §. 139ee Bjnter bie S3eftim=

mungen beS jefcigen §. 139 ee gu fteHen unb

biefe Beiben Paragraphen roie folgt gu faffen:

§. 139 e.

SSon neun Ufjr «BenbS Bis fünf Uljr

Borgens müffen offene Sßerfauf§fteHen für

ben gefajäftlidjrn 3Serfet)r gefc&Ioffcn fein.

SDie beim Sabenfd)Iu& im Saben fdjon an=

roefenben Shmben bürfen nod) Bcbient roerben.

UeBer neun Uf)r «BenbS bürfen SSerfaufS=

fteüen für ben gefdjäftlid;en SSerletjr ge=

öffnet fein

1. für unoorrjergeferjene S^otrjfallc,

2. an fjödjftenS uiergig oon ber DrtS=

rtoligeibeijörbe gu beftimmenben 2agen,

jeboeb bis fpäteftenS gebn Utjr «benbS,

3. nadj näberer Seftimmung ber Ijörjeren

SSerroaltungSbebörbe in ©labten, roeldje

. nadj ber jeroeilig legten SSoItsgäljlung

roeniger als groeitaufenb (Sinroofjner

haben, fotoie in länblidben ©emeinben,

fofern in beufelbcn ber ©efdjäftSoerferjr

fid) üornehmtid) auf einzelne Sage ber

SBodbe ober auf eingelne ©tunben beS

XageS befdiränft.

SDie 23cftimmungen ber §§. 139 c unb
139 d roerben burd) bie oorfterjenben 25e=

ftimmungen nidjt berührt.

SSärjrenb ber 3eit, mo bie SSerfaufSftellen

gefd)Iofi"en fein müffen, ift baS getflne *en

non Söaaren auf öffentlichen SBegen, ©trafen,

Plänen ober an anberen öffentlichen Drten

ober ohne üorrjerige SefteEung non §auS
gu ^>auS im ftehenben ©eroerbe&etrie&e

(§. 42b «Bf. 1 3iffer 1) foroie im ©eroerbe*

betriebe im Umherziehen (§. 55 «bf. 1 3iffer 1)

»erboten. «uSnarjmcn fönnen oon ber DrtS=

poligeibehörbe gugelaffen roerben. SDie 23e=

ftimmung be§ §. 55 a «Bf. 2 ©a& 2 finbet

«nroenbung.

§. 139 ee.

«uf «ntrag oon minbeftenS groei ©rittein

ber Betheiligten ©efchäftSiurjaBer fann für

eine ©emeinbe ober mehrere örtlich unmittel=

Bar gufammenhängenbe ©emeinben burch

«norbnung ber höheren SSerroaltungSBehörbe

nach «nfjörung ber ©emeinbebehörben für

alle ober eingelne ©efchäftSgroeige angeorbnet

roerben, bafj bie offenen Serfaufsfteüen

roährenb beftimmter 3^iträume ober roäbrenb

beS gangen 3ah re§ aU(^ ^n oev groifchen

acht unb neun Uhr SlbenbS unb groifdjen

fünf unb fieben Uhr ÜDcorgenS für ben ge-

fdjäftltchen Sßerfetjr gefdjloffen fein müffen.

S)ie Seftimmungen ber §§. 139 c unb 139d

roerben fjierburch nicht berührt.

«uf «ntrag oon minbeftenS einem SDrittel

ber Betheiligten ©efchäftsinfjaBer hat bie

höhere 2knoaItungSbef)örbe bie Betheiligten

©efchäftsinha&er burch ortsü&liche 23etannt=

madjung ober Befonbere 9J2ttt£)eiIung gu

einer «eu§erung für ober gegen bie @in=

führung beS fiabenfdjluffeS im ©inne beS
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Dorffcrjenben Slbfa^eS aufguforbern. (£r=

Hären ficfj gmei drittel ber Abftimmenben

für bie (Einführung, fo fann bie ^ö^ere

33erroaltungsbehörbe bie entfprecrjenbe An=
orbnung treffen.

2)er 23unbe§ratfj ift Befugt, SBeftimmungen

barüber gu erlaffen, in roelcfjem Verfahren

bie erforberlidje ^ai)l von @ef(f)äft§inr)abern

feftguftellen ift.

SBährenb ber geit, roo Verfaufeffetten

auf ©runb bes Abf. 1 gefebjoffen fein müffen,

ift ber SSerfauf oon Söaaren ber in biefen

33erfaufefteIIen geführten Art foroie bas ^eib
bieten non folgen SSaaren auf öffentlichen

SBegen, ©trafen, ^läfjen ober an anberen

öffentlichen Orten ober or)ne oorrjerige 23e=

fteüung non £au§ gu £>aus im fterjenben

©eroerbebetriebe (§. 42b 2lbf. 1 3iffer 1) foroie

im ©eroerbebetriebe im Umherziehen (§. 55

§lbf. 1 3'ff|,r cerboten. Ausnahmen fönnen

non ber Ortspoligeibebörbe gugelaffen werben.

Sie 23eftimmung bes §. 55 a Abf. 2 ©a£ 2

finbet Anroenbung.

VII. ßu MvtiM 81, §. 139 h h h:

bie 23eftimmung roie folgt gu fäffen:

Auf bas galten non ßefjrlingen in offenen

SSerfaufsfteUen foroie in anberen betrieben

bes Hanbelsgeroerbes finbet bie S3eftimmung

bes §. 128 Anroenbung.

VIII. ßu SlrttM 9 III, 2:

in ber groeiten begro. brüten 3e^e: »137a"
unb: „139c Abf. 3" gu ftreichen.

IX. 3m MvtiM 9 IV

1. jtott „139 e Abf. 4, §. 139 ee" gu fefcen:

„139e, 139 ee Abf. 4" unb
2. ftatt „139e Abf. 1" gu fefcen: „41b ober

bes §. 139 ee Abf. 1".

X. 3u Wvtitel 9 VT, 3:

in ber groeiten Qeile bie Sßorte: „2 unb" gu

ftreichen.

XI. 3u MttiM 9 Via:

in Qitfev 7 a ben ©crjlufj ber Seftimmung non
ben SBorten: „ober aufjer" an gu ftreichen.

XII. 3u MvtiM 10:

ben Artifel 10 roie folgt gu fäffen:

Siefes ©efefc tritt mit bem 1. Dftober

1900 in Äcaft.

XIII. 3u Wttitel 11:

ftatt ber SBorte „16. 3uli 1888 unb 9. Februar
1898" gu fefcen: „16. 3uli 1888, 9. gebruar
1898 unb 31. Dftober 1899" unb ftatt ber

2Borte „oon 1888 ©. 218 unb non 1898
©. 27" gu fefcen: „non 1888 ©. 218, uon
1898 ©. 27 unb non 1899 ©. 664".

23erlin, ben 4. SDegember 1899.

Dr. v. grege=2BeI^ien. %veit)cvx H e 9l 3U Herrnsheim.
Dr. £>i&e. SÖaffermanu. Dr. Hille. Sacob§f ötter.

v. Soebell. SKünaj^erber. Strimborn. Ufjlemann.
SBattenborff.

Wt. 490.

2lbanbevun$s-2lntva<je
gur

britten 23eratf)nng be§ (Snthmrfg eines ®efe|e§,

Betreffend bie HBänbernng ber ©etoerbeorbnung

— Dir. 484 ber 2>rit(ffacf)en —

.

Dr. $tea,e=3ÖBeIinen. ö. Soebefi. 3<»cobei¥öttcr.

®er Reichstag roolle befchliefjen:

1. Artifel 6 IV gu ftreichen.

2. in Artifel 6 d II bie SBorte: „Sonnabenb ober"

gu ftreichen.

3. in Artifel 81, §. 139c:
a) Abfa& 2 gu ftreichen,

eoentuell

ftatt „20 000" gu fe^cn: „100 003",

b) im Abfafc 3 letzte Qäk bie SBorte „ein unb
eine halbe ©tunbe" gu erfejjen burefj: „eine

©tunbe",

eoentueH

nor „minbeftens" eingufügen: „eine ©tunbe,

in ©täbten mit mehr als 100 000 (Stn=

roofjnern".

4. in Artifel 9 III 2 in ber groeiten begro. brüten

3eile: „137a" unb „139c Abf. 3, 154b" gu

ftreichen.

SBerlin, ben 4. SDegember 1899.

nt. 49i.

2lt>anbetun$s -Zlntvao,
gur

brttten SBeratfjnng beö ©ntinurfö eines ©efe^eö,

betreffend bie 5lbänbernng ber ©ctoerbeoibtmng

— 91r. 484 ber Srudfadjen. —

.

Freiherr ^ct)I $ctvn§f)eim. Dr. ^t^e. 3Saffer=

mann. SSSattenborff. 2)er Reichstag roolle befchlie^en:

in Slrtifel 6 III eingufugen:

III. hinter §. 137 roirb eingefehaltet:

§. 137a.

$für beftimmte ©eroerbe, in benen SIrbeiterinnen

ober jugenbliaje Arbeiter neben ihrer S3efdf)äfiigung

in ber gabrif oom Arbeitgeber gu £>au|e befdtjäftigt

roerben, fann bie SScfcfjäftigung außerhalb ber

gabrif burch 23cfdf)Iuf3 beS ^unbeSrathS in foI=

genber Söeife befdjränft roerben:

1. SDen Arbeiterinnen unb fugenblicScn Arbeitern

fann für bie STage, an roeldjcn fie in ber Sabril

bie gefe|lich guläffige Arbeitszeit hinbura) be*

fchäftigt roaren, Arbeit gur Verrichtung au^er=

halb ber ^abvit vom Arbeitgeber überhaupt

nicht übertragen ober für Rechnung ©ritter

überroiefen roerben.

2. gür bie STage, an roeldjen bie Arbeiterinnen

ober jugenblichen Arbeiter in ber [Jabrif fürgere

3eit befdEjäftigt roaren, fann biefe Uebertragung

ober Ueberroeifung annähernb nur in bem llm=

fange gugelaffen roerben, in roelchem Surch=

fcfjnittsarbeüer ihrer Art bie Arbeit oorau§[idb>
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lief) in ber ^ahxil roäfjrenb be§ 9?efte§ ber

gefefjlid) guläffigen Slrbett^gett roürben rjerftetten

fönrten, unb für bie ©0nn= unb ^efttage nu^
mforoeit, als bie Sefdjäftigung biefer $erfonen
in ^abrifen geftattet ift.

Stuf bie oon bem 23unbeSratf)e getroffenen §ln=

orbnungen finbet bie SBefttmmung beS §. 120 e

Slbf. 4 Sfaroenbung.

Berlin, ben 5. SDejember 1899.

^reifjerr ,^enl gu ^errnSfjeim. Dr. §ifce. 23affer=

mann. SBattenborff.

492.
Beridjterftatter:

Abgeorbneter ©djmieber.

Patern* $mtljt
ber

über

bie 2BaI)l beS 2lbgeorbneten $anli (Dberbarnim)

im fünften 2öaf)Ifreife be§ D^egiernngöbejirfö

$ot3bam (treiS Dberbarnim).

£>er 9?etd)Stag bat in ber ©ijjung com 9. 3uni 1899

((Stenograprjifcrj er Seridjt ber 89. ©i|umg) auf ©runb beS

Berichts ber ^ahlprüfungS=$ommiffion vom 12. Stfai 1899

(9fr. 306 ber 3)rudfad)en) Befctjloffen

:

1. ben Befdjlufc über bie ©ültigfeit ber Söahl beS

Slbgeorbneten $ au Ii (Dberbarnim) im fünften

SBarjIrreife beS S^egierungSbcjirfS 93otSbam einft=

roeilen auS^ufe^en;

2. ben §errn 9tcid)Sfan3ler 3U erfüllen, burd; 2Ser=

mittelung ber königlich preufjifdjen©taatSregierung,

StuSfunft beS königlichen fianbrathSamtS beS

ÄreifeS Dberbarnim auf ©runb ber ortSpoIigeis

lidjen SMbeliften barüber ju oeranlaffen, ob -$ur

3eit ber SluffteUung ber 2öäf)lerliften bis gum
25. 9Jcat 1898, bem legten £age ber Auslegung
ber Siften, 500 bis 1000 roahlbered;tigte, tiicfjt in

bie SBafilüften eingetragene ©dmttter, Regler mo
©aifonarbeiter fid) in ben ©täbten unb Drtfdjaften

beS Greifes Dberbarnim aufgehalten haben.

£)er Beridjt beS £anbratf)S beS Greifes Dberbarnim
oom 15. Sluguft 1899 liegt je|t ber SBafilprüfungSsfom=
miffion gur rociteren SSerictjterftattung uor. SJiit bemfetben

ift ein Bergeidmifc nad; amtlidjer, auf ©runb ber 9#elbe=

regifter erteilter AuSfunft ber ^oligeioerroaltungen, foroie

©emeinbe= unb ©utSoorftänbe beS Greifes eingereicht.

SDicfeS Ber^eidmifj mad;t 261 ©dmitter, ßiegler unb
©aifonarbeiter namhaft roeldje fid; am 25. üDfai 1898 im
Greife Dberbarnim aufgehalten h^Ben unb roafjlbere^tigt

geroefen finb. Bon biefen 261 Arbeitern finb 110 $er=

fönen in ben Sßärjlerliften 00m 25. ätfai 1898 als roahl=

berechtigt eingetragen gemefen unb nur 151 finb überhaupt
nicht eingetragen roorben. ©egenüber ber ©timmgiffern bei

ber |>aupt= unb ©tid;roarjl fonnten aber 4531, ja felbft

261 ©timmen nichts änbern.

$rofeffor ^auli 3U (EbcrSroalbe hat bei ber £aupt=
mahl 5714 ©timmen, ber ©tabtoerorbnete Bruns gu
Berlin 5075 unb ber Bürgermcifter §opf $u (SberSroalbc

4380 ©rimmen erhalten. SBenn legerer auch 4431, ja

Slftenftüde ju ben SBerljcmbhingen beS 9tei<f)§tafle§ 1898/1900.

felbft 4641 ©timmen auf fid; oereinigt hätte, mürbe bod)

immer $auü unb Bruns in bie ©ttdjroahl gelangt fein

unb bei ber ©ttdjroahl beträgt ber ©ttmmenunterfdjieb

ätoifdjen ^auli unb 23run§ 384, fo ba§ alfo ein a^erjr

oon 151 begro. 261 ©timmen ba§ ©efammtergebni§ ber

Sßarjl nicht erfchüttern fann.

®ic 2!BahIprüfung§=5tommiffion trägt ^ierrtadt> bar-

auf an:

SDer Reichstag rootte befchltefjen:

bie SSal;! be§ Slbgeorbneten ^ßauli (Dber=
barnim) im fünften SSafjIfreife be§ dte=

gierung§begirf§ ^ot§bam (trei§ Dber=
barnim) für gültig gu erklären.

S3erlin, ben 5. ©eaember 1899.

3)ie 2Bai)^rüfnng^'tommiffion.

Dr. (§paf)tt, SSorfi^enber. ^dymiebez, SBerichterftatter.

Dr. ÜHrenbt. Ülucr. f&oetmv* %$vant>enbuvQ.
t». &rod:l)<mfett. i>. ^arlin^ft. ^ictrid). (SvnH*

%tfä)tv (Serlin). Dr. Sctjr. ^djtuar^c (Sippftabt).

aScUftcitt.

9lt. 493.

Vetodja. gtv>i)ct Dr. $ii}e. SDer 9ieid;0tag motte be*

fa;Iie§en:

SDem Stntrage Senjmann, Dr. Füller (©chaum=
bürg) — üftr. 27 ber SDrudfadjen —

, betreffenb bie

Vorlegung eines 3?eidbsberggefejje§, ift ein neuer

Slbfafj folgenben Inhalts Ejin^u^ufügcn

:

5)en £>erm ^eichsfan^ler ^u erfuchen, ben

93unbe§rath gu oeranlaffen, auf ®runb be§ §. 120 e

ber ©eroerbeorbnung eine SSerorbnung gum Qwede
be§ ©dur^eS oon ©efunbheit unb fieben ber

Arbeiter in ßinfhütten — inSbefonberc burd) 3f?ege=

lung ber Arbeitszeit unb burd; SSerbot ber 93e=

fdjäftigung oon Arbeiterinnen — tf)unlid;ft balb

gu erlaffen.

Berlin, ben 5. ©e^ember 1899.

mt. 494.

Scfyleum<jev Untva^
,^o^fd) unb ©enoffen.

Saut SJcittheilung im „^etdjSangeiger" oom 1. SDe*

gember b. 3$. ift über ba§ SSermögen be§ |)errn Abge=
orbneten unb Seberfabrifanten Sacobfen in 93erlin ber

gerichtliche ^onfurs eröffnet roorben. ®amit ift nach §• 3

9tr. 2 beS 9?etd)§roahIgi'fefeeS eine SSorauSfe^ung ber 2BähI=
barfeit gum Reichstag in ^ortfatt gefommen. ®emgemä§
beantragen roir:

2)er Reichstag rootte befchlie§en:

baS 3Kanbat be§ |>errn 9ietchStagSabge=
orbneten Sacobfen für edofd)en gu erflären.

Berlin, ben 5. ©egember 1899.

topfaj. Becfh- S3IeII. Braeficfe. eicfljoff. 3fifch=

beef. Dr. §erme§. Dr. ßangerfjanS. fiüberS.
Dr. 3KüIIer (9D?einingen). Dr. 5D?üIIer (©agan). dichter,

©ehmieber. Dr. 2Biemer. Dr. 3^'^-

328
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$lt. 495.

21 n t r a

9Jtüud)=$«:r&c*. ©er ReidjStag rootle befdjliefjen:

bie oerbünbeten Regierungen zu erfudjen, ba^in

Zu roirfen, ba§ bie (Srridjtung oon beutfdjen
|>anbelöfammern im 2lu§Ianbe rjerbeigefüfjrt

merbe.

Serlin, ben 5. Dezember 1899.

SRünäj = $erber. 93af f er mann. S5ecf (^eibelberg).

Dr. 23lanfenhorn. Börner. S3üfing. «ßring £>einridj

gu ©djönaidjsßarolatl). Dr. SDeinljarb. Dr. @nbe=
mann. fallet. gijj. ©rafjmann. Dr. £affe.
Dr. £>eiligenfiabt. ^rei^err £erjt gu ^errn§f)eim.
Dr. «^ieber (Söürttetnberg). |)ofmann (Hillen bürg).

Äaljlde. o. Kaufmann (£>clmftebt). Lettner. Äraemer.
Dr. $rufe. Seinenmeber. Käufer, ©raf o. Driola.
Rimpau. Dr. ©attler. Urjlemann. SSarntjoff.

9fr. 490 497/'

J3 c vi cfy t
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Seridjterftatter:

?lbgeorbneter Sluer.

496. Weiterer S3ertdjt über bte Baffi beö 2X6-

georbneten ^ ö r ft e r (©adjfen) im fetten

SBa^Ifreife be§ ®önigreidj8 ©adjfert.

©cmäfj bem Slntrage ber 2BahIprüfung§^ommiffion— Rr. 121 ber ©rud'fadjen I. ©effion 1898/99 — fjat ber

Reichstag in fetner 37. ©i£ung com 20. gebruar 1899
befdjloffcn,

bie Sefdjlufjfaffung über bie ©ültigfeit ber SBafjI be§

Slbgeorbneten ^örfter (©adjfen) au§zufe&en unb

ben £>errn Reidjöfanzler zu erfudjen, burd) SSer=

mittelung ber Äöniglidj ©ädjfifcben Regierung bie

bei $unft 1 d, 1 e unb 3 a befdjloffenen SBeroetS*

erbjebungen 311 oeranlaffen unb beren (£rgebni§ bem
ReidjStage mitzuteilen.

£)a§ Gsrgebnifj ber gepflogenen (Srrjebungen ift

folgenbe§:

3u «ßmrft 1 d be§ 2Sar)Iprotefte§ ift behauptet, bafc

in SBiltfjen ber unter 23ormunc<fdjaft fterjcnbe §tuguft
©djmibt, entgegen ber ©eftimmung be§ §. 2 be3 2BaE)I=

gefe|e§ feine ©timme abgegeben habe.

®ie tommtffion befd)'lofj, Stusfunft bei bem Drt§=
Dorfferjer gu ergeben barüber, ob einer ber brei in ber

2Sät)IerItfte für Söiltfjen aufgeführten Sluguft ©cbmibt
Zur ßeit ber Äufftettung ber Siften unter SSormunbfdjaft
geftanben fyat.

ÜDie §Iu§funft ift gegeben unb lautet:

©er unterzeichnete ©emeineoorftanb befdjeinigt tjter=

mit, bafj oon ben brei in ber r>orjäf)rigen Reidj§tag§=

* SBaJjl be§ SlBgeorbneten t>. (Staubt) (5. ©umBtnnen) 6e=

treffenb. (©ültig.) Seiten 2620
ff.

roafjinfie in 2BiItt)en aufgehellten ^erfonen Ramen§
Sluguft ©djmibt, nätnlidj:

1. ber 41 Sabjr alte |>au§befi^er unb gabrifarbeiter

Sluguft ©djmibt in SBilttjen Rr. 153 rüot)nf)aft

2. ber 26 ^abre alte £au§nujjnief$er unb £ifdjler=

meifier Stuguft ©djmibt in SBUtljen Rr. 242 molm*

Jttft

3. ber 27 Saljr alte #anbarbeiter Sluguft ©djmibt
Rr. 161 ebenbafelbft mohnhaft

ber gule^t ©enannte mie nad)träglid; feftgeftettt rourbe,

§ur geit ber StuffteHung biefer fiiften unter 3Sormunb=

fd)aft ftanb unb nod) fter)t, biefer fütjrt bie SSornamen

„Sari Stuguft" unb ift am 1. Mai 1870 in §trn§borf

geboren.

SSilt^en 3. Wlai 1899.

(©ieqel.)
SKidjael ^übner

'' ©emetubenorftanb.

Rad; bem (Srgebni§ ber corftetjenben 2(u§funft märe
üou ber ©efammtgat)! ber abgegebenen ©timmen unb bem
geroäfjtten Slbgeorbneten \t eine ©timme abgujierjen. Sin

bem ©d;Iu§ergebni§ ber 2Sat)l ratrb baburd) nidjt§ geanbert.

ßu $unft le be§ 2Barjlprotefte§ mar behauptet, ba§

im SBarjllofale ber ©emeinben 23urfd)en=25eIgern=Red;ern,

roo am 24. Sani 1898 fämmtltdje in ben Siften einge=

tragene SBätjler abgeftimmt tjaben, 98 auf görfter
lautenbe (Stimmzettel gegätjlt mürben. Run behauptet ber

29äcfer Sluguft i?aifer, beim 3Jcü()lenbefi^er ©a;neiber in

Reigern bei )8avütt) befdiäftigt, für ben fozialbemofratifajen

^anbibaten Rein^olb ^oftelt geftimmt gu fyahen unb

bot er bafür ben (Sib an.

SDie Äommiffion befd)lo§ eiblidje 9Sernehmung

über bie $roteftbef)auptung be§ im ^roteft ge=

nannten 3eu9en uno — fur oen 5a^'

felbe fid) bagu bereit erflärt — ebenfalls eib Ii et)

e

SSerneljmung be§ im ^roteft angegebenen Äaifer
über feine Slbftimmung bei ber |>aupt= unb ©tia;=

roab^I.

^m 'fiaUe ber SSeftätigung ber ^roteftangabe

burd) ben 8eu8en Äaifer fott aud) bie uneiblidje

Sßernehmung be§ 2öaf)Ioorftanbe§ erfolgen.

S)ie ftattgehabten SSernehmungen ergaben:

ßeuge $aul Sogt — ntd)t SSoigt, roie e§ im

^roteft irrtpmlid) I)ei§t — v er eib igt.

ßur ©adje:

2Bäf)renb be§ t)ier ftattfinbenben großen 23ürger=

fd;ie§en§ im oorigen Sab^re, roeldje§ adjt 2;age lang nom
erften ©ountag im ä)?onat 3ul\ roäfjrte, blatte id) ein

©dianf^elt auf ber ©d;iepieid;e errietet, in roeldjeS an

einem 2Sod;entage aud) ber Söder Sluguft Äaifer fam.

2Bir fennen un§ oon früljer, roeil idj bte ©teHenner=

mittelung für SRüIIer unb 25äder Ijabe. (Sr jagte gu

mir, nadjbem ba§ ©efpräd; auf bie Reid;§tag§roahl ge=

fommen mar, er b,abe für $ofte!t geftimmt, unb feine

©timme gelte nidjts. entgegnete, ba§ fei bod; un=

mögltd;, benn bort, im SSahllof'ale ber ©emeinben

SBurfdjcn, Selgern unb Reedern, in roeldjem Äaifer feine

©timme abzugeben hatte, hatten fämmtltdje eingetragene

SBätjIer uon ihrem SSaljtredjte ©ebraudj gemacht unb

fämmtliaj ihre ©timmen für görfter abgegeben. @r blieb

aber babei, unb fo madjte id; ihn barauf aufmerffam,

ba§ er bie§ merbe eiblidj erhärten müffen unb bafj idj

einen SSarjIproteft cinreidjen mürbe. (Sr blieb trojjbcm

babei, inbem er nodj bemerlte, er Iie§e fidj feine ©timme
nidjt uuterfdjlagcn, er fei ber einzige Unabhängige bort

unb S3rot mürbe überall gebaden. habe bie§ bann

bem ^ofamentier ©tiriu§, tjicr, mitgetr)cilt, bamtt er bie

©adje metter ucrfolge.
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23or einiger 3eit fam ©tiriuS gu mir unb feilte

mir mit, bajj er $aifern Befragt habe unb $aifer ihm
geantwortet habe, er habe ^örftera unb nicht Sßoftelten

gewählt. @r hat, roie ©tiriuS mir mitteilte, auch er=

flärt, er fei gar nicht bei mir geroefen unb habe mir ba=

her baS, mag id; oben angeführt habe, aud) gar nicht

fagen fönnen.

©tiriuS rote ich, mir finb bafjcr ber 9Keinung, bafj

Äaifer mir etroaS oorgemacfjt hat. @r mirb haben

renommiren rooKen.

8d) bemerfe ergängenb noa;:

21IS id) ibm in meinem ©djanfgelt 23orIjaIt tfjat,

fuc^te er feine Behauptung noa; baburd) gu unterftü^en,

ba§ er behauptete, er habe ben ©timmgettel oon Sftacf'el

erhalten. ©aS ift ein ©orf, in roeldjem befanntermafjen

einige fogialbemofratifcbe ^ßarteigenoffen finb unb roeldjeS

an Belgern, roo $aifer arbeitet, rooljl giemlid) angrenzt,

cS ift bloS ber Berg bagroifdjen.

SöeitereS roeift id) nicht angufübren.

§luf SBorlefen genehmigt, mitunterfdjrteben.

ßeuge Stuguft 5?aifer, oereibigt.

3ur ©aaje:

8d; Ijei§e 8o|ann 9luguft Äaifer, bin 43 %af)xe

alt, geboren in SBiltrjen, cuangcltfcb^utherifcbcr Äonfeffion

unb feit bem 20. ätfärg 1896 als Bäd'ergefelle bei bem
9D?üfjIeu6eft&er ©cfjneiber in Belgern im ©ienfte.

8d) §abe foroofjl bei ber üorjäfjrtgen §auptroaf)I

am 16. 8uni als aud) bei ber ©ticbmafjt am 24. 3uni

für ben ^abrifanteu ^örfter in ©premberg, nicht bagegen

für ben fogialbemofratifchen $anbibaten $oftc!t meine

©timme abgegeben.

2öie eS möglid; ift, bafj ftd; baS ©erüd;t Derbreitet

Ijat, id; hätte für $oftc!t geftimmt, roeifj id) nid;t.

©en S^eftaurateur Boigt in Sauden, ber ße^tereS

bezeugen roill, fenne ia; bafjer, meil er ©teüenoermittler

ift unb er mit mir in biefer feiner (Sigenfdjaft mitunter

gufammen gefommen ift. lieber bie 9?eia;StagSroahI §abe

iaj aber niemals mit ihm gefprodjen, aud; £)abe ich

•Jiiemanbem gegenüber au§gcfprod;en, bafj ich für ^oftelt

geftimmt hätte.

Sängere 3ät nad; ber 2Bat)I erhielt ich von SSoigt

eine ^oftfarte beS Inhaltes: „(SS gebe etroaS 8nter=

effanteS für mich, ich folle fobalb als möglich nach Sauden
fommen."

©iefe $arte befi^e ich ™cbt mehr, ich haüe f*
e meQ :

gethan, meil ich auf fie feinen Söertf; legte.

©er Slufforberung Boigt'S nach Baumen gü"fommen,
bin ich nic^t gefolgt. 3d) üermutf)ete, bafj fich bie Äarte

auf meinen Bruber Hermann begöge, ber bamalS als

£>anbarbeiter in Sauden aufhältlich mar, unb bafj biefer,

rcte er öfters fdjon gethan, oieUcicht ©chulben gemacht
hätte, für bie ich auffommen follte.

(Stma 14 2:age, nacfjbem ich bie ^oftfarte erhalten

hatte, fam ein 9Jcann gu mir, ben id; nierjt fannte unb
auch h eu*e wicht bem üftamen nad; ober fonft roie näher
begeidjnen fann.

©iefer Wann jagte, er fäme im Auftrage SSoigt§,

ich hätte an 9}oigt einen S3rief gefd;rieben, in bem ftänbe,

ba§ idj ^oftelt geroählt hätte.

8ch entgegnete ber 2Bar)r^eit gemäß, bafj ich an
SSoigt feinen S3rief gefajrieben unb ba^ ich wicht $oftc!t,

fonbern ^örfter geroählt hätte.

©arauf fragte mich ber STOaun: „SBcIdjen görfter?
©en in Söbau? — @S giebt nämlich in Söbau einen,

in rjieftger ©egenb fehr befannten ^ianofortefabrifanten

$örfter. — 8ch antroortete: „S^ein, f^örfter in ^eufalga!

hierauf fragte er: 2Bo bie „2öar)Iftation
/;

geroefen

fei, ich antroortete: „Sri Söurfchen".

©er Wann forberte mich auf' am barauf folgenben

©onntage nach Sauden gu sßoigt gu fommen, roo über

biefe ©aaje roeiter gefprodjen roerben foEte.

8dj hatte ben (Sinbrud, ba$ man mich bagu be=

roegen rooüte, gu fagen, id) hätte für ^ßoftclt geftimmt,

unb bin ber 9Iufforberung, gu SSoigt gu fommen, nicht

gefolgt, ©enn id; fürd;tete, bat} mid) Sßoigt betrunfen

machen mürbe unb bafj ich iw ber Srunfenheit bod;

üietteicht auf gureben bie Steuerung, bat} id; für $ofte!t

meine ©timme abgegeben hätte, trjun fönnte.

S^ad; biefem SrgebniB berSlu§fage be§ 3eu0en ^aifer
unterblieb bie eoentueE norgefehene 2SerneI;mung be§ 2Bahl=

norftanöeS.

©ie ^ommiffion roar einftimmig ber SlnficEjt, ba§ bie

^Sroteftbehauptung gu le feine SBeftätigung gefunben unb

bamit erlebigt fei.

3u ^roteftpunft 3a. |>ier hei§t e§ im $roteft:

8n ^oful hat ber ©teinmeijmeifter SBoiang
au§ öinneroit^ gu feinen Arbeitern gejagt: „roer

gur SBahl ge|t, befommt fofort [feierabenb," fjiers

auf hat ein Slrbeiter gefagt: „ba& 8eber fein 2Baf)Is

recht ausüben fönne", roorauf berfelbe fofort ^eier=

abenb erhielt.

3cuge: 2öilt). 2B agner, ßuneroalbe, $Iipp=

häufen 311.

©ic ^ommiffion erblid'te in biefer Behauptung eine

unguläffige @infd)ränfung ber 2Ba[;Ifreiheit unb

befchlofj beShalb Erhebungen über bie $roteft=

behauptung burd; bie eiblid;e Sernefjmung beS im

^roteft genannten 3eu9en SSagner unb beS

©teinmej^meifterS 2Boiang, foroie amtliche 2tu§=

fünft barüber, roie nie! roahlberechtigte Arbeiter

§err SBoiang gur 3eit ber SBarjI am 24. 8uni
1898 befdjäftigt Ijat unb roie biefelben geheifjen.

©ie SSernehmungen hatten folgenbeS Gsrgebnifj:

3euge Huguft SSilrjelm SBagner, 6uneroalbe=$lipps

häufen, oereibigt.

3ur ©ache:

SIu§ eigener SBahrnehmunni roei§ ich hn bem in

3iffer 3a beö SöahlprotefteS behaupteten ^Bahloorgange
nichts angugeben.

©teinme^meifter SSojang ift mir gänglich unbefannt,

auch hatte ich bis gur ©tiebroarj! überhaupt feine $ennt=

nifj banon, ba§ er in ^oful einen ©teinbrud; befi^t.

©ie ©ache oerhält fich oielmehr folgenöermafjen.

§fm ©age ber ©tichtoahl, ben 24. Suni 1898, traf

ich gegen Slbenb in 92ieberaueroalbe auf ber ©trafje

einen ©teinmet^ Söagner aus S'Jieberaueroalbe; näheres

uermag ich über feine ^Serfönlia;feit nidjt angugeben.

©teinmejj SSagner arbeitete bamals in ÄofuI in

einem 9^ebenbrud;e neben bem SSoiang'fchen ©teinbruche

unb ergäfjUe mir, ba§ am fraglidjen ©tiahroarjltage ein

Arbeiter beS SBoiang in ben -Siebenbrud; gefommen fei

unb bort oon ber im SBarjlproteft behaupteten s<!leuj3erung

beS 2Boiang unb bem fid; baran roeiter anfd)Iie|cnben

SSorgang 93?ittheilung gemacht habe. Söagner fügte noch

hingu, bat} ber fragliche Slrbeiter 5raug 23renbler ge=

heilen habe, roettereS hat mir 2Bagner nicht gefagt über

ben SSorgang; er äußerte nur nod) gum ©chlut}, id; follte

mir baS nidit gefallen laffen, id; follte baS angeii^en.

©araufhin habe ich an ben ©garrenfabrifanten

SBöhmer in Söbau gefchrieben unb ihm bie ©aa;e an=

gegeigt. 8d) mar non bemfelben beauftragt, etwaige

Sorfommniffe bei ber 2öaf;I, bie id; in Erfahrung

Brädjte, ihm mitguttjeilen. Heber bie 3?id;tigfeit ber mir

uorn ©teinmet) Söagner gemachten Angaben habe ich

irgenb roeldje Srfunbigungen nia;t eiugegogen.

328*
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©teinmektneifter SBujang (nidjt SBoiang) aus ®rof5=

funijj, oereibet:

ßur ©ad^e:

SDafj idj ein uttb bicfelbe ^erfott wie ber im 2Bab>
protefte genannte SBoiäng bin, ift nidjt groctfel£>aft, eS

gieöt feinen ©teimncfcmeiftcr 23ujang in 23tnneiüi|j unb

feinen anberen ©teinme£meifter in ber ©egenb, tu eitler

SBoiang ober Sujang Ijeifjt. Sdj *)abe audj f<*)ou cor

längerer 3e^ getjört, bafj idj es bin, bem ber SBornntrf

ber SSafjlbeeinfluffung gemacht wirb.

®ie Sßrotcftbefjauptuttg ift unroafjr; idj fjabe nidjt

gu meinen Slrbeitern gefagt, roer gur Söafjl ge£)t, be=

fommt fofort ^eierabenb, audj ift eS nidtjt roafjr, bafj

einer meiner Arbeiter, ber gefagt fjätte, eS fönne lieber

fein Sßafjlredjt ausüben, g-eierabenb erhalten fjat.

Stm £age oor ber ©tidjtoafjl, alfo am 23. Suni
o. *)örte idj, als idj an meine, bei ber Saubube
ftefjenben Arbeiter herantrat, roie biefe fidj über bie

Sßafjl ftritten, insbefonbere barüber, üb man ^örfter

ober $oftelt mäfjlen foHte, idj rourbe in baS ©efprädj

hereingezogen unb fjabe gefagt, eS fann ^eber mahlen,

roie er lüiil.

£fjatfädjlidj Ijaben audj meine Arbeiter ifjr 2öafjl=

redjt gang nacfj ifjiem ^Belieben ausgeübt begro. nidjt

ausgeübt. Scfj fjatte gur ßeit ber oorigen 9?eidjStagS=

ftidjroafjl folgenbe Arbeiter:

1. Siofjann Änöfel aus ©rofjpoftioik,

2. SlnbreaS Sftittafdj aus ©rofjpoftnnlj,

3. ©ruft ßiefcrje aus GofuI,

4. Sfoguft mittafö aus ©ofut,

5. Sluguft tu^er aus ßoful,

6. ßarl £>ofmann aus ©oful,

7. ©uftao tutfdjfe aus ©djönberg,

8. ©uftao Siepfe aus ©djönberg,

9. Sofjann ©tauge aus SSinneioi^ (3. SöafjlfreiS),

10. 5ranä SBrenbet, Defterreidjer, bamalS raotjntjaft

in $ie%
11. grang 3°fe f Holter aus $ie%
12. Gruft ÄoroarE aus Goful,

|
gur $eit ber SSafjI

13. Sluguft Äoroarf aus ©oful, [ nodj nidjt

14. Sluguft 9tidjter aus ©uneroalbe, j 25 Safjre alt.

SSon ben für bie SBafjI im 2. Greife in 23etradjt

fommenben, oorftefjenbs ©cnannten ift Qiefdje cor etioa

14 £agen, ^utfdjfe gleichfalls oor ungefähr 14 £agen,

§ofmann ungefähr oier SBodjcn, fiepte ungefähr fcdjS

Podien nad; ber SfteidjStagStoafjI aus ber Arbeit bei

mir getreten. 5frtöfel, StnbreaS SDcittafdj, Sluguft Söcittafdj

unb $ujjer finb fjeute nodj bei mir in Arbeit.

SJjr Stimmrecht fjaben, fooiel idj roeifj, £nöfel, bie

beiben SWittafdj unb ausgeübt.

Sftidjt gerüär)It fjaben Äufcer, Äutfdjfe unb ^ofnianu.

Db Siepfe geroäfjlt fjat, roeijj ict) nid;t.

SDer im ^ßroteft als 3eu9 e genannte Söagner aus
ßuneraatbe ift mir gänglid) unbefannt.

5Die ^roteftbeb^auptung fann fiä) nur auf bie ©ttdj=

roafjl, nid;t auf bie £>auptroaf)I begießen. 25or ber

^auptroafjl fjabe idj mit meinen Arbeitern über bie

2Baf)I nid;t gefprod;en.

$>cf) nerfid;ere mieberfjolt, ba§ id; meine Arbeiter in

feiner SBeife oon ber Ausübung ifjreS 2ßaf)Ired)tS abge=

galten unb fie aud; nidjt im geringften beeinflußt fjabe,

if;re ©timmen für ben einen ober anberen ^anbibaten

abgugeben.

(Sine bei ben SIften befinblidje Stngeige ber geroerb^

licfjen DrtSfranfenfaffe ©ro§=^oftroi^ bereinigt, baß in

ber 3^ Dom 16 - 23. 1898 bei bem ©teinbrua>

pdd)ter ÜDHdjael SBujang, ©rofefuni^, gur geroerblidjen

DrtSfranfenfaffe 15 Arbeiter angemelbet rearen.

9tadj einer ebenfalls bei ben Sitten befinblicfjen (Sr^

flärung ber Äöntglidjen SlmtSfjauptmannfdjaft Sauden
roaren nacb, amtlidjer (Srfjebung oon ben bei SBujang gur

3eit ber SBafjl befcfjäftigten Arbeitern nur nier im groeiten

fädjfifcfjen SBafjIfreiS roafjlberedjtigt.

S^adj biefen 3?e ftfle[Iungen tnurbe audj biefer $roteft=

punft als nidjt ermiefen unb ofjne (Sinroirfung auf baS

SBafjIrefuItat eradjtet.

®ie SSafjIprüfungSsÄommiffion beantragt fjicntad;:

®er S^eicbStag rooHe befdjlicfjen:

bie SS ab, I b eS Stbgeorbneten f^örfter (3ad)|en)

im gtoeiten SSafjlfreife beS ^önigreidjs
©adjfen für gültig gu erflären.

S3erid;terftatter:

Slbgeorbneter ©djmieber.

5«tr.497. ^ovtgefe^ter 33evtd^t ber 2Bat)^

|)rüfung§'tommtffioti über bie 2Bat)( be§

5l6georbneten b. ©täubt) im fünften

Söatjtfreife be§ 9legiermtg$6e$ir!3 @nm=
binnen (Greife Singerburg, ßö^en).

®er 9?eid)Stag fjat in ber ©ifcung com 9. %uni 1899
(©tenograpfjifdjer S3erid)t ber 89. ©ifcung) auf ©runb beS

S3ericfjtS ber SBaf)IprüfungS=$ommiifion com 9. 2J?ai 1899
(9lr. 285 ber ©rucffadjen) befd)Ioffen:

1. ben 23efdjlu§ über bie ©ültigfeit ber 28af)I beS §tb=

georbneten d. ©taubn im fünften 2Baf)Ifreife beS

^egierungSbegirfS ©umbiunen einftroeilen auSgufefcen,

2. ben §errn 9?cid;§fangler gu erfudjen, burd; 33ermitte=

lung ber ^öniglicfj preu§ifd;en ©taatSregierung S3e=

roeiserfjebungen barüber ju neranlaffen:

a) ob ber Sanbratfj Dr. S3eecfmann in Singerburg

bie ©enbarmen beS Greifes Hngerburg angetoiefen

ober aber benfelben in feiner @igenfd)aft als 33or=

gefegter in ber 50rm eine§ SSunfdjeS gu erfennen

gegeben fmt, ba§ fie bie 2Bäfjler gur SBafjl beS

äbgeorbneten o. ©taubn beftimmen begiefmngS=

roeife beeinfluffen, bajj fie bie ©timmgettel für ben

festeren nertf)eilen unb ©timmuug für beffen SBafjI

madjen foßten

unb groar burd) informatorifdje SSernefjmung

beS ßanbratfjS Dr. 33eecfmann gu Stngerburg,

beS DberroadjtmeifterS SSenfing unb ber ©en=
barmen ©djmeicfjler bafelbft, ©afobielsfi
in Äruglaufen, ©cfjörcfe in Subbern, ©anb=
mann in Hutten, ^aulicfe in SHofengarten,

©feiner in ^crneUen, |)ein in ©ngelftein unb
SBorn in $offeffern,

b) ob bie eingaben unter 9tr. 1 beS $rotefteS ricfjtig

finb

burcfj informatorifdje SSernefjmung beS ©en=
barmen ©djroeidjler unb geugeneiblidje 93er=

nefjmung beS S3efi{jerS 5^ e Udjer unb beS

©aftroirtfjS 'Slow ad in ^aulSmalbe, beS @uts=

befijjerS ßonfag in 5?auISfjof unb beS

©djänferS Sranbftaebter in ©obiedjen.
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25ie SeroeiSertjebungen finb erfolgt unb liegen ber

SBafjlprüfungS^ommiffion gur gortfefeung ber S3erid)t=

erftattung nor.

SDie informatorifdjen 23erner)mungen ber gebn Beamten

begüglid) beS fünftes a finb als Anlage A gu bem SSeridtjt

"'abgebrudt.

©ie roiberlegen bireft bie ffiefjauptungcn beS ^rotefteS

unb fann baber bem $roteff inforoeit feine S3ebcutung bei=

gelegt roerben.

Següglid) beS fünftes b ging bie $roteftbebauptuug

barjin:

©enSbarm ©cbmeidjler in Singerburg forberte ben Se=

fi^er ^leifcber in $aulsmalbe am £age cor ber SöabI

auf, itjm einen einen liberalen ©timmgettet enttjaltenben

com ^ofiboten irjm foeben übergebenen Srief auS=

gubänbigen.

^leifcfjer gab ben ©rief Bem ©enSbarm, biefer

rjänbigte ifjm einen fonferoatinen ©timmgettel ein.

23eroeiS: S3efi0er ^leifdjer in $auISroalbe treiS

Singerburg.

Stm 14. Suni 1898 erfudjte §err ©utsbefifjer ßon=

tag=$aülSbof ben ©aftroirtben 9>coroad in ^aulSroalbe,

üjm für ben 15. Suni SIbenbS baS ©aftlofal für eine

liberale Söäbleroerfammlung gu überlaffen. Slm Stforgen

beS 15. 3mni erfdjien ©enSbarm ©djmeidjler bei 9coroad

unb erflärte iEjm, er müffe feine (Sinfabrt in Drbnung
bringen, biefelbe fei nidjt gefegt, bie Grippen nicljt ge=

uügenb gereinigt, er mürbe gegen ifjn eine ^ßoligeiftrafe

non 15 3ftarf beantragen, morauf üftoroad il)m baS
SBeitere an^eimfteüte. ÜJcacbbem ©djmeidjler fid) ent*

fernt fjatte, febrte er gurüd unb erflärte bem @aft=

mirtben 9tomacf, „raenn biefer fein Sofal für bie

liberale Söäbleroerfammlung nietjt tjergebe, roerbe er

(©djraeicbler) oon ber SIngetge Slbftaub nebmen."

3n ^olge btefeS Vorganges mürbe bem £errn
ßontag baS ©aftlofal für bie liberale 2öäf)Ier=2Ser=

fammlung nidjt überlaffen.

23eroeiS: ©aftmirtfj S^omad in SßaulSroalbe.

®iefe Vorgänge bat üftoroad bem §errn ßontag
unb bem Kaufmann unb ©cbänfer Sranbtftaebter in

©obiedjen mitgetfjeilt.

23emeiS: SDie norbenannten beiben Sßerfonen.

2)ie informatorifdje SluSlaffung beS ©enbarmen
©djmeidjler unb bie SluSfagen beS 3eu3en f^Ieifdtjer

.b finb als SInlage B abgebrudt.

SluS beiben 93erbanblungen ertjeHt nidjt, bajj ber @en=
barm ©djmeidjler bem 29efi|er Sari <JIeifcrjer aus
^auISroalbe gegenüber fid) einer SlmtSüberfdjreitung be=

giefjungSmeife einer SBablbeeinfluffung gu ©unfien beS

fonferoatioen unb gu Uugunften beS liberalen ^anbibateu
fdjulbig gemadjt bat.

SBaS enblid) ben SSorfall mit bem ©afirairtfj Iftoroad

^anlangt, fo finb als Anlage C bie SSerbanblungen nom
"44. besiebungSroeife 1. Vluguft 1899 abgebrudt.

®ie 2Biberfprüdje in ben §lu§fagen ber 3eu9en

yiomaä unb 23ranbftaebter Baben tro^ ©egenüber*
fteQung ber ßeugen niajt aufgeflärt rcerben fönnen. §ln=

bererfeit§ merben bie üftoroadfdjen eingaben burtb bie

uneiblidjen Angaben beä ©enbarmen ©d)meid;Icr unter=

ftü^t. 5Die SBablprüfungS^ommiffion mar biernad; nid;t

in ber Sage, eine SBablbeeinfluffung unb §lmt§überfd)reitung

be§ ©enbarmen ©d)roeid)Ier al§ feftgefteHt gu eradjten,

fie trägt nielmefjr unter -gunroeiS barauf, ba§ ber ©eroäfjlte

2406 Stimmen über bie abfoluie SKajorität erbalten bat,

barauf an:

SDer 9teid)§tag rooHe befd)Iic§en:

bie 2SabI be§ SIBgeorbnetcn v. ©taubrj im
fünften SBafjIfretfe be§ ^egierungSbe^irfs
©umbinnen (Slngerburg-Sö^en) für gültig

3U erflären.

SBerlin, ben 5. Seaember 1899.

Dr. &pafyn, 2Sorfi^enber. %luev, ©c^mteber, Seridjt^

erftatter. Dr. WLvcnbt 33oer«eir. ^ranbeuburtj.
t>. %$vodf)au[eu. t). <&%avUn§TL S>tctrt(^. ©rnft.
g-i^er (SBerlin). Dr. Se^tr. &ct)\vav&c (fiippftabt).

aeßcaftein.

Anlage A.

Serbaubelt §lngerburg, ben 7. Sluguft 1899.

@§ erfd;ienen beute cor bem Untergeidjneten bie nadj=

genannten ^erfouen, meldje, mit bem ©egenftanbe ibrer

üBernefjmung befanut gemadjt, ein3eln unb in Slbroefenfjcit

ber anberen ^olgenbeS aufjagten:

1. fianbratf) Dr. QSeeämann au§ Singerburg.

Sei bem legten SSierteljarjrSrapport nor ber am
16. ^imi ü. S- ftattgcfjabten ^eidjgtagSmaljl, menn idj

uiäjt irre, am 1. Slpril ü. S-/ babe icrj mit S^üdficbt auf

bie beuorftebenbe 3?eid;§tag§iDarjI bie ©enbarmen barauf

aufmerffam gemadjt, ba§ vom Za^t ber SSefanutmadjung

ber SSabI bie SSertljeilung non SDrudfd;riften obne poIigei=

Iid;e (Srlaubni§ ftattfinben fönne, unb ibnen bie ^älle be=

fauut gemadjt, in roeldjen alletn poIi§eiIicrje 25efdjlagnabme

non Srudftrjriftcn ftattfinben fönne. Sobaun babe td; für

ben x$aü, ba§ fie gur llebermad;uug uon SSerfammlungeu

fjtn^ugc^ogen fein füllten, tfjnen uodjmaB bie ©rüttbe tn§

@cbäd;tni| gerufen, meldje allein gur Sluflöfung ber 3Ser=

fammlung Berechtigen.

SDe§ SSeiteren tjabe idj bie ©enbarmen mit ftrifter

Slnmeifung nerferjen, fid) ftreng auf gefe|Itd)em SSobeu

gu bemegen unb fid) jeglidjer SBablbeeinfluffung p ent=

fjalten. ©o mei§ id) gang genau, ba§ idj e§ für gang

unguläffig erflärt unb ben ©enbarmen ftreng verboten babe,

©timmgettel 31t nertbetlen, ferner aud) (Stnmirfungen auf

@aft= unb ©cbaufroirtbe barjin, baß fie tt)r fiofal gegue=

rtfdjen Parteien gu politifefien SJerfammlungen nerfagen, für

uuftattbaft erflärt IjaBe.

S)a^ id; als üFcttglteb ber beutfdj=fonferrjatirjeu Partei

ben Sßunfcf) begte, ba| bereu ^anbibat, unfer langjähriger

SSertreter im 9?cid)§tage, raieberum in beufelben geroäblt

mürbe, ift felbftnerftänblid). Scb rjobe inbeffen ben

©enbarmen nur gefagt, bafj bie SSaBI be§ fonfernatiDen

^anbibaten gang gracifeIlo§ fei, gumal ja ber ^reifinn burd)

fein SSerfjalten im Singerburger Greife an Slufjängern ner=

loreu rjabe; umfomerjr müffe id) aber non ben ©enbarmen
nerlangeu, bafj fie fid) jeglidjer SSafjIbeeinfluffung enthielten

unb feine Ungetjörigfeiten begingen.

Später, al§ bie Sßablagitation fdjon begonnen rjatte,

Ijabe id) burd) ben Dbcrmadjtmetftcr 23enfing bie ©enbarmen
nodjmalS mit ber ftrengen Slnmeifung nerfeljen laffen,

3urüdt)altung gu beobadjten unb ifjrerfcitS feine llngefjörig=

feiten gu begeljeu.

9. 9- u.

Dr. 23eedmauu, fianbrattj.

2. Dberroadjtmeifter ^ettfing au§ Singerburg.

Sin einem Sftarfttage im ^üfjjafjr oorigen 3>abre§,

al§ bie ©enbarmen beS Greifes in Singerburg nerfammelt

mareu, fjat ber ^>err Sanbrattj anläfjlidj ber in SluSficbt

ftefjenben ^eidjStagSmafjl jebe SBablbeeinfluffung unb bie
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25erifjeilung uon ©timm^ettefn an bie SBäfjfer unö ncr=

boten, ©r fjat in feiner 2Beife af§ 25orgefefjter auaj nnr
ben SBunfdj gu crfennen gegeben, bajj roir bie 2Sät;Ier

gur SSafjI be3 Slbgeorbnctcn non ©taubrj irgenbroie be=

einfluten ober (Stimmung für beffen SBafjI machen foEten.

SnSbefonbere t)at er e§ für unguläffig erffärt, auf bie

@aft= unb ©djanfroirtfje bafjin einguroirfcn, ba§ fie itjr

Sofal gegnerifdjen Parteien gu politifdjen 25erfammlungen
nerfagten.

©päter bin id) bann nodj einmal rrom §errn Sanb*
ratf) angeroicfcn roorben, bie ©enbarmen mit entfpredjenber

23efefjrung gu nerfcfjen.

SDemgemäfj ift ber oon bem £erru fianbratfj ertt)eifte

23efefjl r>on mir auf ba§ genauefte befolgt roorben. %ä)
fjabe roebcr ©iimmgeitel nertfjcilt nocfj fonft eine 2Bafjl=

beeinfluffung norgenommen.
SS. g. u.

23enftng.

3. ©enbarm Steiner au§ QaneUm.

SXnlä^Itcr) einer 25erfammlung ber ©enbarmen be§

$reife£ in §lngerourg im <JrüI)iafjr vorigen 3af)re§ fjat

ber $err £anbratfj un§ angeroiejen, bei ber beoorftefjenben

9?eidj§tag§roafjl un§ jeber 23afjlf>ecinffuffung unb ber 25er=

tfjeilung non ©timmgettelu gu enthalten, audj feine§faH§

auf bie ©afttüirttje bafjin einguroirfen, bafj fie ifjre Sofate

gegnerifajen Parteien gu politifcfjen SScrfammlungen ner=

fagten.

(Sr fjat auaj in feiner SBeife ben SBunfd) gu erfennen

gegeben, bafj bie ©enbarmen irgenbtoie fonft für bie SBafjl

be§ Sülbgeorbnefen non ©taubij «Stimmung madjen möchten.

25iefmefjr roie§ er barauf fjin, bafj bei etwaigen berartigen

Ungefjörigfeiten unfererfeitS bie Sftotfjroenbigfeit einer üfteu=

roafjt ficfj fjerau§fteflen fönnte.

3dj fjabe biefen 23efe£)I be§ £>errn SanbratfjS auf ba§

genauefte befolgt, micfj jeglidjer SBarjIbeeinffuffung unb bc§

25ertfjeilen§ non ©iimmgetteln enthalten.

25. g. u.

©tetner.

4. ©enbarm &d)oevde au§ 23ubbern

äußerte ftdj ebenfo nüe ber ©enbarm ©teiner unb erflärfe,

nacbbem ifjm beffen 2fu§fage oorgelefen mar:

Sdj macfje bie §lu§fage be3 ©enbarmen ©teiner gu

ber meinigen.

äfticb perfoulidj fjat ber Sanbratfj nodj befonberS gur

25orfitfjt in meinem Segirfe ermahnt unb Unparteilichkeit

bei ber Ueberroadmng ber 25erfammlungen aller Parteien

gur $fficfjt gemadjt. 9fudj foHte idj bie Sefjrer unb @c=

meinbeoorftefjer barauf aufmerffam machen, bafj fie in

ihrer (Sigenfdjaft als 23eamte feinerfei SSafjfgettef oertbeilen

bürften.

liefen Slnroeifungen be§ |>errn £anbratb§ bin id) auf

ba§ genauefte nadjgefommen.

93. g. u.

©djörcf'e.

5. ©enbartn ^ettt au§ (Sngelftein

äußerte fid; ebenfo raie ber ©enbarm ©teiner unb erflärte,

nadjbcm i^m beffen Stu§fage norgelefen mar:

%d) macbe bie SluSfage beä ©enbarmen ©teiner burd)*

roeg gu ber meinigen.

23. g. u.

£>ein II.

6. ©enbarm ^auM)tt au§ Siofengarien

äußerte fid; ebenfo roie ber ©enbarm ©teiner unb erflärte,

nadjbcm ifjm beffen §tuöfage norgclefen mar:

Scf) madje bie Sluöfage be§ ©enbatmen ©teiner burcb=

raeg gu ber meinigen.

Scfj fjabe ben £errn Sanbratf; bamalö nod) gefragt,
ob mir ©enbarmen ba§ Stecfjt fjätten, bei ber SBabl roie

jeber anbere 2öäF;Ier unfer Söablredjt au§guüben. 3)er
§err Sanbratfj erroiberte, ba§ fönnten roir balten roie roir

rooüten, e3 gefjöre nicfjt fjierfjer.

23. g. u.

$aulurjn.

3fortgefe|t in ^offeffern am felben £age $ßad;mittag§.

7. ©enbarm QSorn au§ ^offeffern.

Srf) bin am 1. Sunt ü. uon ©allfcmen, Ärei§
©talütpocnen, fjierfjer nerfefet roorben. 2tm IG. beffetben

9D?ouat§ fanb bereits bie 3?cicfj§tag§roarjl ftarr. 2)er .§err

Öanbratb fjat gu mir über bie beoorfiefjenbe 2Babl nicfjt

gefprocfjen. 3d; felbft Tjabe rnief; jeber 23eemfhtffutig ber

SSäfjler nadj trgenb einer ©eite, namentlich and; buref;

3Scrtf;eihmg non ©timmgetteln, burcfjan§ entfjalten.

25. g. u.

23orn.

8. ©enbarm Sonbmann au§ Hutten

äußerte fid) ebenfo roie ber ©enbarm ©teiner unb erflärte,

naäjbem ifjm beffen SfuSfage norgelefen roar:

Scfj macfje bie 3fu§fage be§ ©enbarmen ©teiner burcfj=

roeg gu ber meinigen.

23. g. u.

©anbmaun.

9. ©enbarm ^atobieWU au§ Äruglaufen

äußerte fiaj ebenfo roie ber ©enbarm ©teiner unb erflärte,

nacfjbcm ifjm beffen Sfu§fage norgefefen roar:

Sdj macfje bie ShiSfage be§ ©enbannen ©teiner bura>
roeg gu ber meinigen.

23. g. u.

©afobiefSfi.

23eenbigt in Sfngcrburg, ben 14. 5fuguft 1899.

10. ©enbarm &d)tvcid)Uv au§ Stngerburg

äußerte fiefj ebenfo roie ber ©enbarm ©teiner unb erflärte,

nacfjbcm ifjm beffen 2lu§fage rrorgclefen roar:

Sdj madje bie §fu§fage be§ ©enbarmen ©teiner buraj=

roeg gu ber meinigen.

25. g. u.

©djroeicfjlcr.

25. ro. 0.

Dr. $ern, 3tegterung§ratfj.

25erfjanbeft Hngerburg, 14. §fuguft 1899.

25er ©enbarm &ä)tueid)lev

von fjier erflärte fjeute, mit bem ©egenftanbe feiner 25er=

nefjmung befannt gemadjt:

(Sine§ Sage§, roie idj midj nodj entfinne am 13.3unio.S-
ritt idj bie ßfjauffee nadj $auf§roalbe entlang unb traf rtor

bem SDorfe ben 23efi^er gfeifcfjer, roeldjer nom gefbe fam.

25orfjer roar idj bem 23riefträger begegnet, roelcfjer einen

gangen ©tof? oon SBafjfgettefn auftrug. Scfj fragte

5-leifcfjer, ob er auefj einen 23rief mit SBafjfgettef befommen
fjabe. ®iefer erroiberte, nicfjt gu §aufe geroefen gu fein

unb oon nidjtö gu roiffen, er roerbe aber gu £>aufe nadj=

fefjen. 9?un fam feine 5rau/ bie unfer ©efprädj roofjl ge=

fjört fjatte, non bem nafje gelegenen §ofe unb brachte bie
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oom Briefträger gebrauten Sßafjfgettel. gfeifdjer fragte

mid; unaufgeforbert, ob id; bie 3ettef bjaben rooflte, roag

idj bejahte. SDarauf gab er fie mir ctroa mit ben Söorten:

„3a; bin big jefct fein SDemofrat geroefen unb roerbe aud)

reiner roerben."

Sa; ritt bann mit ben ßetteln auf ber ©fjauffee roeiter.

Sa) beftreite entfajieben, bem 23efi|er fjlcif^er bie be=

mußten SBafjIzettef aboerlangt zu fjaben. (Sbenforoenig

fjabe id; ifjm meinerfeitg fonferoatioe SBafjlzeittel gegeben.

SS. g. u.

©djroeidjler.

33. m. o.

Dr. Äern, 9?egierunggratfj.

SSerfjanbeft Äänißl. Slmtggeridjt Singerburg, b.

23. ©epibr. 1899.

Sn ©adjen bie Slnfedjtung ber Sfieidjgtaggroafjl betr.

erfdjien im heutigen Stenum al§ 3euge:

ber 23eft&er %ki\d)ct aug $aulgroalbe.

SDerfelbe erflärt zur $erfon: 3d) fjeifje ßarl mit SSors

namen, bin 55 Safjre alt, eoangelifdj, eibe§fär)ig.

3ur ©adje: @g ift nidjt ridjtig, bafj ber ©enbarm
©djroeidjler aug Singerburg mid; am £age cor ber

3tetajgtaggroaf)I ober überhaupt jemafg aufgeforbert blatte,

ifjm einen liberalen Stimmzettel, roeldjen idj empfangen,
augzufjänbigen.

3m Suni 1898, an roeldjem £age roeifj id; nidjt

mefjr, jebenfaUg aber oor ber 9?eidjgtaggroaf)l, fam idj

oon meinem ^elbe, alg ber ©enbarm ©djroeidjler bie

©fjauffee entlang geritten fam. ©djroeidjler fragte mid;,

ob id; nidjt einen 33rief mit Sßafjlzettefn befommen fjätte,

barauf fagte id;, bajj id) nidjt zu |>aufe geroefen roäre unb
baoon nicrjtS roiffe.

9fteine (Sfjefrau, bie roofjl unfer ©efprädj gefjört fjatte,

fam nun com £>of unb bradjte mir einen SBafjlgettel auf
ben tarnen be§ §errn ©äjroetger. SDarauf fagte idj zu
©diroeicfjler:

«^ier £err SBadjtmeiffer, ben fönnen ©ie nefjmen,

id) roäfjle nictjt liberal, id) roäfjfe fonferoatio."

£)b mir ©djroeidjfer einen fonferoatioen (Stimmzettel
gegeben fjat ober nidjt roeifj id) roegen Sänge ber ßeit
nidit mefjr. Sftaaj meiner Erinnerung fjabe id; einen foldjen
oon bem tatner Zaubert aug $aulgroalbe erhalten.

o. g. u.

gleifdjer.

3euge rourbe rorfdjriftgmäfcig beeibigt.

©efdjloffen.

Unterfdjrift.

Anlage C.

SSerrjanbelt Singerburg, ben 14. Stuguft 1899.

®er ©enbarm &d)tt)eid)Ut oon fjier erflärte fjeute,

mit bem ©egenftanbe feiner 33ernefjmung befaunt gemacht:

@tne§ £ageg im Anfang Sflai o. gg. ritt id; auf bem
$atrouiftenroeg 31t bem ©afiroirtfj Womaä in 5ßaulSrooIbc
fjeran, um ein ©lag S3ter zu träfen. (Sr fing an oon ber
SieidjätagSraaf)! 3U fpred;en. Sd; ermtbertc „roenn bie nur
erft norbei roäre", roeil baburd; uiel Arbeit un§ ©en=
barmen erroäd;ft, unb fragte ben 9?oroad, ob er fein @aft=
lofal 3U einer 2Baf;IoerfammIung fjergeben roerbc. 93on
einer beftimmten gartet fprad; id; babei nid;t. 9?oroad
oerneinte meine $rage. 2Beiterer (Stnzcirjeiten unfere§ @e=
fpräd;§ entfinne id; mid; ntd;t. lieber bie ©infafjrt zum
@a)if)of, über bereu mangelhafte 9teintgung unb bie

Grippen fjabe id; mit üftoroad aber roebcr bamalö uod;

fonft einmal gefprod;en, fjabe baf;cr ifjm aud; nid;t mit

^oligeiftrafen brofjen fönnen.

21m 15. Suni 0. bin id; überhaupt uid;t in

$aul§roalbe geroefen. (S§ roar biefer Sag ein 3}?arfttag,

roo id; in 5Ingcrburg felbft gu tfjun fjatte.

SS. g. n.

@d;roeid;Ier.

SS. ro. 0.

Dr. tern, 9tegieruug§ratfj.

23erf;anbelt Singerburg, ben 1. Suguft 1899.

Sn ©adjen betr. bie §lnfed;tung ber 9?eiaj§tag§roafjl

trei§ §fngerburg—Sö^en com 16. Suni 1898 erfd;ienen

fjeute nadjbenannte 3eu9 ei! / welche einzeln roie folgt oer=

nommen rourben:

1. 3eu 9 e ®ut§befijjer Montag au§> $auI§f;of— unter SfuSfc^ung ber 93eeibigung —

.

3- f;ei§e 9JuboIf mit SSornamen, bin 74 Sdjre
alt, eoangelifdjer Religion, roegen SKeineibeö nidjt beftraft.

3. ®. §fm 14. Suni 1898 fd;idte id; zu bem ®aft=

roirtf; 0?omaf nad; ^auBroalbe unb fragte ifjn an, ob er

mir fein ©aftlofal für ben SIbenb beS 15. Suni zur 5lb=

fjaltung einer liberalen SSäfjferoerfammfung überlaffen

fönnte. ÜJcoioaf Iie§ mir fagen, ba§ er fjierzu fefjr gerne

bereit fei. §lm nädjften borgen erfjielt id; oon 9Joroaf

einen 23rief, in roeldjem er fid;, foroeit id; mid) nod; zu

erinnern oermag, baf)in äußerte, ba§ er gezwungen fei,

feine mir gemalte 3u f
a8e zurücfzunefjinen, idj mödjte e§

ifjtn nidjt übel nefjmen, er fönne nidjt anber§. SnfoIge=

beffen fanb bie bereits angemelbete SSerfammfung nidjt

ftatt. üftadj bem Snb^aft be§ ©djreibenS roar ia; ber 2(n=

fia;t, ba§ auf S^omaf polizeiüdjerfeits eingetoirft roorben fei.

S^ad; einigen Stagen erfd)ien bann ber (Sigenfätfjner

griebridj Sranbtftäter au§ ©obicd;en bei mir unb tfjeilte

mir mit, bafj 9?oroaf z^ feinem S3ruber, bem ©aftroirtfj

9coroaf in ©obiedjen, gefommen fei unb biefem ^olgeubcS

erflärt fjabe:

Slm SWorgen be§ 15. Suni 1898 fei ber ©enbarm
©djroeidjler bei ifjm erfdjienen, fjabe bie ©infafjrt reoibirt

unb ifjm erflärt, er müffe bie ©infafjrt in Drbnuug bringen;

bie Grippen feien nidjt rein, unb bie ©infafjrt überhaupt

ZU fajmu&ig. er barauf geantroortet fjabe, bafj bie

(Sinfafjrt in einem befferen 3uf*
an be garnidjt fein fonne,

fjabe ©djmeidjfer gefagt, bieg müffe er beffer roiffen, er

roerbe begioegen Anzeige madjen unb eine ©träfe oon
15 Wlaxt beantragen. Db 23ranbftäter gerabe biefc ©umme
ober eine niebrigere genannt fjar, fann id; fjeute nidjt mefjr

angeben. SDarauf fei ©djroeidjler roeggeritten. Wlad)

furzer 3^it fei er inbefj roieber bei ifjm erfdjienen unb fjabe

fid; zu ifjm ungefähr bafjin geäußert: „2Ba§ foffen roir

uns barüber ftreiten, ©ie nefjmen 3f)re 3u 1
a9e an

ßontag zurücf unb id; roerbe bie Slnzeige unterfaffen."

SS. g. u.

9iuboIf Sontag.

3euge rourbe oorfdjriftgmä§ig beeibigt.

2. 3euS e ©aftroirtfj Iflotvat au§ ^aufgroafbe
— unter Sfugfe^iung ber 93ecibigung —

.

3- Sdj fjei§e gfriebridj mit SSornamen, bin

33 Safjre alt, eoangelifdicr Religion, eibegfäfjig.

3- ©• ©eraume 3e^ — etll)a SBodjen oor

bem SBafjltage — fam idj im ©efprädj mit bem ©enbarm
©djroeidjler auf bie 9?eidj§taggroafjl zu fprea;en. 9ll§ mid;

©d;meid;Ier fragte, ob icf> mein Sofaf zur Sfbfjaftung oon
liberalen SSäfjferoerfammlungen fjergeben roürbe, oerneinte

id; biefe§ unb uerfia)erte ifjm aud; burd; |)anbfd;Iag, bafj
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id) Sßort galten rocrbe. ©inige Sage cor ber Sßafjl, meiner

Hnfidjt nad) ift e§ ber 13. %üxii 1898 geroefen, fdjidte ber

©utsbefifcer Gontag au§ ^aulsfjof feinen Äutfdjer gu mir

mit einem 3ettc*> ul rocldjcm er mir mitteilte, baft er am
Slbenb be§ folgenben £age§ eine liberale 2öäf)IerDerfamm=

lung in meinem £ofaf abgalten roerbe. 2)em $utfd)er

fagte id), bafj id) bamit einoerftanben fei. ©leid) barauf

erinnerte id) mid) an mein bem ©cbroeidjler gegebenes 23er=

fpred)en unb fdjrteb nod) an bemfelben ?lbenb einen 23rief

an (Eontag, in roeldjem id; ifjm mittfjeifte: ,,id) fönnte au§

befonberen ©rünben bie anberaumte 23erfammlung nid)t

geftatien. liefen 23rief fdjtdte id) am näcfjften borgen
bem p. ßontag gu. (Segen Wittag beffelben £age§ fam

ber ©enbarm ©a)roeid)Ier gu mir unb braute fein ^ßferb

in bie ©nfafjrt unter. @r fjat gu mir nidjt geäußert, bafj

bie (Sinfafjrt nidjt in Drbnung fei unb bafj er mtd) gur

©träfe angeigen roerbc. 2öir fjaben überhaupt nid)t l)ier=

über unb aud) nidjt über bie 2ßar)l gefprodjen. 3d) fagte

nur gu ifjm, £>err (Eontag fjätte gu mir gefdjitft unb mir

mttgetfjeilt, bafj er eine SSerfammlung in meinem ßofale gu

Jjeute Slbenb anberaumt fjätte, bafj id) ifjm jebod) ab;

gefdirieben fjätte. 23afb barauf entfernte fid) ©d)roeid)Ier

auf eine furge geit au§ meinem öofaf, fein $ferb Jjatte er

in ber (Sinfafjrt flehen laffen. 23afb nadjbcm er roieber

gurüefgetommen mar, ritt er fort, ofjne bafj id) mit ifjm

nod; etroa§ über bie 23afjf gefproäjen J)ätte. ©onicl icr)

mid) erinnere, einige ßeit nad) ber 2SaJ)I, fam ber 3?auf=

mann 23ranbtftäbter au§ ©obiedjen gu mir in mein Sofaf.

mir auf bie 2Bat)I gu fpredjen tarnen, äußerte id) gu

ifjm: „(Sigentfid) müßten mir bod) alle fonfernatin roäfjlen,

e§ fann bod) einmal norfornmen, bafj bie Herren ©enbartue

etroa§ niä)t in Drbnung finben, bafj bie (Sinfafjrt nid)t in

r>orfd)rift§mäfjtgem 3u ftaKbe ift unb bafj man bann einer

©träfe geroärtig fei."

Sftefjr, ober etroa§ anbereä als biefeS fjabe id), fouiel

id) roeifj, gu bem 23ranbftäbter nidjt gefagt.

SS. g. u.

^riebrid) Scoroacf.

3euge mürbe DorfdjrifiSmäfjig beeibigt.

3. 3eu0 e ©aftroirtfj ©rattbftäbter au§ ©obied)en
— unter SfuSfe^ung ber 33eeibigung —

.

ß. % 2>d) fjeifje 9tid)arb mit SSornamen, 29 Safjre

alt, enaugelifd), raegen 2fleineibe3 nidjt beftraft.

3- ©. (Einige £age cor ber 9?eia)3tag§roafjf im Sunt
1898 fprad) id) mit bem ©afttturtfj RoroacE in beffen Sofa!

über bie benorftefjertbe SBafjf. Romatf äußerte fjierbei

in 23egug auf bie ihmfernatiuen: „®ie Herren frieden un§
immer, man ift non biefen mefjr abhängig al§ non (Eontag."

2lf3 id) fjierauf erroiberte, ba^ id) überhaupt fonferoatio

mahlte, fagte ^loxoaä u. 91., ber ©enbarm @d)roeid)Ier fei

bei ifjm geraefen unb fjabe ifjn gefragt, ob er bem ßontag

ba§ Sofal gu einer SSerfammlung ^ergeben rooHe. Ob er

mir bann meiter gefagt rjat, er fjabe bem ©a)raeid)Ier ge=

antroorter, er roolle bas Sofal Ijergeben ober nid)t geben,

roei§ id) nid)t. Äurg benor ©d)roeid)Ier fid) bann auf eine

furge 3e^ auö bem fiofal entfernt tjabe, fyabc er ifjm (fo

ergäfjlte 9Zoroad meiter) fiefagt, ba& bie (Siufafjrt nid)t in

Drbnung fei unb baö fofte 1,50 JC. ober 15 ^ — meld)e

©umme er nannte, roei^ id) nid)t metjr genau — . §ü§

©d)meid)Ier gurüdgefommen fei, fjabe er ifjm gefagt, nun

fommen ©ie üftoroad", mir rooHen un§ nertragen unb fjätten

barauf etroas getrunf'cn.

3d) fjabe uon biefem ©cfprää) meinem Dnfel, bem
©igenfätfjner griebrid) 23ranbftäbter in ©obiedjen,

tfjeifung gemad)t.

93. u. g.

9?. 23ranbftabter.

3euge rourbe mit bem 3eugen 9?omad gegenüber

gefteQt.

SDiefelben bleiben bei ifjren Sluöfagen.

3euge rourbe norfd)rift§mä^ig beeibigt.

23egf.

'

3egiorom§fi. Unterf^rifi.

Wt. 498.
23eriä)terf!atter:

Slbgeorbneter Dr. ©fd)e.

ber

XIV. ^ommtffton
über

ben (Stttnntrf eme§ Xe(egrapf)entüegege[e^e§

— Wx. 170 ber 2)rucffad)en —

.

®urd) S3efd)fu§ be§ SWeidjgtageS Dom 15. Slpril 1899
mürbe ber Sntmurf eine§ Selegrapfjenmegegefe^eS ber gur

33eratfjung be§ (SntrourfeS eine§ @efe^e§, betreffenb einige

§lenberungen non 23eftimmungen über ba§ ^oftroefen unb
be§ (5ntrourfe§ einer 5emfpred)gebüfjren=Drbnung gebilbeten

XIV. ^ommiffion gur 23orberatfjung überroiefen.

93ertreter ber nerbünbeten Regierungen fjaben an
ber 23eratfjung Stfjeif genommen:

A. ®ie 33eüoHmad)tigten gum 33unbe§ratfje:

^aiferfid)er 2Sirflid)er ©efjeimer 3?atfj, ©taat§=

fefretär be§ 9ieid)§=$oftamt§, ©enerafleutnant

d. ^Sobbiefäfi,

^öniglid) barjerifd)er ©taat§ratfj, au§erorbentfid)er

©cfanbter unb benoHmäd)tigter SKinifter ©raf
n. £erä)enfeIb = $oefering,

Äaiferfid)er SDireftor im 5Reid)§=$oftamt ©nboro,
Äöniglid) fäd)fifd)er ©efjeimer 9tatfj, 2J?inifteriaI=

©ireftor Dr. ^Ud)er.

B. Sie nad) Slrtifef 16 ber 9?eid)3r>crfaffung nom 33unbe§=

ratf; berufenen befonberen Äommiffare:

^aiferlid)er ©efjeimer DberregierungSratfj im
9Jeid)Samt be§ Innern o. ©rjboro,

^aiferlidjer ©efjeimer ^oftratfj im ReidjS^oftamt

Sffdienborn,

^aiferfidjer ^oftratfj im 9?eiä)§=$oftamt © fj r i ft i a n i

,

^öniglid) banerifdjer ©eneraf = S)ireftion§ratfj

©eibfein.

SBegen Sfu»fd)eiben§ be§ Sfbgeorbneten Dr. ©djaebfer
roäfjlte bie 5?ommtffion ben neu eingetretenen Sfbgeorbneten

©rafen u. |)ompefd) gu ifjrem SSorfi^enben. 3um 23erid)t=

erftatter rourbe ber Slbgeorbnete Dr. @fd)e gemäfjlt ®ie

^ommiffion befd)Io§ roeiter, oon einer ©enerafbisfuffion

abgufcfjcn, bagegen ben (Sntrourf groei fiefungen gu untere

roerfen. Stuf bie erfte fiefung entfielen fünf ©ifcungen,

auf bie gmeite eine ©ijjung.

23or Eintritt in bie 23eratfjung ber einsefnen 33eftirn=

mungen rourbe uon §errn ©taatsfefretär o. ^obbielsfi
nod)maI§ furg bargelegt, roa§ ben 2(nfa§ gu bem ©efe^
entrourf gegeben fjabe. (S§ fjanbefe fid) fjauptfädjlid)

barum, ben ©d)mierigfeiten gu begegnen, bie bei grofjen

Sinieu burd) fleine ©emeinben bereitet roerben fonnen.

93ei fofdjen Unternefjmungen, bie für ba§ gange 9?eid) non

ber größten 2Bid)tigfeit feien, fönne bie Sefegrapfjen^

uermaftung nid)t auf bie oft faugmicrigen 9}crfjanbfungen
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mit einer Spenge fleiner ©emeinben oerroiefen unb in ihrem

Vorhaben oon bem ©rgebnifc biefer Verb, anbiungen ab-

fjängig gemalt werben, ©erabe bic Verfjanblungen mit

bcn Heineren ©emeinben bereiteten am meiffen ©d;roierigs

feiten, roäfjrenb mit ben größeren ©täbten leidster eine SSer=

ftänbigung zu ©tanbe fomme. SDie fteigenbe (Sntmicf'clung be§

VerfefjrS fönne fid; nidjt mefjr mit ben großen ©taat§=

funftftrafjen (ßfjauffecn) begnügen, fonbern bränge ba^u,

anbere öffentliche SBege für bic Vebürfniffe ber £elegrapf)cn=

oerroaltung nu|bar zu machen. S)a fei auch ein (Singriff

in bic Rechte Anberer nicht zu oermeiben. SDie ^ommiffion
möge fid; besfjalb bei ihren Veratfjungen nidjt nur mm
rein red)tlidjen ©rtoägungen, fonbern aud; oon ben Rüd=
fidjten auf bic praftifajen Vebürfniffe lenfen laffen unb
©ntgegenfommen geigen.

2>n Anfnüpfung an biefe Ausführungen mürbe oon
einem ÜRitgliebc ber ^ommiffion bie Angelegenheit zur

©prache gebracht, roeldje in beu ©ingabe be§ Dbcrbürger=

meifterS oon Vonn an bie SJcitglieber ber XIV. Äommiffion
gefctjilbert iff, unb gebeten, ben z-mifd;en ber Reid)S=$off=

oerroaltung unb ber ©tabt Vonn fjierüber geführten

©djriftenroecfjfel ber Ibmmiffion oorzulegen. SDie bezeichnete

©ingabe ift als Seilage bem Veridjt beigefügt.

Von ben Vertretern ber oerbünbeteu Regierungen
mürbe ber ©adjftanb furz mitgetrjetlt, aud; bie Vorlegung
beS ©a;riftenroechfels in AuSfid)t gefteßt.

®er z-roifäjen ben betfjeiligten Vefjörben geführte

©djriftenroedjfel ift in einer fpäteren ©itmng aud; ber

$ommiffion zur (Sinfidjt oorgclegt morben. Von einer

SDrudlegung mar abgufcfjen.

Sei berfelbcn@elegcnfjeit madjte ber eine berRegierung§=
oerfreter meiter geltcnb, bajj bic £eIegrapr;enüerioaItung fid;

bei ifjrcn in bem bezeichneten gaHe getroffenen ©ntfdjeis

bungen lebigticfj auf bie ©runbfäjje beS §. 12 beS £elegraprjcn=

gefe|je§ com 6. April 1892 geftäfct fjaoe.

®er §. 12 beftimmt:

„©Icftrifdjc Anlagen finb, menn eine Störung beS

Betriebes ber einen Scitung burd) bie anbere eingetreten

ober zu befürchten ift, auf Soften beSjcnigen Zfycikö,
roeldjer burd; eine fpätcre Anlage ober burd; eine fpäter

eintretenbe Aenberung feiner beftefjenben Anlage biefe

©törung ober bie ©efafjr berfclben oerantnfjt, nad)
SOWgltdjfeit fo auszuführen, bafj fie fid) nid)t ftörenb

beeinffuffen."

An btefem ©runbfafee IjaBe bie Verroaltung Bisher
umfomefjr fefttjalten müffeu, als oorauSgefeEjen roerben

mufjte, ba§, menn oon ihm einmal eine Ausnahme ge=

macht roerbe, bann fofort ein foldjer Ausnahmefall anberen
(Semeinben zu Berufungen Shilafj geben mürbe. 3nzroifd;eu
fei bie Angelegenheit burd) Vereinbarung groifdhen ber
©tabt Bonn unb ber Reid;S=£eIegraphenüer:oaItung geregelt.

©erabe bie com ©ntrourf oorgefd)Iagenen Beftim=
mungen feien geeignet, ©chtoierigfeiien unb ©treitigfeiten,

mie fie in bem zur ©pradjc gebrachten gatt zu S:age ge=
treten feien, au8aufd)IieBen. 3n (Sinzelheiten fönne ber
©ntmurf mohl nod) Slenbcrungen erfahren, grunbfä^Iid;
aber fei eine gefefelidje Regelung beö zur Serathung ge^
fteütcn ©ebieteö nothmenbig. Stürbe eine foldje gefe^Iiche
Regelung unterbleiben, fo mürbe ba§ Reich meniger tM=
fidjtöoott oorgehen müffeu. Sie Setegraphenoerroattung
mürbe nothmenbiger SBctfc baf)in gebrängt, fidj bann in
febem einzelnen gälte auf ©runb beö gegenmärtig geltem
ben Redjtözuftanbeä fo meit mie irgenb möglich 3'i fd;ü^en,
unb eine Serftänbigung unter bcn Sctheiligten mürbe and)
erfd)roert unb oerzögert merben.

hiernach trat bie Äommiffion in bie Seratbuug ber
einzelnen Seftimmungen ein.

SWtenftiiäe ju ben süerfjanblunaen öe§ 91et^§tagc§ 1898/1900.

8*

§. 1 enthält bie grunblegeube 25efthnmung über bie

23efugni§ ber Selegraphenocnoaltung, innerhalb beftimmter

Begrenzung bie SSerfetjrörocge für il)re Selegraphenlinie

Zu benu|en, unb giebt an, maä
_
unter SerfehrSmeg im

©inne beö @efe|e§ zu oerftehen fei.

hierzu lag ber Antrag cor: in Seile 6 oor gern=

fpred)linien einzufd)alten:

„öffentlichen".

©ein Antrag, fo führte ber Antragffctter au§, fei

eigentlich nur rcbaftioneller Ratur. Sin bem ©efeljentmurf

hanbcle e§ fich um öffentliche Selegrapheulinien.

Unter ben $crnfpred)limcu, bie Urnen gleidjgcftellt merben,

fönnlen bc§tjal£> aud; nur öffentliche oerftanben merben.

SDtcö rooEe fein Antrag zum AuSbrucf bringen.

SDte Debatte griff zunächft auf bie Erörterung atl=

gemeiner grunbfä^lichcr fragen zurüd. Au§ ber SDJitte

ber ^ommiffion raurbe geltenb gemadjt, bie oon bem @nt*

rcurf oorgefchlagene Sefchränf'ung ober Bcfcitigung oon

$riuatred)tcn ftef;e im SBibcrfpruch zu ber SSerfaffung cineö

feben Saube§.

Artifel 9 ber ä5erfajfung§41rfunbe für ben ^rcufcifdjen

©taat z- 33- laute:

„®a§ eigentrmm ift unücrlefelid). @3 fann

nur auö ©rünben be§ öffentlichen 2Bo_hl§ gegen

oorgängige, in bringenben füllen raenigftenö uor=

läufig feftzufteEenbe (Sntfchäbiguug nach 'Nta^ahe

be§ @efe^e§ entzogen ober befd)ränft merben."

2SoHe man ben behaupteten 23ebürfniffen ber 3:elc=

graphenoermaltung geredjt roerben, fo fönne ba§ nur im

SBege eine§ (Snteignungygcfe^eS für ba§ befonbere ©ebiet

beö Sclegraphenmefenä Vfdjehen. ©in foId)e§ ©efe^ müffc

felbftDcrfiänblid) ein eiuheitlidjeg Verfahren fdjaffen unb

bafür ©orge tragen, ba§ nur foroeit (Sntfdjäbiguug zu

Iciftcn fei, al§ mirfticher ©djaben entfianben fei. SDtcfer

Auffaffung rourbe non ben Vertretern bcr Regierung unb

au§ ber äftitte ber ^ommiffion lebhaft roiberfprodjen.

3n§bcfonbere mürbe oon ©citen ber £elegraphcnüer=

roaltung entgegengehalten, bafj ber ©efetjentrourf ja gar

nidjt beabficfjtige, in ba§ mirflid)e ^rioateigcntljum einzig

greifen, fonbern ba& e3 fich um bie S3enu^uug öffentlicher

2ßegc im öffentlichen ^utereffe huubele.

Räch franzöfifdjem Rechte fönnten an öffentlichen

SSegen, ba fie aufjer bem' Verfehre flehen, $rir>atred)te

überhaupt nicht befterjen.

Viel mehr aU burch ba§ in bem ©ntrourf für bie

Selegraphenoerroaltung beanfpruchte Red)t roürbe bie ^rei=

heit ber öffentlichen SBege neuerbtng§ burd) oerfchiebene

gortbcroegungSmtttel (^ahrrab, Automobilen) beein=

träcfjtigt. SDte groedbeftimmung ber öffentlid;cn 2Öegc

muffe ben Sebürfniffcn be§ Gebens cntfpred)enb ermeitert

merben.

@S roiberfpreerje feineömegg ber Ratur eiueä öffcnt=

Iid)en SSegcö, il)n zur ^orberung be§ Rad)rid)tenbienfte§

für bie ßroede ber Sclegraphenoermaltung nu|bar zu

machen, ba ber Rad)richtenbicnft fchliefjlich aud; zum öffent;

liehen Verfehre gehöre. SDagegcn rourbe au§ ber äftitte

ber ^ommiffiou bemerft, ba§ nach beftehenbem Redjte

— abgefeheu oon ^a^en / wo befonbere Rechte burd;

£onzeffionen ober Vereinbarungen gefefjaffert feien — SBege

nur zu beu üblichen VerfehrSgiocdeti — ©ehen, Reiten,

gaf;ren —
,

nid)t zur Aufhellung oon Anlagen benu|t

roerben bütften. ©benforoenig befte[;e ein Red;t für bie

|>erftellung fo!d;er Anlagen im ©rbförper.

Von anberen äftitgliebera bcr ^ommiffion aber

mürben bie Ausführungen ber Regierung unterftüfet, inbem

barauf hiugeroiefen mürbe, ba& r menn bie ©ntfd;äbi=

gung ber zur Unterhaltung ber SBege Verpfüd;teten

329
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nach ben ©runbfä^en beS (SnteignungSnerfahrenS er=

folgen foüe, ber gange ©efe&eSnorfcblag fjinfäQig roerbe.

(5S fei bocb nicht aufjer Sicht gu laffen, bafj burch

(Einführung non STelegrapfjenlinien bie ©emeinben ben

größten 9cufjen gälten. 23or Slüem bcm platten fianbe

mürbe gu ©ute fommeu, bafj burch baS geplante @efe&

bte SluSbehnung ber Stelegrap^enlinien auf baS Saab er=

leichtert roerbe.

SDie öffentlichen 2Bege feien für öffentliche Qmeäe be=

ftimmt. ©er (Sntrourf giefje aus biefem unbestreitbaren

©afj nur weitere ^onfequengcn.

(5S fönne fich boä; gcroifj nierjt empfehlen, burdj (Srlafs

eine§ (SnreignungSgefefceS bie ©emeinben gerabegu angu=

reiben, non ber Slelegraphcnoerroaltung für bte SSenufcung

cine§ SSegeS auch bann eine Vergütung 31t forbern, roenn

ber ©emeinbe ein ©djaben gar nicht entftefjt. Sind; mürbe

barauf Ijingeiniefen, bafj in ben SBorfcfjriften beS §. 1 um
fo roeniger eine ©efafjr für bte öffentlichen SBege erBIict't

roerben fönne, als in ben fpäteren Paragraphen auSretdjenbc

©orge bafür getragen roerben fönne, bafj bte Sntercffen

ber ©täbte gcroafjrt roürben.

Von einem 9J?itgIiebe ber $ommiffion rourbe noch

barauf r)ingeroiefen, bafj man in anberen Säubern, 3. SS.

in Zeigten, eS gar nicht oerftchen roürbe, roenn ein ©runb=
eigenthümer fidfj ber £)erfteüung einer £elegraphenlinte auf

einem burch fein ©runbftücf fürjrenben öffentlichen SSege

roiberfefjen foütc.

©egenüber bem non einem ^Dcitgltebe ber ^ommiffiou
nerfretenen ©runbfa^e, bafj bte £eIegraprjcnoerroaItung

einen ihr nicfjt gehörigen 2öeg nur nach erfolgter (Snt*

eignung benutzen fönne, roieS ber §err ©taatsfefretär

non PobbielSfi barauf §in, bafj, roenn ein folcfjer

©runbfatj 3ur Sfnerfennung gelange, bie (Sntroidelung beS

HuSbauS beS £elegrapf)cn= unb gernfprecbnefseS in cmpfinb=

Itcher SBcife gehemmt roerben roürbe, ba bann ein roefent=

Itcher £fjcil ber ber Selegraphcnoerroaltung gur Verfügung

gefteüten ©elbmtttel gur Öefrtebigung ber im @nteignung§*

nerfahren feftgeftelltcn ©ntfcfjäbigungSanfprüdje nerroenbet

roerben müfjte.

SSon einem ÜDcitgliebe ber Äommiffton rourbe ferner

bie 5 l'°9 e aufgeroorfen, roie roeit ber Luftraum unb ber

Staum unter ber (grboberfläche als VerfefjrSroeg mit in

Slnfpruch genommen roerben bürfe. gur Veantroortung

biefer $rage 9 flb, einem auSbrüdlicben SBunfdje ent^

fpredjenb, ber Vertreter ber Regierung folgenbe fdjriftlidje

(Srflärung ab:

@o lange nicht bie £elegrapf)enüerroalfung in bem
Verfahren ber §§. 7 ff. einen öffentlichen 2öeg zc. gur

23enu£ung für bie £)erfteüung einer £elegrapt)enanlagc

in §lnfpruch nehme, feien bie Unterfjaltung§pflicf)tigen in

feiner SBeife gehinbert, benfelben anberroeit gu benutzen,

inSbefonbere fönne non ifjnen nicht nerlangt roerben,

bafj fie auf fünftige Einlagen ber ^elegraphcnuerroaltung

bei ber Venu&uug beS SSegeS 9?ücfficbt nehmen. Unter

bem fiufiraum über unb bem (Srbförper unter ben

öffentlichen SBegen 2c. fei nur ber in geraber Sinie

(recfjtroinflig 3ur (Srboberfläcbe) barüber unb baruntcr

befinblicfje Siaum gu üerftef)en, eine feitliche §Iu§behnung

fei if;m nicht 3U geben.

SDerfelbe 3?egierung§üertreter regte ferner an, ben 3U

§. 1 gefteüten SIntrag bafjin ab3uänbern, ba& anftatt ,,offent=

liehen" gefagt roerbe „gu öffentlichen ßroeefen bienenben",

bamit biefe 23eftimmung mit ben entfprechenben 33cgeich=

nungen in ben §§. 317 unb 318 be§ ©trafgefejjbucb§ in

©inflang fomme.
SDcr §lntragfteüer erflärte fich bamit einoerftanben.

33ei ber Slbftimmung rourbe §. 1 mit ber norgefchlagenen

Hbänberung gegen eine ©timme angenommen.

8n ber groeiten Scfung rourbe au§ ber 3)cttte ber

^ommiffion unter ß 11^ 1111111111^ be§ 9tegierungöoertreter§

barauf r;ingetoiefen, ba§ bie Selegraphennerroaltung auch

£elegrapfjenlinien f;abe, bie nicht öffentlichen groeefen

btenten. ®a aber nur für folcfje ba§ beanfpruchte 33e=

nu^ungSrecht eingeräumt roerben foüe, fei e§ fachgemäß
im erften ©a|e bie STelegrapfjcnlinic burefj bie Dorgefcbobenen

SBorte „gu öffentlichen Qmcäen bienenbe" entjprechenb

gu begeicfjnen. Zn $olge beffen feien aber im groeiten

©atje bte gleichen Söorte cor ^erniprecblimen gu ftreidjen.

®ie Äommiffion trat biefem 2iorfd)Iag bei unb be=

fdjlo§ roetter, bie SSorte am (Snbe be§ erften ©a{je3 mit

(Sinfcfjlu^ be§ fiuftraumc§ unb be§ (Srbförperö norau§=

gunehmen unb burch $omma§ cingufchlie§en, bamit baburch

flarer gum Slu§brucf fomme, bafj fie fich au f Q^e naa>
folgenben 23egeichnungen begiehen.

Wit biefen Slbänberungen rourbe §. 1 angenommen.

§. 2.

23ei ber 93enu^ung ber 3>erfehr§roege foü — nach

§. 2 — eine (Srfchroerung ifjrer Unterhaltung ober eine

norübergefjenbe 23efchränfung ihres ©emeingebrauch§ mög=

lichft nermieben roerben. 3ur Snftanbfef^ung be§ 2öcge§

foü — fofern fie ber Unterhaltungspflichtige nicht felbft

üornehmen roiü — bte £elegraphenoerroaltung oerpftichtet

fein. (Sbenfo foü fie bie aus ber ©rfdjroerung ber Unter=

haltung beS SBegeS entftehenben Soften tragen.

gu biefem Paragraphen lagen groei Anträge nor.

9^ach bem einen Slntrag foü bem brüten §lbfa^ beS

§. 2 folgenber ©ajj fjtngugefügt roerben:

„Sic Xelegraphennerroaltung h at bem Unter=

haltungSpflichtigen bie Auslagen für bie non ihm
norgenommene Snftanbfe^ung gu nergüten unb ben

burch bie Arbeiten an ber £clegrapf)enlinie ent=

ftanbenen ©ajaben gu erfcjjcn."

S)er aubere Antrag befchränft fich aul e inen 3u l"
a^

gu §. 2 be§ Inhalts:

„®ie Soften ber Suftaubfe^ung finb in febem

gaÜe non ber ^elegraphenoerroaltung gu tragen."

gur SSegrünbung beS erften Eintrags rourbe im 2Sefent=

liehen ^obgenbeS ausgeführt: %n §. 2 beS (SntrourfS roür=

ben ber Xelegrapfjenöerroalfung nur bie Soften auferlegt,

bie bem gur Unterhaltung beS SSegeS Verpflichteten burej)

bie (Srfcfjroerung ber Unterhaltung entftänben, unb bie

Soften ber ^nftanbfe^ung beS SBegeS bann, roenn bie

Selegraphennerroaltung felbft ben SBeg roieber in ©tanb ge=

fe^t fjabe. dagegen enthalte §. 2 feine 23eftimmung barüber,

roer bie Soften ber Suftanbfe^ung beS SSegeS gu tragen

habe, roenn ber Untert)altungSpfIicf)tige ben SBeg

roieber in ©tanb gefegt f;abe. 3" ben bem (Sntrourf bei*

gegebenen ÜRottoen (©. 1260) fei groar auSgefp rochen, baß

auch in biefem gaü bie Selegraphenoerroaltung nerpflichtet

fei, bie Soften gu tragen. 3)iefe Sfnerfennung ber £often-

pjTicht in ben 50cotiüen genüge aber nicht, es fei nötfjig,

um aüem gnmfd non nornherein gu begegnen, bafj ber

anerfannte ©runbfafe auch im ® efe& 3um SluSbrucf ge=

lange. ®ie ^elegraphcnoerroaltung muffe aber auch weiter

für nerpflichtet angejef)en roerben, ben ©ajaben gu erfefcen,

ber bem UntertjaltungSpflichtigen burch bie Slrbeiteu an ber

£elegraphenlinic entftänben fei.

^uf ben (Srfajj bicfeS ©a)abenS roerbe eS bem Unter=

haltungSpflichtigen in erfter Sinie anfommen. Sluch roerbe

biefe Verpflichtung gum ©chabenSerfa^ bie Xelcgraphenners

roaltttng in roirffamer SBeife neranlaffen, bei iljren Arbeiten

möglichft fchouenb norgugehen.

3)a biefer Antrag aus ber SDcitte ber Äommiffton be=

fürroortet unb ihm auch ber SSorgug cor bem srociten 2lns

trag gegeben roarb, rourbe ber groeite Slntrag gurücfge3ogen.
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§. 2 gelangte mit bem Beantragten 8u
f
a

fe herauf ein=

fiimmig gur Slmwljme.

3n ber groeiten Sefung rourbe §. 2 ohne SBiberfprud)

nach ben 23efd)lüffen ber erften Sefung angenommen.

§. 3.

Sn biefem Paragraphen finb bie Umftänbe Begeidtjnet,

roegen beren au§ 9?ücffid)t auf bie Sntereffen be§ Sßer=

fefjr3rocge§ bie SCelegraprjenlinie geänbert ober befeitigt

roerben mufj.

Sei ber 23eratf)uug tourbe gunäd)ft bie 5raSe auf=

geroorfen, in roeldjem Verfahren bie ©treitigfeiten, bie fidj

au§ §. 3 ergeben mürben, gu entfd)eiben feien. (Sin

RegierungSoertreter erflärte, bafj biefe ©treitigfeiten im

orbentlidjen RechtSroeg itjre Erlebigung gu finben Raiten.

SSon einem Sftitglieb ber $ommiffion mürbe ferner

barauf ^ingeroiefen, bafj bie im ©efefjentrourf aufgehellten

93orau§fetmngen, bajj bie 23efd)ränfung be§ ®emeingebraud)§

eine§ 23erfehr§mcge§ eine bauernbe fein muffe, um ba§

Verlangen ber Slenberung ober 23cfeitigung ber Stelegraprjem:

linie gu begrünben, gu roeit ger)e. 3n häufigen fällen

mürbe fid) gar nid)t ber RacbroetS erbringen laffen, bafj

ein gur $eit beftefjenbe§ gnnbernifj eine bauernbe 23e=

fdjränfung bilbeu roerbe, in anberen ^aüen mürbe e3 fid)

{ebenfalls erft nad) Safjren fjerauSfteÜen, unb bod) müffe

bie Entfdjetbung, ob fie abguänbem ober gängltd) gu be=

feitigen fei, alSbalb nad) ber Errichtung getroffen merben.

E§ müffe be-Sfjalb bie SBegeidjnung „bauernb" geftrid)en

merben.

SDem gegenüber mürbe oon einem Vertreter ber 9te=

gierung barauf aufmerffam gemacht, bafj, roenn nur ba§

Sßort „bauernb" geftridjen merbe, ein unhaltbarer 9ted)t§=

guftanb bie $o!ge fei. SDenn in biefem galle mürben bie

Stelegraptjenlinien fd)on bann abguänbem ober gu befeitigen

fein, menn fie ben ©emeingebraud) be§ Söegeä mitbe=

fdjränfen. (Sine geringe unb oorübergefjenbe JBefcfjrctnfung

be§ ©emeingebraucfjS be§ 3Berfef)r3roege3 fei aber mit ber

Errichtung unb ber Snftanbfjaltung jeber Stelegrapf)en=

linie oerbunben.

Um biefen SBebenfen Redjnuug gu tragen, rourbe au§
ber SJcitte ber tommtffion oorgefdjlagen, ben Eingang be§

§. 3 bafjin gu faffen:

„Ergiebt fid) nad) Errichtung einer £elegraprjen=

linie, bafj beren Sß eftetjen ben ©emeingebraud)
u. f. ro."

SDurd) biefe 3a ffui19 merbe oermieben, bafj etroa aud)

fo!d)e SSerfe^rsftörungen, roeldje burd) Arbeiten an ber

Stelegrapfjenlinie entftefjen, bie in §. 3 begeid)neien 30*9en

^aben fönnten.

©in Vertreter ber Regierung roiberrietlj aber bie Sln=

nar)me biefe§ $orfd)Iag§, inbem er barlegte, bafj burd)

beftcfjenbe Stelcgraphentinien 23erfehröftörungen auf ben

oon ber Stelegraphenoerroaltung benu^ten SBegen entfielen

fönnten, einerfeitä burd) (oorübergefjenbe) Arbeiten an ben

Stelegraphenlinien, anbererfeit§ aber aud) burd) oorüber=

gefjenbe 3uftänbe be§ $erfef)r§roeg§ felbft. 3- ®- fönnten

bie auf einem SSege befinblidjen Stelegrapbenftangen fefjr

roofjl bem SßerEetjr oorübergetjenb hinberüd) merben, menn
auf bem SBege Äanalifationöarbeiten oorgenommen merben.

Sn le&terem ft-alle mürbe un^meifelEjaft burd) ba§ 23e=

ftefjen ber Stelegraphenlinie ber ©emeingebraud) he§ SBegeS

befdjränft merben, unb bod) mürbe gerni^ 9iiemanb oon
ber STelegraphenoermaltung in Infprud) nehmen rcollen,

ba§ fie in foldjem gaHe bie Slelegraphenlinie befeitigen

foEe. dagegen mürbe oon ©eiten ber SelegraphenoerraaU
tung ber oon einem anberen SJJitgliebe ber ^ommiffion
eingebrachte Eintrag, ftatt „bauernb" $u fagen „nidjt nur
oorübergehenb", befürroortet.

2lud) §err ©taatsfefretär v. ^obbielsfi trat bem
lederen eintrage bei.

Stuf eine Anfrage au§ ber ÜRitte ber ^ommiffion mürbe
oon ber STelegraphenoermaltung bargelegt, ba§ §. 3 nur ben

©emeingebraud) ber Söege, baö h e 'I* °en Sebermann ohne

befonbere ©enehmigung guftehenben ©ebraudj betreffe, ba§

bagegen ba§ 2SerhäItni§ ber ielegraphenoerroaltung gu ben

auf bem 2Bege befinblid)en ober gu erridjtenben befonberen

Anlagen burd; bie §§. 5 unb 6 geregelt roerbe. ©elbft-

oerftanblid) liege eine bauernbe 33efd)ränfuug be§ @emein=

gebrauch^ be§ S5ege§ burd) bie £elegraprjenlinie aud) bann
oor, roenn fid) ber SSerferjr auf bem 2Beg fo fteigere, ba§

g. 33. eine oortjanbene ^lelegraphenftange al§ ein ißerfehr§=

hinberui§ empfunben roerbe. ®ie Sielegraphenoerroaltung

müffe alfo in folgen ^äHen ihre Stnlage änbern.

SDie ^ommiffion nahm barauf §. 3 mit bem gule^t

gefteQten 2(bänberungSantrag an. ©ie behielt fid) nur oor,

bem burd) biefen Antrag geltenb gemachten ©ebanten eine

anbere Raffung gu geben, bie ber ©efejjeöfpradje beffer

entfpredje.

Um bie§ gu erreichen, rourbe in ber groeiten Sefung

oorgefchlagen, ftatt „nicht nur oorübergehenb" gu fagen:

„in einer nicht lebiglid) oorübergehenben SBeife",

ober „mehr alö oorübergehenb",

ober „nicht nur geitroeife"

ober „unb gmar nicht nur oorübergehenb",

biefe (Sinfchränfung babei groifchen groei $omma§ gu fteHen.

2)er le^te SSorfdjlag fanb ben SBeifaH ber ^ommiffion.

(5r rourbe angenommen unb mit biefer Henberung ber gange

Paragraph-
Son einigen SRitgliebern ber ^ommiffion mar ber

Antrag eingebracht roorben, fymtev §. 3 al§ §. 3 a folgenbe

S3eftimmung eingufügen:

„SBenn burd) bie Errichtung einer jTe!egraphcn=

linie bie 9?ebeunu&ungen ber Sßege unb ihrer 3u=
behörungen becinträd;tigt roerben, fo h^t bie %tk=
graphenoermaltung bie (Sigentbümer bafür gu

entfdjäbigen."

@he bie ^ommiffion in bie Seratrjung be§ 2Sorfd)Iag§

eintrat, rourbe ber Antrag für bie erfte Sefung gurücf=

gegogen.

3n ber groeiten Sefung rourbe er nicht roieber geftettt.

4.

Sn §. 4 roirb beftimmt, roelche 3tüc!fichten bie ^eles

graphenoerroaltung bei 5u§runS i^rer Sinien auf bie

Saumpflangungen an unb auf ben Sßerfehröroegen gu

nehmen \)ai, inSbefonbere oon roem unb roie etroa nötbige

Sluöäftungen oorgunehmen finb, unb roer ben ben 23aum=

pflangungen etma gugefügten ©chaben gu tragen rjat.

3u biefem Paragraphen lagen oerfa)iebene Slbänbe;

rungöanträge oor.

3)ie meiften oon ihnen befd)äftigten fid) mit ber 5ra0c/

inroiemeit ber Jelegraphenoerroaltung ein Eingriff in 23aum;

pflangungen im ^ntereffe ber Seiegraphenlinie geftattet fein

foHe, unb roie bie $rage Der (Srftattung ber Soften unb
beö ©djabenö, bie burd) folgen (Singriff erroadjfen, gu

regeln fei. ÜBei ber Erörterung fytxübev rourbe oon
einem Vertreter ber Regierungen grunbfä^lid) barauf ^in=

geroiefen, ba% fid) S(u§äftungen nid)t oermeiben laffen. S3ei

naffem ober ftürmifchem 2Better fei befanntlid) telegraphifd)e

unb teIephonifd)e SSerftänbigung fehr erfd)roert. SDer ©runb
bafür fei barin gu fudjen, ba| bie ^eu^^Ö^^ ber über

bie Stelegraphen* unb Stelephonleitungen fyetahfyänqenben

3roeige unb biefe felbft ben ©trom ableiteten. SDeShctfb

fei eine entfpredjenbe StuSäftung burd>au§ nöttjig. Ein

8lu§gleid) für bie oerlejjten Sntereffen be§ EigenthümerS

fönne nur in bem Erfa£ be§ ©d>aben§ gefugt roerben.

329*
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I. ®er eine Slntrag ging barjin: fjiuier bem erftcn ©a&
beS jtueiten SIbfaijeö in §. 4 bie Seftimmung eingus

fdjieben: bie bem Sefi(jcr ber Saumpflangung burdj bie

SluSäfiung erraadjfcnen hoffen t)at bie Selegrapfjenoerroals

tung gu tragen. $n §. 2 beS (SntmurfS, fo rourbe gur

Scgrünbung beS Antrags ausgeführt, fei grunbfätjlidj bie

Scrpftidjtung ber Selegrapbenoerroaltung anerfannt roerben,

bie Soften ber im Sntereffe ber £elegrapfjcnlinic uorges

nommencn Arbeiten gu tragen, audj bann, roenn biefe

Arbeiten von SDrittcn üerridjtet roorben feien. 3U foldjen

Arbeiten gebore audj baS StuSäften ber Säume im I^ntereffe

ber Selegrapbenlinie. @S muffe beSljalb im §. 4 auSs

brücfliä) auSgefprodjen werben, baß bie Soften foldjer

SluSäftung bie £elegrapr)cnnerroaltung audj bann gu tragen

babe, inenn bie HuSäftung nom ©igentfjümer ber Saums
pflangung uorgenommen fei. (Sin 3tegicrung§nertreter

begetdjnete biefen Slntrag als fadjlidj groar unbebenflidj,

bodj fei empfcblenSroertb, iljn, roie bieS in ber (Eingabe beS

SanbeSbireftoriumS non ^annoner uorgefdjlagen roerbc,

ba[)in gu faffen, baß nur bie bem Scftfcer einer Saums
pflangung burdj eine auf Slntrag ber Selegraprjeuüerroats

tung in beren ^ntereffe rjorgenommene befonbere Stu§=

äftung eutfteljenben Soften ber Selegraprjeuuerroaltung gur

Saft falten.

tiefer SlbänberungSoorfdjIag rourbe febod) vom
tragfteUer unb einem anberen äJittgliebe ber ßommtffion

für bebenflidj begeidjnet.

(Sine geroiffe Silligfeit fäjeine groar bafür gu fpreäjen,

baß ber £elegrapf)enuertr>altung nidjt aud) bie Soften ber com
©igenifjümcr ber Saumpflangung uorgenommenen SluSäftung,

bie fdjon aus roirtrjfdjaftlidjen ©rünben noil)roenbig fei unb

gefdjcfjen muffe, aufgebürbet roerben. SlnbercrfeitS aber fei gu

befürchten, baß bie norgefdjlagene ©infdjränfung (im Sntereffe

ber £elegrapf)ennerroaltung corgenommene befonbere 2Iu§=

äftung) Slnlaß gu ©treitigf'eüen geben roerbc, inbem fidj

3roeifel erfjeben roerben, inroieroeit bie StuSäftung als

rotrtbfdjaftltaj notbroenbige, inroieineit als befonbere anjus

[er)en fei. ©S fei bcSfjalb noifjroenbig, gang allgemein bie

Soften ber SluSäftuug, bie non ber STelegraprjenrjerroaltung

n erlang t-ro erbe, biefer Serroaltung aufzuerlegen.

Slm ©äjluffe rourbe ber Slntrag gu ©unfien eines

fpäter eingebrachten unb unter III ermähnten gurüd"=

gegogen.

II, Gin anberer Slntrag roollte bem §. 4 folgenbe

Raffung geben:

„Sie Saumpflangungen auf unb an ben SSer=

fefjrSroegen finb nadj SäJcöglidjfeit gu fdjonen, auf

baS SöadjSibum ber Säume ift tbunlidjft 9?üdfidjt

gu neljmen. SluSäftungcn fönnen nur foroeit r>er=

langt roerben, als fie gur ^erffeüung ber £eles

grapfjenlinien ober gur ißerfjütung dou SefrtebS=

ftörungen erforberlidj finb, fie finb auf baS unbe-

bingt nottjroenbige SDZafj gu befdjränfen.

Ser 93efi|er ber Saumpflangungen ift bcred;=

tigt, bie SluSäftungen auf feine Soften felbft gu

beroirfen. 9J?ad;t er non biefer SSeredjtigung

innerhalb einer oon ber Selegrapb^enücrmaltung gu

fe^enben grift nidjt ©ebraucrj, fo b^at bie 3TeIe=

grapt)cnuertöaltung bie SluSäftungen auf ifjre

Soften felbft gu bemirfen. fie^tereS gilt aua;,

roenn eS fid) um bie bringlidje 9}erb^ütung ober

Sefeitigung einer (Störung Ijanbelt ober roenn ber

S3cfi^er bie SluSäftungen non ber 2;elegrapr;enüers

roaltung nerlangt.

SDer an ben 23aumpflangungen ncrurfadjtc

©traben ift gu erfefeen."

SDurd) bie norgefdjlagene 93eftimmung foHte flar

gum SuSbrud gebracht roerben, ba^ ber Sefi^er ber Saums

pffangung rootjl bie Seredjtigung, nidjt aber, roie eS naef)

bem (Sntrourf fdjeinen fönnte, bie SerpfUdjtung tjabe, bie

SluS äftung ber Säume felbft i'orgunerjmen.

9Jcad;e aber ber Scfijjjer ber Saumpflangung oon ber

begeidjneten Sercdjtigung ©ebraud), bann bjabe er aud) bie

tt)m baburd; entfteb^enben Soften felbft gu tragen, ©oldje
iToften fönne er oermeiben, roenn er ber Sclegrapfiens

nerroaltung bie SluSäftung überlaffe, bie bann auf Soften
ber Scrmaltung gu gefd)et)en b^abe. Sie für bie Saums
pflanguug geforberte Siüdfidjtna^me Ijabe fid) nidjt barauf
gu befdjränfen, ba^ bie Säume Ijö^cr roacrjfen, „fjerans

roadjfen", foubern ba§ fie aud; in ber Sreite fid) auSs
betuicn fönnen. ©ieS foUe buref) ben gcmäfjlten SluSbrud
„28ad)Stl)um" (ftatt fjeranmad;fen) flar gum SluSbrutf

gebracht roerben.

®er erfte Slbfajj beS geftellten StntragS rourbe
einftimmig angenommen. S)ie anberen beiben Slbfäfce

rourben gurüdgegogen.

III. Son britter ©eite mürbe üorgefdjlagen:

1. in 3e^e 2 nad; „fdronen" cingufdjalten:

„Sind) E)at bie Selegraptjcnoermaltung auf baS
£eranroad)fen ber Säume STüdjidjt gu nehmen
unb bie fjicrburd; etma fpäter erforberltctjen

Slenberungen in ben Selegrapfjcnleitungen oors

guneljmen."

unb

2. bem groeiten Slbfa^ am ©djlufj Ijingugufügen:

„SBill bie ^elegrapfjennermaltung bie §luSs

äftung felbft beroirfen, fo fjat fie non biefer

Slbfidjt ben Sefi^er ber Saumpflangung mins

beftenS 48 ©tunoen rorEjer gu benadjridjttgen."

3ur Segrüubung biefeS Antrages rourbe [yolgcnbeS

ausgeführt:

SDcr ©djaben, ber non ben Seamicn ber ^elegrapfjens

ncrroaltung ben Ejeranmadjfenben Säumen gugefügt roerbe,

fei oft nidjt roieber gu erfe^en. Sicfe SluSäftungen roürben oft

in ber Slütbegeit vorgenommen. Scr Antrag begiued'e nidjt

etma eine üoüftäubtge Verlegung ber gangen Sinie, fons

beru motte nur bie ^elegrapljcnnermaltung rerpflidjten, gur

©dronung ber rjeranroadjfcnbeu Säume einen ober mefjrere

SDräbte anberS gu gieben; babei fönne eS fid) nur um furge

©tred'en fjanbeln.

Sie SluSäftungen erfolgten oft, ofjne ba§ fie gueor ans

gefüubigt roorben feien. Unb boä) müffe norfjer bem
©igentbümer ber Saumpflangung ©elegenfjeit gegeben

raerben, bie 2luSäftung norguncljmen, bamit er fie möglidjft

fdjoufam unb fadjoerftänbiger als bie Slngeftellten ber Sers

roaltung ausführen fönne. SDiefe grift bürfe aud; nidjt gu

furg bemeffen fein, ba ber ©igentfjümer nidjt immer fofort

Arbeiter für bie SluSäftung gur §anb fjabe. Sie geforberte

jjrift begiebe fid) überbieS nur auf bie regelmäßigen fiatte,

in benen eS fidj um bie üblidjen SluSbefferungSarbeiten

fjanble. ^}ür bringlidje gälle fdjliefje aud) ber Antrag bie

Sefugni§ ber Selegrapfjenüermaltung nidjt aus, bie SluSs

äftung fofort, ofjne ba§ bem ©igentfjümer ber Säume eine

grift bagu gefegt roerbe, felbft üorgunefjmen.

Sicfe Darlegung rourbe uon einem ütfitgliebe ber

Äommiffion unterftü^t burdj ben ^inroeis, baß bie an erfter

©teile uorgefdjlagene Seftimmung fid) nur auf foldje Scles

grapfjenlinien begiefje, bie nadj bem ^ufrafttreten beS ges

planten ©efe^eS eingerichtet roürben. Sei ©inrtdjtung

neuer Selegrapbcnlinien babe eS aber bie SSerroaltung uon

rornfjerein in ber £anb, biefe Sinien entfpredjenb gu fütjren

unb etroaigen Hnguträglidjfeitcn aus ber corgcfdjlagenen

Seftimmung gu begegnen.

hierbei fteHte baffelbe ^ommiffionSmitglieb unter 3Ui

ftimmung eines 9?egierungSüertreterS feft, baß bie £etes
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grapbenoerroaltung 311m gällen oon Väumen auf ©runb
beS ©efc|jeS nid;t bcred;tigt fei. SDie Verewigung ^iequ

fönne fie nur burd; ucrtragSmäfjigc Vereinbarung mit bem
(Sigentrjümer erlangen.

Von ben Vertretern ber oerbünbeten Regierungen

rourbe ber Antrag Iebljaft befämpft. SDie an erfter ©teile

trorgefcfjlagene Veffimmung fei unannehmbar.

@§ fei ficf)erlid; bie $flid)t ber STelegrapbenoerroaltung,

fdjon bei ber ^crfteüung einer STelegraphenlinie auf baS

$eranroad;fen Der Väume 9?üdfid)t gu net)men. @S fei

a&er nid;f burdjfütjrbar, bie SDclcgrapbeuIimen jebeSmal 31t

»erlegen, roenn bieS oon bem ©tanbpunfte ber digenttjümer

ber an bem Sege ftefjenbcn Säume in golge beS 2Bad;§=

tfjumS ber Väume roüufcbenSrocrtf; crfdjeine. ©er Eintrag

roerbe aud; babura; nid;i annehmbar, baf; nad) ber (Sr=

flärung beS SlntragftellerS nur beabfidjtigt fei, bie Sßeftim-

mungen nur auf foldje Stelegraphenieitungen auguroenben,

roeldje nad; bem 3>nfrafttrcten beS geplanten ©cfejjes I)cr=

gefteüt roerben. SDenn an einer Stelegraphenlinie befinben

fid) oft alte unb neue Seitungen in großer 3a^ nebenein=

anber, fo bafj gar nid)t feftgefteöt roerben fönne, ob baS
28ad)3tf)um ber ©frafjenbäumc burd) eine frühere Seitung

ober burd) eine nad; bem ^nfraftfreten beS ©efe£eS ge=

gogene Seitung geftört roerbe. SDagu fomme, bafj fid; bie

©törung einer STelegraphenfinie burd; 2lefte unb 3 ll5e '9 e

ber Säume nicht immer, roie ber Slntragfteller annebme,
burd) bie Verlegung eines SDrahtcS an ber betreffenben

©teile befeitigen Iaffe. SBerbe ber Slntrag angenommen, fo

roürben oielmeb^r fefjr häufig Verlegungen ganzer ©treden
oon Stelegraphenlinien nottjroenbig roerben.

§crr StaatSfefrefär o. VobbielSfi roicS noct) barauf
I)in, bajs es baS ^utereffe eines geregelten SDeIegrapl)en=

oerfefjrS brtngenb erfjeifdje, an ben befiefjcnben Linien

jebe Slenberung möglid;ft gu oermeiben, ba eine fold;e jebeS=

mal ben Verrieb empftnblid; fröre.

Sn manchen ©egeuben SDeutfdjlanbS, roo oft £>unbcric

oon @runbftüdobefi|jcru beteiligt feien, roürbe fid), roenn

bie SluSäftung in bem geroünfdjten Umfange auSgcfcbloffen

fei, eine Verlegung ber SDelegraptjenlinien auf grofjen

©treden erforberlid; mad;en. SDie baburd; entfiefjeubcn

Soften roürben aber bei SBeitem ben ©djaben überfteigen,

ber bem (Sigcntfjümer ber Vaumpflangung etroa burd; bie

SluSäftung gugefügt roerbe. SDie im ©ntrourf oorgefd;lagenen

Veffimmungen roürben nur einer fcfjonfamen 21uSäfiung
bienen, benn es roürben fünftig bie mit ber SluSäftung be=

faxten Veamten ber Verwaltung bei unpfleglidjer, gefe^
roibriger StuSäfiung regrefjpflidjiig gemacht roerben fönnen.

SDie im groeiten STf)eiI beS Antrages beanfprudjte griff

fei gu lang. üftad; ©türmen müffe eine Vceinträcbtigung
ber STelegrapEjenlinien burd; grocige unb Sleftc ber Väume
füfort befeitigt roerben.

®er Stelegraprjenoerroaltung müffe bie 3}££)glid;feit

bleiben, nad; einem Itnroetter fofort einen Veamten gur
Veget)ung ber Stetegrapfjenffrede fjinau§3ufd;id'en, um bort,

roo eine Verüljrung ber ©räfjte mit Vaumgrocigen ftatt=

gefunben Ijabe, biefe ©törung gu befeitigen. ^n foId)en

fällen bie rortjerige Venad;rid;tigung ber ©gentbümer ber

Väume in Slnfpruct; gu nehmen, fei oöttig unburd;fü§rbar.

VefonberS fdpierig fdjeinen bie Verbältntffe in biefer

Vegiefjung in benjenigen ©egenben, in benen f;äufig bie

Väume an Anlagen nid)t ben ©emeinben, ben 2öegebcred;=
tigten, fonberu Vrioatperfonen, bie entfernt unb gerftreut

rooljnteu, gehören. SDie beantragte ^Jrift roiberftrebe ben
Sntereffen be§ VerfeI)rS, bie Verroaltung roürbe nidji immer
in ber Sage fein, fie gu beadjten, unb laufe bann ©efa^r,
gefeljroibrig gu fjanbeln.

^ebenfalls mü^te bie Stelegrap^enoerroaltung in

bringlicben gäüen freie £anb behalten. SDie STelegrapIjen^

oerroaltung roürbe burd; bie @infüt)rung einer feff=

umgrengten ^rifi gegroungen, in allen fällen, in benen bie

redjtgeitige Venad;rid)tiguug be§ VaumeigentbümerS fid;

nid;t ermöglidjcn Iaffe, g. V. roenn ber §lufentt)alt be§

(£igenfl)ümer§ nid;t befannt fei, baoon auSgugefjen, ba§

ein ber SDringIid;feit vorliege.

SDicfc Vebenf'en fanben in ben 9tu3fübrungen oer=

fd;iebener SJiitglicber ber Äommiffion Uiüerftü^ung. SBcrbe

ber SDelegraptjenuerroaltung, fo rourbe oon ber einen ©eite

ausgeführt, nid)t bie VefugniR eingeräumt, bei Vecinträd)=

tigung ber Stelegrapljenlinie burd) Slefte unb ßroeige, roenn

eS geboten erfdjeint, fd;neEe ?tbt)üffe gu fd)affen, fo roerbe

fie barauf bebadjt fein, oon üornl)erein bie HuSäftung

möglid;ft auSgubetjnen, um oon oornfjerein fpäterer ©törung
oorgubeugen. Verlegungen beS SDrafjfeS nad; oben ober

unten roürben anbere SJfifjftänbe gur ^olqe t)aben. SDie

(Sntfd;äbigung ber ©igenttjümer ber Väume fütjre am beften

gum StuSgleid). Von einem anberen 2Jcitg(iebe ber ^oxri'

miffion rourbe ausgeführt:

SDie STelegrapbenoerroaltung fönne auf Väume nidjt

immer Jiüd'fidjt nehmen, aud) müffe xt)V überlaffen bleiben,

bie VenacbridjtigungSfrift in ben eingelnen fällen je nad;

ben Verfjältniffen gu bemeffen. SlnbererfeitS freilief; müffe

aud; bie Verpflichtung ber Verroaltung anerfannt roerben,

ben ©igenthümer ber Vaumpffangung oott gu entfdfjäbigen.

SDie gefegliche geftftelTung einer fo!d;en (Sntfd;äbigungS=

pflid;t roerbe bie fidjerftc ©eroäfjr bafür bieten, ba§ in

ßufunft bie ^utereffen ber Sigeuthümer ber Vaum=
pffangungen feitenS ber Veamten ber £eIegrapfjen=Ver=

roaltung foroeit roie irgenb möglid; roerben gefchont roerben.

IV. Sluf tiefen ©rroägungen berufje ber eingebrad;te

Antrag:

a) tem §. 4 2lbfa|> 2 folgente Raffung gu geben:

„SDie STelegraphenoerroaltung t)at tem Vefi^er

tcr Vaumpflangungcn eine griff gu fetten, inner=

f)afb roeld;er er tie ?Iusäftungen felbft oornehmen
fann. ©int bie SfuSäftungen innerhalb ber griff

nicht ober nicht genügenb oorgenommen, fo beroirft,

bie Stelegraphenoerroaltung bie SluSäftungen. SDagu

ift fie auch bered;figt, roenn eS fid; um bie bring=

lidje Verhütung ober Vefeitigung einer ©törung
I)anbelt."

b) tem §. 4 §fbfa| 3 fofgenbe gaffung gu geben:

„SDen an ben Vaumpflangungcn oerurfad;ten

©d;aben unb bie Soften ber SluSäflung trägt bie

SDelcgrapb/nuerroaltung."

c) ber Antrag unter b rourbe fpäter bafjin abgeänbert:

„SDie Stelegraphenoerroaltung trägt ben an ben

Vaumpffangungen oerurfad;ten ©chaben unb bie

Soften ber auf ihr Verlangen oorgunehmenben
SfuSäftungen."

3n golge biefer Sfbänberung rourbe, roie fd)on er^

roähnt, ber Antrag unter I gurüefgegogen. Slud; ber 2fn=

trag unter III rourbe gurüdgegogen, gleichzeitig jebod; oon
bemfelbcn SlntragfieHer beantragt, ben groeiten ©af^ beS

StntragS unter IV a bahin gu fäffen: ©inb bie SfuSs

äftungen innerhalb ber nid)t unter 48 ©tunben gu be=

meffenben grift nicht genügenb oorgenommen, fo beroirft

bie Stelegraphenoerroaltung bie SluSäffungen. SDiefer %b-
änberungSantrag rourbe mit 14 gegen 10 ©timmen ab*

gelehnt. SDer unoeränberte Antrag unter IVa unb ber neus

gefaßte Slnirag unter IVc roürben einftimmig angenommen.

SDer Antrag, im ©efef^e auSbrüdlid; oorgufd;reibeu,

ba§ bie STelegraphenoermaltung bie Soften ber SfuSäftung

gu tragen fjabe, rourbe roie folgt begrünbet:

SDer ©efetjentrourf enthalte feine Veftimmung barüber,

roer biefe Soften gu tragen f;abe, überlaffe oielmehr im
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§. 18 bie Regelung btefeS fünftes bcm SieidjSfangler unb

bcm 23unbeSratf). SDemgegenüber fei jebod) ju berüd'=

[tätigen, bafj bie aSorfdjriftcn beS §. 4 einen roidjtigcn

(Singriff in $riuatredjte bebeute; eS fei beSfjalb notfjroenbig,

neben ber 23erpflidjtung ber STelegraphenoerraaltung gum
(Srfa&c beS an ben 23aumuflan$ungen entftanbenen ©djabenS
and) beren SSerpflidjtuug gur (Srftattung ber burdj bic AuS*

äflungcn bem (Sigentfjümer ber 23äume erroadjfenen Soften

im ©efefce felbft feftgufteHen. AßerbiugS liege fein @runb
nor, Ijierbei ber STelegrapfjenuerroaltung audj bie Soften

folc^er AuSäftungen aufsnbürben, bie ber (Sigentrjümcr ber

SBaumpflan^ungen im ^ntereffe einer orbnungSmäkigen

Pflege ber Säume ofjne Mdfidjt auf baS ^or^anbenfein

ber £clegrapl)cnbräf)te uornetjmen mufj. 93ielmefjr fönne

biÜigcrraeife nur in Anfprudj genommen raerben, bafj bie

STelegrapfjenüerroaltung nur bie Soften berjenigen AuS=
äftungen 311 erflalten Ijabe, bie in iljremSntereffe unb auf ifjren

Antrag com ©igentpmer beroirft raerben. Aus biefer @r=

mägung fdjränfte ber AntragfteHer feinen 3itnädjft gefteüten

Antrag in ber angegebenen 2Beife ein.

V. Sßon einem 2JtitgIiebe ber $ommiffion cnblidj mürbe
beantragt:

bem §. 4 am ©d)Iufj folgenben 3u ' a& 3U geben:

„2)ie bem ©efijjer ber Saumpflanjung burdj bie

AuSäfiung cntftetjenbe ^aftpflichtoerbinblidjfeit gcfjt

auf bie SetegrapEjenncrraaltung über."

SDer AntragfteKcr begrünbete feinen Antrag unter 23e=

gugnarjtne auf bie AbänberungSuorfdjläge beS £anbcS=

Hauptmanns ber ^routng ©adjfen, ber befonbere S3eftim=

mungen über bie Unfaßocrfjütung getroffen t)aben miß.

ÜDrit 9?cdjt fei barauf ber (Sntraurf nidjt eingegangen.

SDcnn biefe $raQe fönne im SWafnnen biefeS ©efejjeS

nidjt gleidjfam nebenbei erlebtet raerben. SDieS fjabe oicl=

mefjr in ber 9cooetle gum UnfalloerfidjerungSgefej} gu ge=

fdjefjen. 3)ie 3ugef)örigfeit 3ur 3?egiebetricbSunfaIIüerfidjc=

rung fönne nidjt auf Scutc erftred't raerben, bie nadj ifjrer

23cfd)äftigungöart überhaupt nidjt ber LInfaEocrfidjerung

unterliegen, $ür foldje gelte bie allgemeine Haftpflicht,

bic bcfanntlidj nach ^uirafttreten be§ bürgerlichen ©efe|=

Buchs für baS ©eutfdje Sfteidj roeit über bie feitfjerige

©eltung, BefonberS im ©egirfe beS preujjifdjen Allgemeinen

SanbredjtS, ljinau§gef;e. SDabei fjätten bie 23efajäbigfcn,

raenn auch in Befdjränften gälten, Anfprudj auf nolle

3?ente, raärjrenb bie UnfaHücrfidjerten in bem befannten

erweiterten Umfang nur Anfprudj auf 2
/ 3 ber 9?ente rjätten.

Ttan bürfe feines (SradjtenS bieS 9?cdjtSnerf)ärtnif3 gunädjft

nidjt raiHfürlidj änbern, er fjalte fich aber für oerpflidjtet,

tlare gefe^lidje Regelung anzuregen. 5ur biefen $weä
Ijabe er feinen Antrag geftellt.

Sin 9?egierung§uertreter trat biefem Antrag entgegen

unb führte Ijierbei ^olgenbeS au§:

Sdjon bie SSortfaffung be§ Antrages gebe infofern

§u Scbenfen Anla|, raeil er graeifclljaft laffe, raeldje £rag=

raeite einer berartigen 23eftimmung tnneraoljnen folle. Söenn

bic Abfidjt biefeS Antrages baljingefje, bafj bie £elegrapf)en=

ücrraaltuug bic oermögenSredjtltdjen ftolQtn aller §anb=
lungeu, bie burdj bic AuSäftungen ncrnrfadjt raerben ober

Bei ©clcgeuljcit einer foldjen AuSäftung entftefjen fönnen,

oertreten folle, fo gclje bieg bod; ^u raeit. SBcnn 3. SS.

ber (Sigentluimer einer 33amnpilan3ung bei ber AuSäffung
ungeeignete Arbeiter oerroenbet, bie bei ber Arbeit einem

©ritten einen ©djaben sufügen, ber fidj feljr rooljl fjätte

nermeiben laffen, fo fei um fo roeniger ab^ufefjen, racSljalb

bic ^elegrapfjcnocrraaltnng biefen ©djaben tragen folle, als

i|r gar nicljt bie 3Köglid;fctt gegeben fei, ifjrerfeitS baljin

gu rairfen, ba§ ber 23aumeigentf)ümer nur foldje Arbeits^

fräftc nermenbe, bie für bie in 9?ebc fteljcnbe Arbeit be=

fäljig't finb.

GS fei jebcnfallS baS Sftdjfigftc, bie 25orfdjrtften beS

bürgcrltdjen sJied;tS barüber entfdjeiben §u laffen, inraie=

raeit bie STelcgrapljenüerrcaltuug für einen ©cfjaben gu

Ijaften tjabe, ber burefj bie Ausführung einer oon if)r be=

antragten Ausäfiung entftefje. Abgefeljen dou bem ©ebietc

bcS bürgcrlidjen 5RedjtS greife ber Antrag aber aud) über

in baS ©ebiet ber ilnfallocrfidjcrung. i^n biefer SSejicljung

fei bie 3?eid;S=£eIegrapl}enocrmaItung in Anlehnung an bie

Stcdjtfpredjung beS 9?eid;S=Sßcrfid)erungSamtS fdjon bisher

bavon ausgegangen, ba^ bic Sclegrapljeuocnüaltung bie

(Sutfdjäbiguug für Unfälle, bie bei ben AuSäftungSarbeiten

norgcfomiuen finb, iuforoeit §u tragen Ijabe, als bie AuS=
äftuug in (irlebigung eines Auftrages ber ^clegrapljcn=

nerraaltung ausgeführt roorbeu ift. %n bem üorlicgenbcn

©efeijentmurf eine SSorf^rift auf3uucljiucu, bie in bie Un=
fallücrfidjerungSgefc^e gcfjöre, fei nidjt ratljfam.

SDiefeu ©rroägnngen fdjlof3 fidj bic 9J?eljrfjeit ber $D?it=

glieber ber Äommiffion an. 2Son einem äJZitgliebe raurbc

gegenüber bcm Antrage nodj gcltenb gemadjt, ba^ bie S3e=

fi^er ber Saumpflan^ungen baburdj Ijinreidjenb gefdjü^t

raerben, bafj fic nadj ber Abfidjt beS ®efe^entraurfS nie=

mals gegrcungen raerben fönnten, bie Ausäftungcu felbft

311 berairfen, ba^ fie nielmerjr in allen ifjnen geeignet er=

fdjeinenben fällen berechtigt feien bie AuSäftungen ber

Sclegrapljcnoerraaltung 3U überlaffen.

SSon einem anberen Vertreter ber nerbünbeten 9te=

gierungen rourbe ergänjenb bemerft:

@S fei gu unterfdjeiben, ob bie mit ber AuSäftung

befdjäftigten Arbeiter ron ber £elegrapfjenücrroaltung ober

bem (Sigentljümer ber SSaumpflangung angeftellt feien.

(SrftercufaQS treten bie Arbeiter in bie 23erfiajcrungS=

pflidjt ber ^elegrapfjenoerroaltung ein , anberenfallS

unterliegen fie ber SSerfidjerungspflidjt nur bann, raenn ber

©igenthümer ber 33aumpflan3iing einen nerfidjerungSpflidj=

tigen SSetrieb fjat.

Ser Antragfteüer 30g barauf feinen Antrag gurücf

mit bem ÜBemcrfen, er begnüge fich bamit, bie Anregung
3ur Drbnung ber ^xa^e gegeben 3U r)abm; bafj eineSüde

beftefjc, fei nidjt 3U beftreiten.

23ei ber ©efammtabftimmung über §. 4 raurbe ber

$aragrapfj mit ben befdjloffenen Abänberungen einftimmig

angenommen.
Uebcr bie Sänge ber [yrift, bie bie ^elegrapljenoerraaltung

bem SSefi^er ber S3aumpftan3ung gur eigenen AuSäftung
3U fe^en fjat, fprtdjt fidj bie betreffenbe 93eftimmung in ber

unter iVa ermähnten neu befdjloffenen 5affull8 nidjt au§.

3n graeiler fiefung raurbe besljalb geltenb gemadjt, bafj

bie Sänge biefer ^rift irgenbraie angegeben raerben müffe,

unb Dorgefdjlagen, fie, raie eS fdjon im (Sntrourf gefdjefjen

fei, als „angemeffene" 3U begeidjnen. SDie ^ommiffion

fdjlofj fidj biefem 2Bunfdje an unb befdjlofj bementfpredjenb.

Aus fpradjlidjen ©rünben rourbe ferner befdjloffen, bem
britten Abfafj beS §.4 folgenbe 5a ffun9 Su geben: ^Die

^elegrapljenuerroaltung erfefjt ben an ben S3aumpflan3ungen

oerurfaajten ©djaben unb bie Soften ber auf iljr SSers

laugen oorgenommenen AuSäftungen.

3m Uebrigen oerblieB eS bei ben 33efdjlüffen ber erften

Sefung.

5.

§. 5 Bcfdjäftigt fiefj mit ber 5ra9 e
, raeldje Serüdfidj*

tigung fdjon oortjanbenen befonberen Anlagen ber fpätcren

(Sinfüfjrung non 2elegrapf)enlinien gegenüber 3U Sfjeil

raerben foll, ob unb unter raeldjen SSorauSfe^ungen bie An=

lagen ben STelegrapfjenlinien roeidjen muffen.

biefem ^aragrapfjen lagen folgenbe Abänberung§=

anträge nor:

1. in §.5 Seile 1 bic SSorte „nadj ^öglidjfeit" gu

ftrcidjen

;
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2. in §. 5 Abfaft 1

ßeile 2 vor bem Söorte „taalifationS*" eingu=

galten: „ade ber SBegeunterbaltung biencnben

(Einrichtungen".

3. in §. 5

a) tjinter bem brüten Abfafte folgenben eierten Abfaft

hingugufügen:

„£>ie Selegraphenoerroaltung h a * bie £elc=

graphenlinten gegen Störungen burd) oorfjanbene

befonbere Anlagen felbft gu fcfjüftcn."

b) ben legten Abfaft folgenbermafjen su faffen:

„SDiefe Vorfcbriften finben auf befonbere Sin*

lagen, roeldje in ber Vorbereitung begriffen

finb, entfprea;enbe Anroenbung. AIS in ber

Vorbereitung begriffen gelten Anlagen, fobalb

fie auf ©runb eines aufgearbeiteten VlaneS

bie ©enerjmigung beffen, für roelajen fie auS=

geführt roerben foden, unb bie etroa erforber=

lieben ©enerjmigungen ber guftänbigen StaatS=

befjörbe unb beS (Eigentümers ober beS fonftigen

üßuftungSberecbtigten beS in Anfprucb genom=

menen SBegeS erhalten haben."

3ur Vegrünbung beS Antrags unter 1 rourbe barauf

fjingeroiefen, eS roürbe aller Vidigfeit roiberfpreeben, roode

man ber Selegrapbenoerroaltung, bie ein SDiitbenuftungSs

reerjt an irjr fremben Sßegen beanfpruebe, überlaffen, gu

beftimmen, roie roeit eS möglich fei, bafj neu eingeführte

Selegrapfjenlinien oorfjanbene befonbere Anlagen nicht

ftörenb beeinfluffen. (ES fei Dtelmefjr baoon auSgugeljen, bafj

fajon eine Störung oortjanbener befonberer Anlagen burch

neu eingeführte Selegrapbenlinien oödig auSgefcfjIoffen fei.

SDafj biefer ©runbfaft in §. 5 gur Anerfennung gelange,

roährenb inbefj auSgefprotfjen roerbe, ba§ fpätere be=

fonbere Anlagen nach SDcöglicbfeit fo auszuführen feien,

bafc fie bie oorrjanbenen Selegraprjenlinien nicht ftörenb

beeinfluffen, fei burcbauS fein SBiberfprucf). Su bem erften

gade fjanbele eS fich um eine Verpflichtung ber £ele=

graphenoerroaltung, ber nur unter biefer beftimmien Vor=

auSfeftung ein äftitbenuftungSrecbt auf ihr frembem ©ebiete

eingeräumt roerben folle, roäfjrenb ficrj §. 6 bamit be»

fcfjäftige, roie eS gu halten fei, roenn ber urfprünglich unb
gunäajft Berechtigte, bafern bereits eine Selegrapfjenlinie

oorhanben ift, eine befonbere Anlage einführen roid.

tiefer Darlegung rourbe oon ber $ommiffion adfeittg

gugefttmmt. SDer Antrag unter 1 fanb einftimmige Annahme.
SDurä) ben Antrag unter 2 fodte in erfter Sinie gum

AuSbrucf gebracht roerbeu, bafj ber (Eigentfjümer ber be=

fonberen Anlage baS ältere Siecht gegenüber ber Seiegraph en=
oerioaltung fjabe, unb be§t)alb 311 fajüften fei. Auf ben

(Einroanb eines RegierungSoertreterS, nach ber Vegrünbung
beS (EnttourfS (S. 1261 Abfaft 3) hätten bie für bie Qmedc
ber SBegeunterhaltung erforberlictjen Anlagen nach §• 3

Abfaft 1 fchlechtroeg ben Vorrang auch oor ben oorhanbeuen
Selegrapfjenlinien, unb eS fei beSfjalb nicht nöthig, bieS

auch im §. 5 burch ben beantragten 3u fa& nochmals
gur Anerfennung gu bringen, rourbe barauf rjingeroiefen,

bafj bie ©eroäfjr für folcfjen Vorrang burch eine befonbere

Veftimmung im ©efefte felbft gegeben roerben müffe.

UeberbieS fei im §. 3 nur oon llnguträglicbfeiten bie Siebe,

bie fiaj nach (Errichtung einer Seifegraphenlinie einfteüen,

roährenb §. 5 bie VorficbtSmafjrcgeln im Auge f)dbe, bie

roährenb ber (Errichtung einer Selegraphenlinie gu treffen

finb, bamit nicht befonbere Anlagen gefiört roerben. (Srft

bie Verleftung ber in §. 5 beftimmten VorficbtSmaftregeln

geroähre ben in §. 3 geroährleifteten Stnfpruch auf 2lenbe=

rung unb Vefeitigung ber Selegraphenlinie.

Siachbem nach biefer Darlegung auch ber Vertreter

ber oerbünbeten Regierungen ben Antrag unter 2 für un=

bebenllich bezeichnet h^, rourbe er einftimmig auge=

nommen.
3u bem Slntrag unter 3 enblich fyattm folgenbe (Sr=

roägungen geführt: Sie Selegraphenoerroaltung fei ner=

pflichtet, ihre Slnlagen gegen Störungen burch oorhanbene

befonbere Anlagen felbft gu fchü^en. SDieS müffe im ©efe^

auSbrücflicb auSgefprochen roerben. 5erner 8enu9 e nict)t,

ba§ nur in ber Vegrünbung beS ©ntrourfs (©. 1262 Slbfajj 3)

gefagt roerbe, roaS unter befonberen Anlagen, bie fich in

Vorbereitung befinben, gu oerftehen fei, ebenforoenig fönne

bem Reichsfangler überlaffen roerben, Slnorbnungen gu

treffen über bie VorauSfe&ungen, unter benen eine be=

fonbere SInlage im Sinne beS §. 5 Stbfa^ 4 als in ber

Vorbereitung befinblidj anjufehen fei (§. 18 beS (EntrourfS).

SDiefe VegriffSbeftimmung müffe im ©efetje gegeben roerben.

Von einem üDiitgliebe ber Äommiffion rourbe bagegen

ber Stanbpunft nertreten, ba§ bie Vorfd;rift beS Stbfa^ 4

beS §. 5 ber StegierungSoorlage überhaupt feine innere Ve=

rechtigung habe, ba fein ©runb erfidjtlich fei, roeshalb bie

erft in ber Vorbereitung befinblichen Einlagen benfenigen

Schuft genießen fottten, roie bereits ausgeführte Einlagen.

(Er fei beShalb in erfter Sinie für Streichung beS ganzen

§lbfafteS 4. SSenn aber bie 9M)rf)eit für bie ?Iufrecfjt=

erhaltung biefer Veftimmung fei, fo halte auch er es für

beffer, im ©efefte auSbrücflicfj feftgufteden, roann eine Sln=

läge als in ber Vorbereitung befinblich anheben fei.

Seitens eines Vertreters ber oerbünbeten Regie:

rungen rourbe barauf fjiugetoicfen, ba§ bie Vorfchrift beS

SIbfaft 4 beS ©efeftentrourfS ein feljr roeitgchenbeS (5nt=

gegenfommen gegenüber bem gegenwärtigen RechtSguftanbe,

roie er burch §. 12 beS SeleguaphengefefteS geregelt fei,

bebeute. §fnbererfeitS fei eS aber fachlich unbebenflich, im

©efe&e felbft bie 5ra9 e
' welche Einlagen folche feien, bie

fich in ber Vorbereitung befänben, gu regeln. SluS for=

meHen ©rünben müffe er fiaj aber bagegen erflären, roeil

es fchroierig fei, eine für ade Verhältniffe bauernb 311=

treffenbe VegriffSbeftimmung gu finben.

SebenfattS empfehle er, biefem Zfyil beS Antrags (Stn^

trag 3b) folgenbe 5a ffun9 5U geben:

„2IIS in ber Vorbereitung begriffen gelten Sln=

lagen, fobalb fie auf ©runb eines ausgearbeiteten

VlaneS, ber bie für bie Ausführung roefentlichen

Vunfte entfjält, bie ©enehmigung beffen, für

roelchen fie ausgeführt roerben föden, unb bie etroa

erforberlichen ©enefjmigungen ber guftänbigen Ve=

hörben unb beS (EigentfjümerS ober beS fonftigen

RuftungSberechtigten beS in Slnfpruch genommenen
SBegeS erhalten haben."

3u Vebenfen gebe auch ber erfte Xfyeil beS Antrags

Stnlafj, unb groar aus tecfjnifchen ©rünben. ®enn eS

roerbe noch oft bie 3*ci9e entftefjen, roie biefe Selegraphen=

linien gu fchüften feien, bagegen fei er bereit, gu ^Srotofod

gu erflären, bafj — grunbfäftlich — bie SeIegraphenoer=

roaltung oerpflichtet ift, ihre Anlagen gu fchüften. hierauf
gab ber Vertreter ber Selegrapfjenüerroattung folgenbe (Sr=

flärung gu Vrotofod ab:

„eS fei Sache ber Selegraphenoerroaltung, auf ihre

Soften bie SKa^regeln gu treffen, roeldje gum
Scfjufte ihrer Anlagen gegenüber oorfjanbenen be=

fonberen Anlagen erforberlich finb."

3)er Antragfteder erflärte fiaj mit ber nach bem Vor=

fchlag beS RegierungSoertrcierS abgeänberten Raffung beS

erften AbfafteS feines Antrags einoerftanben unb gog roegen

ber guleftt abgegebenen (Erftärung beffelben RegterungS^

oertreterS ben erften STfjeil feines Antrags gurücf.

Vei ber Abftimmung rourbe ber Antrag beS leftten

AutragftederS in ber abgeänberten 3a ffutl9 unb barauf
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ber gange Varagrapfj mit ben befd;loffenen Abänberungen

angenommen.
2>n ber groeiten fiefung rourbe gunäcbft befdjloffen, im

erften Abfa|-. baS erfte ber in ber klammer fteljenben SBorte

— alle — aus fpraäjlidjen ©rünben gu fireiajen. Vei

Veratfjung beS brüten AbfatjcS erf)ob fiti> roieber bie 5 l
'

aQ c
/

ob im ©efe&e felbft angegeben roerben foHe, mann eine

Einlage als in ber Vorbereitung begriffen gu gelten Ijabe ober

ob bem Reid;Sfangler überlaffen roerben foüe, bie VorauS=

fetumgen 31t begeidjnen, unter benen eine befonbere Anlage

als in ber Vorbereitung bcfinbltd; angufefjen ift. SDie

äKefjrrjett ber SommiffionSmUgliebcr entfdn'eb fid; bem Ve=

fdjluffe in ber erften Sefung entfprecbenb für ^eftlegung

ber Vcgeid;nung im ©cfe(}, bod; erhielt bie betreffenbe 23 e=

ftimmung au§ fprad;Iid;en ©rünben folgenbe Raffung:

„AIS in ber Vorbereitung begriffen gelten

Anlagen, fobalb fie auf ©runb eines im (Singeinen

ausgearbeiteten VlancS bie ©enefjtnigung be§

Auftraggebers unb, foroeit erforberlid;, bie @e*
nebmigung ber guftänbigcn 23el)örben unb beS

(SigenthümerS ober beS fonftigen RujjungSbered;-

tigten beS in Anfprud) genommeneu SBegeS

erhalten haben."

3m Uebrigen tierblieb es bei ben 23efdjlüffen ber erften

fiefung.

§
§. 6 beS (SntrourfS befaßt fid; mit ber Regelung ber

^•rage, roaS gu gefd;efieu hat, roenn eine befonbere Anlage auf

einem öffentlichen 23erfer)r§rocge, auf bem fid; bereits eine

£clegraprjenlime bcfiubet, ^ergeftellt roerben foH; ob unb
unter roeldjcn VorauSfefmngcn unb mit roeld;en folgen in

folgen Rattert bie Verlegung, Veränberung ber fdjon be=

ftetjenben ^elegraptjenlinie ücrlangt roerben fann. 2Bie

non einem Vertreter ber oerbünbeten Regierungen r)erüor=

gehoben mürbe, fann naa) ber jetzigen Rechtslage bie

^elegrapfjenoerroaltung, menn fie ifjre 23erecr)tigung gur

Senu^ung beS SSegcS auf uertragSmäßige Vereinbarungen

grünber, nirrjt gcnötljigt raerben, ibre Sinien gu änbern

ober gu rcrlegcn, roeil bie §erftcEung einer fpäteren, im

öffentlichen Sntercffe liegenbeu befonberen Anlage fonft

uulerbleiben müßte, ©inb bie fpäteren befonberen Anlagen

eleftrifdje Anlagen, bann f'ommt gur Qtit §• 12 beS

£elcgrapf)cngcfcke£ com 6. April 1892 gur Anmenbung.
SDer (Sntrourf fiefjt an fid) nor, baß unter geroiffen

VorauSfefutngen bie Verlegung ober Veränberung einer

£elegrapl)entinic roegen einer fpäteren befonberen Artlage

tierlangt roerben fann, er madjt baS Verlangen aber baoott

abhängig, baß es fid; um eine Anlage im öffentlichen

Sntereffe fjanbelt unb beren £>crffelluug fonft unterbleiben

müßte, ober baß ber bem Unternehmer einer foldjen Au=
läge anberenfalls entftetjenbe ©djaben gegenüber ben aus
ber Verlegung ober Veränberung ber £elegrapt)enlinie

erroadjfenben Soften unoerl-äUnißmäßig groß ift unb baß in

bem einen ober bem auberen $att bie STelegraprjenlimc anbcr=

meit irjrem groetfe entfpredjenb untergebrad;t roerben fann.

SDie Soften, bie aus ber Verlegung ober Veränberung ber

£elegrapljenlmien ober aus ber |)erftellung erforberIid;cr

©d)u|oorridjtungen ermadjfen, fallen nad; bem ©nt=

rourf bem Unternefjmer ber fpäteren Anlage gut* &aft.

9cur bann foll bie STelegrapfjcnDermaltuug biefe Soften

tragen, menn bie ^erftellung ber Anlage aus Stüd'fidjten

ber @efunbl)eitSpflege ober aus fonftigen poligeilidjeu ®rün=
ben erforberlid; ift unb für bie Venutjuug ber Anlage eine

©ebüfjr überhaupt nidjt crljoben roirb ober bie gur (5r=

fjebung fommenbe ©ebüfjr nur gur S)ed"ung ber VerroaI=

tungS= unb UnterfjaltungSfoften ber Anlage einfd-iliefjlid)

ber Ausgaben für bie Verginfung unb Tilgung beS auf=

gemenbeten Kapitals bient.

Von ber £elegrapr)ent)ertr>altung mürbe noeb barauf

fjingemiefen, ba& bie Unternefjmer fpätercr eleftrifdjer An-
lagen burd) ben ins SSerf gefegten Uebergang gum 2)oppeI=

leitungSbetriebe ber ^ernfprcäjlintcn roefentlid; entlaftct

roerben. S)iefe Umroanblung roerbe tion ber 3xeid)S=

Sclegrapfjcnoerroaltung, foroeit eS bie im Gtat gur Ver=

füguug ftcfjenben 9Jctttet geftatten, mit allem SJadjbrucf

geförbert roerben. 2Bo bie Jtelepfjonlinien mit metattifdjer

Rücfleitung auSgeftattct feien, entfalle für ben Unternefjmer

einer fpäteren eleftrifdjen Anlage ber gröfjte Sfjeit ber

gegenwärtig burefj bie <Sd;ut)oorfef)rungeu uötfjig roerbenben

Ausgaben.
2)ie uom (Sntmurf üorgcfd;Iagene Regelung fanb

nidjt ben SBeifall ber Äommijfion. Rad; ber Anfidjt ber

überroiegenben 9J?efjrgafjl ber ^ommiffionsmitglieber 6es

lafteten biefe Veftimmungen gu fefjr bie gur Unterhaltung

ber VcrfeljrSrocge Verpflidjteten, alfo im SSefentlidjen bie

©emeinben, unb mürben ben Sutereffen unb Vebürfniffen

nidjt gcred)t.

Von oerfd)iebencn SD^itgliebern ber $ommiffion rourbe

beSfjatb ber Verfucfj gemadjt, Abfjülfe in ber begeidjnetcn

Ridjtung gu fdjaffen. @S rourben üerfdjiebcne 23ege ein=

gefdjlagen.

I. @in SD^itglieb ber .^ommiffion roollte baburd; fjelfen,

ba^ bie £etegtapljettüerroaltung bie Soften gu tragen fjat,

bie entftefjen, roeil roegen einer fpäteren Anlage bie fdjon

oorljanbenen ^elegrapfjenlinicn mit befonberen ©djuljoors

rid;tungen gu oerfefjen finb ober roeil roegen ber fdjon nors

fjanbenen ^clcgrapfjenlinien ber fpäteren befonberen Anlage

eine non ber regelmäßigen abroeicfjenbe Ausführung gu

geben ift.

3ur Vegrüubung bicfcS SBunfcbeS rourbe barauf fjin=

geroiefen, barj man bem UnterfjaltungSpflidjtigen, bem Gigen=

tfjümer beS SBcgeS, nidjt gumutfjcn fönne, bie Soften gu

tragen, bie ber STelegrapbcnocrmoltung, ber bod) eine Ver=

günftigung, nur ein ^Kiibenut^ungSrcdjt, eine befdjränfte

perfönlid;e 2)ienftbarfctt (V. ©V. §. 1090) eingeräumt roerbe,

erroüdjfen ober bie bureb biefe Vergünftiguug, burd; AuS=

Übung biefeS Red)teS oon ber Verroaltung tierurfad;t mürben,

©ine foldje Velaftung fei um fo roeniger angezeigt, als

bie non ber Selegrapf;enocrroaltung beanfprud)te Venu|ung
beS VcrfeljrSroegS mit beffeu 3'öcdbeftimmung nicfjt überein=

ftimme, ben bcftimmungSgemäfjen ©ebraud; beS Verfel;rS=

roegS oielmefjr erfdiroere.

©iefer Antrag rourbe fpäter gu ©unften beS unter III

ermäfjnten gurüd'gegogen.

II. Sn berfelben Richtung rote ber eben befprodjene

Antrag ging ber Antrag eines anöeren SommiffionSmitgliebeS,

nach bem bie Soften aus ber Verlegung ober Veränberung

ber Selegraprjcnlinie ober aus ber |)erftellung erforbcrlicher

©djutjüorfefjrungcn aud; bann bie STelegrapfjenüerroaltuttg

gu tragen fjat, roenn bie |)erftclluug ber befonberen An=

tage aus Rüd'fidjten beS öffentltd;en VerfebrS ober ber

Unterhaltung ber Vei1er)rSrocge erforberlid; ift.

III. SBähtenb bie beiben Ictjtcn Anträge fid; nur mit ber

Vertf;cilung ber bcgeid;neten Soften befchäftigten, rooQte ber

Autrag eines britten SontmiffiottSmitgliebeS in erftcr Sinie

bie Vcfugnifj ber Uuterhaltungepflidjtigen, Verlegung unb

Veränberung einer Sclegrapheulinie gu uerlaugen, erweitern,

befaßte fid; überbieS aber aud; mit ber Vertheiluug ber

Soften, inbem er ben Antrag unter I gum £fjeil aufnahm.

©iefer Antrag ging baf;in:

Abfa^ 2 beS §. 6 roic folgt gu fäffen:

„SDem Verlangen einer Verlegung ober Vers

änberung einer Sclcgraphcnlinie muß ftattgegeben

roerben, roenn bie |>erftclluug einer fpäteren be=

1 fonbereu Anlage im öffentlichen ^ntereffc ober aus
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rrolfSroirthfcbaftlichen ober aus VerfefjrSrüdfichten

üon ben UnterhaltungSpflictjtigen öffentltrfjer Ver=

feljrSroege gur SluSfütjrung gebracht roerben fotl.

ÜDcufc roegen einer fpäteren befonberen Slnlage

bie fd)on oorfjanbene £elegrapt)enlinie mit befon=

beren ©chugoorridjtungen Dcrfet)en werben, fo finb

bie barauS entfteljenben Soften oon ber £elegrapljen=

oerroaltung gu tragen.

SDie burch Verlegung ober Veränberung einer

£elegrapr)enlinie cntftetjenben Soften finb oon ber

STelegrapfjenrjerroaliung gu tragen."

S)er Slntrag foHte ben ©runbfafc, roeldjer ©dju& ben

im Eintrag be^ei^neten öffentlichen befonberen Slnlagen

gegen bie £elegrapt)enlinien gu gewähren fei, beftimmt

gum SluSbrud bringen. SBenn foldjer ©ctjufc ntd)t gemährt

roerbe, fei eS gerabegu unmöglich, in ©ro&ftäbten, roie g. 93.

in Verlin, noch neue Anlagen, bie fid; roegen beS gewaltigen

Serfetjrd auf ben ©trafjen nur nod) unterirbifd) anbringen

liefen, einzuführen, Solcher ©djujj fei aber ben befonberen

Slnlagen nicht nur bann gu geroäfjrcn, roenn fie im öffent=

lieben Sntereffc liegen, fonbern aud) bann, roenn fie aus

üoIfSroirtfjfdjaftlidicn ober aus VerfetjrSrüdfichten jur SluS=

füfjrung gebracht roerben follen. (SS fei nicht fachgemäß,

ber ©emeinbe bie Soften aufzuerlegen, bie ber Stelegraphens

r-erroaltung burd) bie ©dju£oorricr)tungcn für it)re Sinien

erroachfen.

SDiefe Darlegung fanb Unterffüfcung burd; ben oon
anberer ©eite cntroid'elten ©ebanfen, bafj groar im M=
gemeinen bei einem ©treit groifd)en prioaten unb öffent=

liehen Sntereffen bie prioaten ben öffentlichen roeidjen

müffen; fyanMe es fid) aber um einen $ampf groifdjen

einem öffentlichen ^ntereffe mit einem anberen öffentlichen

^ntereffe, fo fei baSjenige baS ffärfere, baS noch baS
Stecht aus bem (Stgenttjum für fid) fyabe; fomit müffe in

ber gur ©ntfdjeibung ftehenben <5rage ben Sntereffen

ber gur Untertialtung ber SBegc Verpflichteten, ben ®e=
meinben, ber Vorrang eingeräumt roerben.

IV. 3)er ©runbgebanfe beS SlntragS unter III, fo rourbe

oon einem anberen üDatglicbe ber Äommiffion ausgeführt,

fei gutreffenb, boch enthalte ber Slntrag eine Süd'e. @r
fejje oorauS, bafj bie befonberen Einlagen ftets nur üon
bem gur Unterhaltung beS SBegeS Verpflichteten oor*

genommen roerben. ds fomme aber fefjr häufig auch in

©täbten cor, bafj oon brüten Verfonen, Slftiengefellfctjaften,

bie Einlagen ausgeführt roerben.

@S fei groar gugugeben, bafj fein ©runb oorliege, bem
©rofjfapital, ben großen prioaten Unternehmungen, ein

Vorrecht cor ben Anlagen ber £eIegraphenoerroattung ein-

guräumen. Dagegen müffe bei ber Venu^ung eines SßegeS
baS ^ntereffe beS Söegeberedjtigten allen anberen brüten

Sntereffen unbebingt Dorget)en.

kleinere ©emeinben feien überhaupt nidjt in ber Sage,
aus eigenen Mitteln folche Slnlagen rjer^ufteöen, fie feien

gerabegu gegroungen, bie £erfteOung biefer Slnlagen pru
oaten ©efeEfdjaften gu überlaffen ober nur in ber Sage, im
Vereine mit anberen öffentlichen Verbänben (©emeinben,
Greifen) fid) an berartigen Unternehmungen gu betheiligen.

Sn beiben fällen roürben bie Slnlagen nicht oon bem
UnterhaltungSpfTictjtigen ^ergefteEt.

©elbft eine ©tabt roie 23erlin roürbe gar feine be=

fonberen fechte ber £eIegraphenoerroaItung gegenüber er=

langen, roenn nur folche Slnlagen berüdjichtigt roerben

follen, bie oon bem 2Begeunterhaltung§pfIid)tigen au§ge=

führt roorben finb, roeil andj h^r gur geit bie Ausführung
unb ber Vetrieb foldher Slnlagen ausnahmslos befonberen
Unternehmern überlaffen fei.

Tian bürfe auf biefem ©ebiete ber 33ett)ättgung ber

Subuftrie feine ©djroierigfeitcn bereiten, benn für bie aU-

Slftenftüde ju ben SBerhcmblungen beS WidßtaQeä 1898/1900.

gemeine ^onfurrengfätjigfeit S)eutfd)lanbS roerbe maßgebenb

fein bie ©ntroidelung feiner eleftrifchen Snbuftrie.

Um biefen Slnforberungen ber thatfäd)Iid;en SSerIjält=

niffe unb ben 9?üdfichten auf bie ^ßrioatinbuftrie gerecht

gu roerben, t)abe er folgenben Slnlrag eingebracht:

a) bem Slbfa^ 1 htngugufügen:

„5)ie STelegraphenoerroaltung ift nur bann be*

rechtigt, fpäteren Slnlagen auf einem VerfefjrSroege

gu roiberfprechen, roenn burci) biefelben bie 3Tele=

graphenlinien unbenu^bar roerben roürben unb
nicht burd) ©d)u{jüorf'ef)rungen gefidjert roerben

fönnen"

,

b) ben Slbfa^ 2 folgenbermaften gu faffen:

„Sm Sntereffe fpätercr befonberer Slnlagen fann

bie Verlegung ober Veränberuug einer £ele=

graphcnlinie nur geforbert roerben, roenn

1. ein öffentlidjeS Sntereffe ober ein roefentlidjeS

Sutereffe beS SSegeberedjtigten uorliegt,

2. bie Slnlage fonft unterbleiben müfjte ober

roenn ber für biefelbe fonft entftetjenbe

©d;aben gegenüber ben aus ber Verlegung

ber £elegraphenlinie entftehenben Soften un=

üerhältnifemä^tg gro§ fein roürbe unb roenn

3. bie Selegraphenlinie anberroeit ihrem ^mede
cntfprechcnb untergebracht roerben fann."

c) ben Slbfa£ 3 folgenbermafjen gu faffen:

„S)ie aus ber Verlegung ober Veränberung
einer ^elegraphenlinie ober aus ber £)erftellung

erforberlicher ©chu|r)orfehrungen erroachfenben

Soften hat gu tragen bie £eIegrapr)enoerroaItung,

roenn bie fpätere Slnlage bem öffentlichen Sntereffe

bient ober oon bem SBegeberedjtigten unternommen
roirb ober in beffen roefentlicbem ^ntereffe liegt,

foroie bann, roenn bie |)erfteHung ber Slnlage aus

Stüd'fichten ber ©efunbljeitspflege ober aus fonftigen

poligeilichen ©rünben erforberlidj ift unb fofern

für bie Venutjung einer folgen Slnlage eine ©e=

bühr überhaupt nicht erhoben roirb ober bie gur

(Srtjebuug fommenbe ©ebühr nur gur SDedung ber

VerroaItungS= unb UnterhaltungSfoften ber Sln=

läge einfchlie^lich ber StuSgaben für Verginfung

unb Tilgung beS aufgeroenbeten Kapitals bient."

Söerbe fein Slntrag nicht angenommen, bann müfjten

roenigftenS in bem Slntrag unter III im . erften ©a&e
hinter bem SSorte „ VerfehrSroege" bie Söorte

„ober unter beffen Vettjeiligung"

eingefd)altet roerben.

SDcr Vertreter ber oerbünbeten Regierungen erhob

Vebenfen gegen ben gule^t begeichneten Slntrag. S)en oon
öffentlich-rechtlid;en Verbänben, ben UnterfjaltungSpflichtcn

hergefteEten Slnlagen fönnten nidjt foldje gleid;geftellt roer=

ben, bie, roenn aud) im gemeinnü&igen ^ntereffe, boch nur
oon prioaten ©efeflfdjaften ausgeführt roerben.

2Berbe bie SluSfüljrung unb ber Vetrieb einer an

fid) bem öffentlidjen 3>tüereffe bienenben Slnlage einer

©efeüfdjaft überlaffen, fo fei bei jebem Vortheile, ber

foldjen Unternehmungen eingeräumt roerbe, roefentlid) baS

Vrioatintereffe ber Slftionäre betheiligt, ©erartigen ^rioat=

intereffen gegenüber müffe baS non ber £eIcgraphenoer=

roaltuug oertretene, heroorragenbe öffentliche Sntercffe oor=

gehen.

dagegen gefte^e er bem im erften Stbfafj beS Sin*

tragS III auSgefproctjenen ©runbgebanfen eine geroiffe 23c=

redjtigung gu. freilich roerbe feine Durchführung eine nicht

unerhebliche finangieüe Velaftung ber Stelegraphenoerroaltung

gur ^olge haben.

Sludj bie ctommiffion fdjIoB fich in ihrer SDcehrfjeit bem
in bem Slntrag unter III niebergelegten ©runbgebanfen an.

330
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©ie oerfannte aber aud) nic^t, bafe biefer Slntrag in ber

oon bem legten SlntragfteHer angebeutetcn Dichtung gu er=

roeitern fei. Tcnn aud; bie fleinen ©emeinben, fo rourbe

aufgeführt, ftrebtcn babin unb müfjten bat;in flreben, ficf)

bie (ätnricbtungcn unb Slnlagen ber großen ©täbte gu oer=

fd^affcn, feien aber Ijiergu nicht au§ eigener Kraft fonbern

nur bei Unterftüfcung weiterer Serbänbc unb oielfad; aud;

be§ Srioatfapitate in ber Sage. Sei Ü)nen fei alfo ber

Untertjaltungspflicbtige oft nicht aud; berjenige, ber allein

bie Anlage gur Ausführung bringe.

3>n bem Seftreben, ben Antrag unter III in ber be=

geicbncten Sndjtung gu erweitern, bod) fo, bafj babei aud)

ber (Stjarafter be§ Unternehmens al§ eines fo!d;en, ba£

dou gemetnnü&igen Serbänben in ber |)auptfad)e ausgebt,

gcroa'hrt bleibe, rourbe au§ ber Sftitte ber Komuuffion
uorgefdjlagen, in bem Slntrag unter III Ijinter bem SBorte

„Serf'ef)r§roege" eingufd; alten:

1. „ober unter roefentlid)cr Setbeiligung berfelben",

2. „ober unter überroiegenber SSetrjeiligung berfelben",

3. „ober einer SJcctjrgahl von foldjen".

deiner biefer Sorfddägc faub jebocrj gunädjft ben

Setfall ber SJcefjrgahl ber KommiffionSmitglieber.

9?amentlid; rourbe geltcnb gemacht, bafj ber Antrag

unter III aud; mit ben gule&t bezeichneten erweiterten 3u=
fäjjen ben praftifd;en Sebürfniffen nicht geredet roerbe.

Saue g. 33. eine 2fter)r;$ar)l oon ©emeinben eine SBaffer*

leitung ober betfjeilige fid; eine ©emeinbe an einem foldjen

Saue, roürben hierbei aber SSege benu^t, für bie feine ber

betfjeiligten ©emeinben felbft unterf)altung§pflid;tig fei, fo

müfjten nad) ber geroäfjlten ^a ffun9 bie Soften ber etroa

nötfjigen Verlegung ober Seränberung ber Telegraphen^

linten com Unternehmer ber befonberen Einlage, nicrjt oon
ber Tetegraphenoerroalfung getragen roerben. SDenn Untere

haftungspflichtiger be§ benujjten SerfehrSroegeS fei feine

ber ©emeinben geroefen.

V. ©benfo gingen bie Slnficfjten auSeinanber, ob, roie

ber (Sntrourf roiH, ba§ Serlangen auf Verlegung ober

Seränberung einer Telegraphenlinie baoon abhängig ge=

macht roerben föune, ba§ bie Telegrapljenlinie anberroeit

ifjrcm ßroed'e entfpredjenb untergebracht roerben fönne.

Son einem ÜDcitgliebe ber Kommiffion rourbe beantragt, bie

Seftimmung beS ©nttourfS gu ftreieben, inbem barauf ^in=

geroiefen rourbe, bafj biefe @infd;ränfung gu ben unange=

nef;mften (Streitigkeiten Slnlafj geben roerbe. UeberbteS fei

ber 3ufa fe
auc& oöOig entbehrlich, ba bie Telegraphen^

nerroaltung ftets in ber Sage fein roerbe, ihre Sinien anber=

roeit unterzubringen. SDiefem Serlangen unb feiner Se=

grünbung rourbe oon bem §errn ©taatsfefretär Iebf;aft roiber=

fprod;en. (53 fei burdjauS unrid;tig, bafj bie Telegraphen^

linien, auch roenn fie oon bem öffentlichen SerfefjrSroege

ausgefdjloffen roerben, ftets anberroeit untergebracht roerben

fönnten. 8n DftfricSlanb g. 23. fönnten für bie Telegraphen^

linien nur bie grofjen öffentlid;en (Strafjen benutzt roerben,

ba ba3 übrige Sanb oon gahllofen ©räben burdjgogen

fei. Söerben bort bie Sinien roegen fpätcrer ©tarf*

ftromanlagen oon ben großen ©trafen nerbrängt, bann
roürbe bie tclegraphifche Serbinbung 2)eutfd;Ianb§ mit bem
SBeltnerfehr unmöglich gemad;t. SlerjnlicCj liegen bie Ser=

fjaltniffe in ber ©egenb oon SKemcI. hierbei betonte ber ^)err

©taatöfefretär nochmalg, ba§ bie geplante gefe&Iid;c

Regelung ber ©tarfftrominbuftrie nur bie SBege ebene.

5ür alle Setheiligten fei ber fc^t rjerrfcfjenbe guftanb nad;=

theiliger als bie 9?cd)t§Iage, bie ber ©ntrourf für fie in

8Iuöfid;t nehme. Sefet feien bie Telegraphenlinien auf ben

^>auptftra§en gufammengebrängt, ba§ ©efe^ gebe bie 9Jcög=

lid;feit, auf ^Jcebenroege überguger)en.

VI. 9J?it 3Rücf"ficr)t auf biefe SDarlegung ber thatfäd;lid;en

Serb/iltniffe, bie au§ ber älxitte ber Äommiffiou beftätigt

rourbe, gog ber Slntragfteüer ben eben ermahnten Eintrag

gurüd unb brad;te an beffen ©teile einen 23ermittclung§=

antrag ein, ber Sabin ging:

§. 6 Slbfafc 2.

„®em Serlangcu einer Serlegung ober Ser=
äubcnmg einer Tclcgraphenlinie nm^ auf Soften
ber Telegraphenoerroaltung ftattgegeben roerben,

roenn eine fpäterc befonbere Slnlage au§ 9türf'=

fidjten bc§ öffentlichen Serfel;r§ ober au§ fonftigen

©rünben be§ öffentlid;en 3ntereffe§ non bem
Untcrhaltuug§pflid;tigcn be§ ScrfchrsroegS gur

Slitöführung gebrad;t unb betrieben roerben foll,

unb bie Telegraphcnlinie anberroeit il;rem 3racdc

cntfprechenb untergebrad;t roerben fann. — SJZnß

roegen einer folgen fpätercu befonberen Einlage

bie fchon oorhanbene Telegrapljenlinie mit befon=

beren ©d;u^üorrichtuugcu oerfehen roerben, fo finb

bie barau§ entftebenben Soften oon ber Telegraphen^
nerroaltung gu tragen. Ueberläßt ber Unterhalt

tungSpflichtige binnen bret Sal;ren ba§ (Sigenthum

ober ben Setrieb ber Hnlage einem Ruberen, fo

finb ber Telcgrapheuoerroaltung bie bnrch bie

Serlegung ober Seränberung ober burd; bie §er=

ftcllung ber ©erjufroorfehrungen erroachfenen Soften

gu erftatten.

T)ic Unternehmer anberer aU ber in §lbfa& 2

begeichneten befonberen Slnlagen hoben bie au§
ber Serlegung ober Seränberung ber oorbanbenen

Telegraphenlinien ober au§ ber §erftellung ber

crforber!id;en ©chu^norfehrungen au folcfjen er=

road;fenben Soften gu tragen.

Stuf fpätere Stenberungeu oorhanbeuer befon=

berer Slnlagen finben bie Sorfd;rifteu ber Slbfä^c 1

bi§ 3 eutfpredjenbe Slnroenbung."

T)iefer Eintrag fußt auf bem Slntrag III unb enthält

im 2Befentlid;en in bem groeiten ©a^e be§ erften 2lbfa^e§ unb
im 2lbfa|j 3 nur 3ufafe

e Su biefem Eintrag. T)urch bie

erfte biefer neuen Seftimmungen foll oerhinbert roerben,

ba§ bie Sortheile, bie nur gemeinnützigen Serbänben geroärjrt

roerben follen, ber Srioatinbuftrie gu ©ute fommen, roährcnb

bie anbere Seffimmung nur flar gum §lu3brud bringen

foll, ba^ bie Sergünftigung nur ben im erften 2lbfa£ be=

ftimtnt begeichneten befonberen Einlagen gu Tfjeil roerben foH.

VII. (Sin anberes SJcitglieb ber Äommiffion regte an, ob

nicht bie ©chroierigfeit, gefe^lid; feftgulegen, unter roelcfjen

SorauSfe^ungen eine Telegraphenlinie einer fpätcren be=

befonberen Stnlage gu roeichen fjat, baburch gelöft roerben

fönne, bafj bie ©ntfeheibung barüber oon f50.il gu gall

einer unparteiifchen fjorjeren Serroaltungöbchörbe über=

tragen roerbe.

©afj preu^ifche ©efe^ über bie Kleinbahnen fenne eine

entfpred;cnbe Seftimmung.

SDiefer Sorfd;lag rourbe aber oon einem 9tegicrung§=

oertreter al§ praftifd; nid;t burchfül;rbar begeid;nct. Seicht

in allen Tr)eilen ©eutfa;Ianb§ Beffetje ein Serroaltung3=

ftreitoerfahren. ®a§ im orbentlichen 9techt§roeg bie Qnt-

fcheibung getroffen roerbe, empfehle fid; aud; bc§r)aI6, ir» eil

bann burd) bie einheitliche hoffte Snftang, ba§ 9tcid;s=

gcricht, allgemeine ©runbfä^c aufgcftellt unb fcftgchalten

roerben fönnten.

Um Ieid;ter über ben ftrittigen Sunft gu einer GsinU

gung gu gelangen, rourbe eine au§ fünf 2ÄitgIiebcrn gc=

bilbete Unterfommiffion eingefe^t, mit bem Sluftrag, für §. 6

eine Raffung gu finben, bie allen Berechtigten Slnforbcrungen

möglid;ft gerecht roerbe.

3n ber Unterfommiffion rourbe gunäd;ft bie 5rn9 e

oon Beuern angeregt, ob ber ©d;roicrigfcit, gefefclieb fcft=

gulegen, unter roeichen SorauSfejjungen eine Telegrapfjen=
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linie einet Befonberen Anlage gu roetcfjen f)aBe, nic^t am
Beffen baburd) Begegnet merbe, baß bie (Sntfdjeibung barüber

in einem SermaltungSftreitDerfafjren ober burd) ein när)er

gu BeftimmenbeS ©chiebSgerid)t getroffen roerbe. ©er 3Ser=

treter ber nerBünbeten Regierungen begeid)nete biefen 2Beg

aBer nid)t für gangßar, ba nid)t in aßen ©iaaten ein

SßeraialtungSftreitoerfahren beftebe. ©er gegeBenen §ln=

regung mürbe non ber fommiffion aud) nicht roeitcr ftatt-

gegeBen, nielmcB.r Bcfcfjloffen, gur ©runblage ber 23eratfjung

ben unter VI begeiä)neten Antrag gu nehmen.

©ie fommiffion üBergeugte fid) gunäd)ft bauon, baß

bem Serlangen einer Verlegung ober SSeränberung einer

©etegraphenlinic nid)t fdjon bann ftattgugeben ift, wenn eine

fpätere befonbere Anlage eingeführt merben foH, fonbern

nur bann, roenn fonft (ofjne Verlegung ober äkränberung

ber Xelcgrapfjcnliuie) bie §erfielluug ber fpäteren befonberen

Anlage unterbleiben müßte ober roefentlid) erfä)mert roerbeu

mürbe. ©S fämen aber nicfjt nur foldje Befonberen Am
lagen in 23etrad)t, bie aus ©rünben beS öffentlichen %ntex=

effeS, fonbern aud) fo!d)e, bie aus nolf Smirthfdjaft*

lief) en Rüd'ficfjten gur Ausführung gebracht merben foKten.

Ueber bie 3ra 8 e ' mv °Me Anlagen gur Ausführung gu

Bringen f)aDe>
einigten fid) bie ättitglieber ber Unter=-

fommiffion im Anfcrjluß an bie in ber fommiffion ge=

gebenen Anregungen bafjin, baß bie Ausführung gu ge=

fdjef)cn f)a6e non bem Unterhaltungspflichtigen ober unter

übermiegenber SSetljciligung beffelben. ©urä) biefe

gaffung glaubte bie Unterfommiffion allen geäußerten

5iöünfd)cn geredjt gu merben, ba baburd) für meniger ner?

mögenbe fteinere ©emeinben bie 9JiögIid)feit gcfd)affcn merbe,

anbete, fapttalfräfttgere SSerbänbe ober Bereinigungen gur

Unterftü&ung beS Unternehmens rjerangugief)en, anbcrcrfeiiS

an bem ©runbfa£ fcffgefjalten roerbe, baß ber llnterl)altung§=

Pflichtige, meift bie ©emeinbe, ein Sntereffe an ber Ausführung,

ber befonberen Anlage burd) Aufmenbung bafür bctl)ätigen

muffe. Um aber mirffam feber Schiebung unb SSers

fd)teicrung beS roaljren ©adjücrfjältniffeS oorguBcngen, fo

baß nicfjt alöbalb einer ^rioatperfon ober einer ©efellfchaft

bie Scrgüuftigung auSfchlicßlid) gu ©ute fomme, befdjloß

bie fommiffion, ber Seftimmung einen gufajj in biefer

Richtung gu geben. ©iefer 3ufa£ folltc ben Snljalt haben,

baß ber Xelcgrapl)enücrmaltung bie burd) bie Verlegung

ober SSeränberung ober burd; bie ^erftelmug ber ©cr)ufe=

norfeI)rungen erraad)fenen Soften antfjeilig gu erftatten finb,

menn ein ItuterljaltnngSpfüdjtiger binnen fünf Satjren naä)

gnbetrieBfejnmg ber befonberen Anlage feinen Antfjeil einem

niä)t nuterhaltungSpflidjtigen ©ritten überläßt. Snt Am
fä)luß barau foEie in einer meiteren S3effimmung nod) auS=

brüdlid) bemerft merben, baß bie Unternehmer anbercr als

ber oorbcgeiä)ncten Befonberen Anlagen bie aus ber 2Ser=

leguug ober SSeränberung ober aus ber §erftellung ber

erforberlichen ©djujmorferjrungen an foldjcn ermadjfeucn

Soften felbft gu tragen f)aben. Rad) eingcf)enber S9e-

fpredmug mürbe aud) in ber $ragc, ob bie Verlegung

ober SSeräuberung einer Xelegraprjenünie nur bann oer=

langt merben fbnue, menn biefe Sinie anbermeit iljrem

grncd'e entfprcdjeub untergebracht merben fanu, UeBer =

einftimmung crgielt. SDie fommiffion mußte non norn=

herein auerfennen, baß hernorragenb roid)tige Sclegrapf)cn=

ünien einen befonberen Redjtäfdjutj genießen müßten, baß

bie Verlegung fotd)er nid)t »erlangt merben foune, menn
beren giirjrung auf einem anberen 5ßerf"ehr§mege unmöglich

fei. §tu§ ber $0citte ber fommiffion raurbe oorgefdjlageu,

biefe StuSnahmeftelluug ben Sinien gu geroährcn, bie bem
SSerMjr mit bem §tu§Ianbe bienen. SDer SSertreter ber

nerbüubeten Regierungen fd)Iug ftatt beffen nor, ben 2Sor=

behalt auf alle Selegraphenliuien gu erftreden unb nur gu

Beftimmen, baß bie Sinien für ben SSorort§= unb Rac| =

barort§uerM)r auch bann m eichen müffen, menn fie anber=

märt§ nicht untergebracht merben fönnen. Sie fommiffion

gab aber bem erften 33orfä)Iag ben SSorgitg.

Stuf ©runb biefer ©rmagungen Befd)Ioß bie Unter=

fommiffion, ben erften StBfajj bc§ §. 6 in ber Raffung be§

©ntrourfS gu bclaffen, ben übrigen 5lbfä^en aber folgenbe

Raffung gu geben:

§. 6 §Ibfa0 2:

S)em SSerlangen ber Verlegung ober 2Seränbe=

rung einer Selegraphenlinie muß auf foften ber

©elegraphenoermaltung ftattgegeBen merben, menn
fonft bie ^erfteQung einer fpäteren Befonberen

Anlage, raeld)e au§ ©rünben be§ öffentlid)en 3nter=

effe§, in§befonbere au§ nolf'öroirthfdjaftlidjen ober

3Serfehr§rücffichten non ben Unterl)altung§pflid)tigen

ber betreffenben 23erM)t§mege ober unter über=

miegenber 23etf)eiligung berfeiben gur Ausführung
gebracht merben foU, unterbleiben müßte ober

roefentlid) erfcfjroert merben mürbe; bie Verlegung

einer bem SSerfehr mit bem SluSlanbe bienenben

Selegraphenlinie fann nicht oerlangt merben, menn
beren gütjrung auf einem anberen 2Serfehr§mege

unmöglich ift.

SJcuß raegen einer foId)en fpäteren Befonberen

Slnlage bie fd)on norhanbene Selegraphcnlinie mit

©dju^oorfehrungen oerfef)en merben, fo finb bie

baburd) entftcfjenben foften oon ber STelegraprjcn^

nerroaltung gu tragen.

UeBerläßt ein Unterhaltung§pflid)tiger Binnen

fünf Sahnen nach Sn&etriebfe&ung ber befonberen

Slnlage feinen Hntljeil einem nid;t Unterhaltung^^

Pflichtigen ©ritten, fo finb bei* £elegrapf)etiüer=

malfung bie burch bie Verlegung ober SSeränberung

ober burch bie ^erftetlung ber ©chu^oorfehrungen
ertnad)fenen foften, fomeit fie auf beffen ?lntljcil

fallen, gu erftatten.

©ie Unternehmer anberer al§ ber in Slbfajj 2

Bcgeid)ncten befonberen Einlagen fyaben bie au§
ber SSerleguug ober SSeränberung ber norhanbenen
Xelegraphenlinien ober aus ber |)erfteHung ber

erforberlid)en ©d)u|oorf'ehrungcn an folchen er=

madifenben foften gu tragen.

2luf fpätere Slenberungen norhanbencr Befonbcrcr

Anlagen finben bie 93orfd)riftcn ber Abfä^e 1 bis 5

entfprechenbe Anmenbung.

Rad)bem biefer Sorfdjlag unb bie (Srmägungcn, bie

bagu gefülmt r)a&en, in ber fommiffion gum SSortrag gc=

gelangt roaren, erflärte ber |>err ©taafSfefrctär, baß er

beffen Annahme gunädjft empfehle. @S fei groar nicht

rid)tig, baß nad) bem Sorfd)Iag nur bie ©elegrapl)enlinien,

bie ben 2Serfet)r mit bem AuSlanb nermiticln, bann fpäteren

Befonberen Aulagen nicht gu meichen Ijahen, menn ihre

güfjrung auf einem anberen 25erfehrSinege unmöglid) ift.

©iefe ©tellung fei auch ben großen SnlanbSlinicu eingu=

räumen. Auch fie feien non ber größten Söichtigfeit unb

hätten bem Reiche 2JcilIionen gefoftet. Zxot$ biefer 23e=

bcnf'en Befürmorte er aBer für bie erfte Sefung bie An=

nähme beS 2Sorfd)lagS, bamit menigftens gunädjft für bie

Regelung biefer ÜJJcateric eine ber SMjrrjeit ber fommiffion

genehme SSorfcfjrift gefunben merbe, bie bei ber 2. fiefuug

ber fommiffion als ©runblage für bie meiteren SSerathungen

bienen fonne.

Auch aus ber fommiffion rourbe fein Söiberfprud) gegen

ben 23orfä)lag gemacht, ©ie i[;m entgegenfterjenben Ans

träge (II, IV, VI) mürben gurüefgegogen, raährenb ber

Antragsteller beS Antrags unter III feinen Antrag burch

Annahme beS neuen SorfdjlagS für erlebigt erflärte.

330*
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23ei ber Hbftimmung mürben Slbfafc 1 be§ §. 6 in

ber 5a ffun0 ber ^egierungSoorlage, bie übrigen Slbfäfce

in ber Raffung bc§ 5Borfdjlag§ ber Unterlommiffion unb

bnrauf ber gange Paragraph mit ben befdjloffenen 2lb=

änberungen einftimmig angenommen.

23ei ber grociten 23eratf)ung mürbe non üerfcfjiebenen

(Seiten eine ©rroeiterung einzelner 23efttmmungen be§ §. 6

geroünfcbt.

a) SSon ber einen ©eite rourbe barauf f;ingeroiefen,

ba§ nach ber 5a ffun 9 be§ groeiten 9lbfa£e§ bie bort ben

Unternehmern ber Bezeichneten Befonberen Anlagen einge=

räumte Sjergünftigung gu eng Begrenzt fei. SDurd) biefe

Raffung mürben bie gätte nicht getroffen, in benen einer

ober mehrere SBegeunterhaltungSpfltcfjtige Anlagen au§=

führen motten, bie ftd) über 28ege nerfdjiebener Untere

haltiingöpflidjtiger erftrecfen. SBerbe g. 23. eine ©trafjen=

balm von einem ©tabtfreife auf feinen eigenen unb auf

ben SBegen be§ angrengenben £anbfreife§ groeier ©emeinben
ober ber ^ßrooing errichtet, fo fomme tr)m nach bem je^igen

SBortlaut ber 23eftimmung bie SSergünftigung nicht gu ©ute.

IJcad) bem non ber $ommiffton angenommenen ©runbfajj

müßten aber aud; bie Unternehmungen ber SSergünftigung

gu S^eil merben, bie oon einem ober mehreren ber Be=

treffenben 2Begeunter|aItung§pfüd;tigen auf ben SBegcn

anberer Unterf)altung§pflid)ttgcr errichtet merben. (5r fdjlage

beS^alb oor, im groeiten 2lbfa0 geile 9 hinter bem SBorte

„93ett)eiligung" bie SBorte „eine§ ober mehrerer" cingu^

fdjieben.

©in anbere§ üDcitglieb ber ^ommiffion Bemängelte au§

fpradjlicben ©rünben ben Söortlaut ber S3eftimmung unb
Beantragte beS^alb unter SSerroertljung be§ gulefct geäußerten

©ebanfenS ber S3eftimmung folgenben SBortlaut gu geben:

„ £>em Verlangen ber Verlegung ober SSeränberung

einer Seiegraphenlinie mufj auf Soften ber

Sclcgraphcnoerroaltung ftattgegeBen merben, roenn

fonft bie ^erftettung einer fpäteren Befonberen 2ln=

tage unterbleiben müfjte ober roefentlid) erfdjroert

merben mürbe, meldje auö ©rünben be§ öffentlichen

3niereffe§, in§befonbere au§ uolf§rotrthfd)aftlid)cn

ober Serfehr§rücffid;ten uon ben 2Begeunter=

haftungspflichtigen ober unter übermiegenber Sßcs

iljeiligung eine§ ober mehrerer berfelben gur §lu§=

führung gebracht merben foll."

2)iefer Antrag rourbe einftimmig angenommen.

b) ©urd) ben Antrag eine£ anberen $ommiffion§mtt=

glicbeS fottte ber (Srtlärung be§ §errn ©taatsfefretärS,

bafe bie SSerlegung ober SSeränberung aud; großer 3nlanb3=

Ünien megen fpäterer Befonberer Anlagen bann nicht ner=

langt merben tonne, roenn beren Rührung auf einem

anberen SSerfef)r§roege unmöglich ift, Rechnung getragen

merben.

SDiefer Antrag ging balun:

„Sie Verlegung einer nicht lebigltcp bem Drt§=,

2Sorort§= ober SJcacbbarortäuerfebr bienenben £cles

graphenlinie faun nur bann »erlangt merben,

roenn bie anberroeite güEjrung be§ ber befonberen

Einlage tjinberlicljen £ljeil§ ber Stelegraphenlinie

auf einem äSerfet;r§roege möglich ift-"

3ur roeiteren 23egrünbung be§ §Intrag§ rourbe barauf

hingeroiefen, bafj eä fid; bei ben £clegrapf)enlinien für ben

DrtS?, 2Sorort§ = unb 9fJad;barort§nerfehr unb Bei ben

befonberen Anlagen gletdjmäfjig um räumlid; Begrenzte

Sntereffen hanbele, ba§ be§halb, roenn in [yrage fö™, ob

bie Selcgraphenlinien ober bte Einlagen roeichen müffen, nadj

früher aufgeftettten ©runbfäjjen ber Stnlage ber SSorgug gu

geben fei. 5ln bem ungeftörten SBeftanb ber großen

Ianb§Iinien feien aber roeitere Greife intereffirt alö an ber

Stuöführung ber Anlage. Stber auch bie Verlegung ber

fiinien für ben Drtg=, 23orort§= unb 9}adjbarort§oerfein-

tonne billiger SBeife nur foroeit beanfprucht roerben, al§

biefe Sinien ber befonberen Slnlage hinberlich feien.

ßur Unterftügung biefer Darlegung rourbe au§ ber

SWitte ber 5?ommiffion angeführt, baß Drt§=, 23orort§= unb
^adjbarortsoertehr für bie Sclegraphenoerroaltung feft be=

grengte 93egriffe feien.

SDer SSertreter ber banerifdjen Regierung empfahl an
fich bringenb bie (Srroeiferung ber in erfter Sefung be=

fchloffencn SluSnahmen, erljob jebod) ben Sinroanb, ba§
Verlangen nach Verlegung fönne nidjt bauon abhängig
gemadjt roerben, ba§ bie ^üljrung ber ßinie auf einem
anberen SSerfehrömege möglich fei- ®'e

f
e 23egeichnung fei

3U unbeftimmt, er empfetjle, eine folcfje SBegeichnung gu

mählen, Bei ber bie 23orau§fe£ung bura) beftimmte ZfyaU
fachen gegeben roerbe.

(£§ rourbe barauf befchloffen, bie 23eftimmung roie folgt

$u fäffen:

„£>ie SSerlegung einer nicht lebiglich bem Drt§;,

23orort§= ober ^adjbarortö = SSerfet)r bienenben

Selegraphenlinie fann nur bann nerlangt roerben,

roenn bie £elegraphenlinie ohne Slufroenbung

unüerhältni§mä§ig ho|er Soften anberroeitig ihrem
Qweäe entfpre<§enb untergebradjt roerben fann."

3ur 23egrünbung biefer 2Sorfd;rift rourbe heroorgehoben,

ba{3 natürlich nicht non ber Selegraphenocrroaltung in 8ln=

fprudj genommen roerben fönne, baß fie mit ben begeich^

neten roichtigen Selegraphenlinien audj fdjon bann roeichen

müffe, roenn ihr bie SDiöglidjfeit offen ftefje, etroa im SBege

ber (j^propriation fich einen neuen 2Seg für ihre Sinien

gu nerfchaffen. ©ei bagegen eine anberroeite Rührung ber

Selegraphenlinie auf bemfelben 23erfehrSroege ober auf

einem anberen 23erfehr§roege ober auf ©runb be§ §. 12

be§ @efe0entrourf§ über ein ^rioatgrunbftücf hmroeg ohne
Slnroenbung gu grofjer Soften möglidj, fo müffe bie 23er=

legung ber Selegraphenlinien im ^ntereffe ber neuen be=

fonberen Anlage nerlangt roerben.

c) SSeiter rourbe beantragt, im Slbfa^ 4 bie SSorte

„Binnen fünf fahren nach 3nbetriebf e^ung ber

befonberer Anlagen" gu ffreicEjen.

©ei ein Unterbaltung§pfticf)tiger nur bann oerpflichtet,

bie in biefem 2lbfa& begeidjneten Soften gu tragen, roenn

er feinen SlnlEjeil einem nicht unierrjaltungSpflichtigen ©ritten

binnen fünf $ahren nadj 3"betriebfe^ung ber befonberen

Anlage überlaffe, fo fei ba§ ein §tnreig, fünf 3<*bre mit

ber 9}eräu§erung gu roarten, bann aber gu nerfaufen.

@egen biefen Hntrag erhob fid; fein SBiberfprudj, er

rourbe angenommen.
23ei ber SIbftimmung rourbe §. 6 mit ben Befdjloffenen

SIBänberungen angenommen.

§
§. 7 trifft 93eftimmung über bie SSerpflidjlung ber £ele=

graphenoerroaltung, nor 23enu|ung eineö 23erfehr§roeg§ gur

2Iu§führung neuer Selegraphenlinien ober roefentlitfjer

Stenberungen norhanbener STelegraphenlinien einen $Ian
aufguftellen unb biefen in näher bezeichneter SBeife befannt

gu madjen.

®ie SBeratfjung biefeä Paragraphen Beroegte fich im

Söefentlichen um groei Anträge, bie rou einem SDcitgliebe

ber ^ommiffion geftettt roaren.

2)er eine Slutrag erffrebt, ba^ ber ^tan, ber oor ber

23enujumg cineö 2ierfefjr§roeg§ gur Stuäführung neuer

Selegraphcnlinicu ober roefentlidjer SIenberungen nor=

hanbener Selegraphenlinien non ber Selegraphenoerroaltung

aufguftetten ift, bei ben $oft= unb Selcgraphenämtern, fo=

iceit bie Selcgraphenlinie bereu 33egirf berührt, nicht nur

groei fonbern nier SSocrjcrt lang öffentlich» auflegen ift.
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®ie Beantragte Verlängerung ber grift fei nöttjig, roeil

fidtj bie non bem geplanten Unternehmen ^Betroffenen über

ben Vlan nerftänbigen müßten unb bagu längere £>eit crs

forberlidj fei. 3n ber (SingaBe beS £anbe§f)auptmann§

ber Vrooing ©adjfen roerbe auch barauf ^ingeroiefen, ba&

größere Verroaltungen, bie ihre SJcafjnahmen nad) ben 93e=

ridjten ber VegirfSftellen gu treffen B^aBen, bte furge griff

con gtoei SBodjen für bte Auslegung ntd)t Beamten tonnten.

©iefe ^Darlegung rourbe aus ber 2J?itte ber Äommiffion

unterftüfct burd) bie Vemerfung, ba& gerabe Bei einer

fürgeren griff manche gur (Sinlegung eines (SinfprucrjS fid)

Heranlaßt fefjen, bie it)n, roenn fie längere geit gur Ver=

ftänbigung Bätten, unterlaffen würben.

®ie Beantragte griftoerlängerung rourbe non einem

RegierungSoertreter als unpraftifd) Begeid)net. Söürben für

baS in ben §§. 7 unb 8 oorgefeB/ne Verfahren gu lange Triften

eingeführt, fo roerbe baburch bie Ausführung ber Sele=

graprjenünien, bie tjäufig int Sntereffe beS 3SerEet)r§ mög=
lidjft fdjnett erridjtet roerben müffen, gu feljr oergögert.

VerBIeiBe eS Bei ber int (Sntrourf rrorgefehenen fürgeren

griff, fo roerbe bie £eIegrapf)enDerroaItung gunädjft eine

Verftänbigung unter ben Söetr)eiligtett rjerbei^ufütjren fudjen,

ef)e ber $Ian ausgelegt roerbe. SBürbe aber eine griff

non nier SBodjen für bie Auslegung beS VlanS Beftimmt,

bann roerbe fid) bie Verwaltung int Igntereffe beS

VerfetjrS&ebürfniffeS genötigt feljen, nadjbem fie bie 3U;

ftitntnung ber gur Unterhaltung beS SBegeS SScrp flirteten

erlangt habe, ben Vau gu Beginnen, foBalb fie ben Vlan
ausgelegt f)a6e, felbftnerftänblid) inner[)aI6 ber AuSlegung§=

frift auf itjre ©efaBr unb unter VorBef)alt itjrer Verpflichtung,

baS Unternehmen roieber gu Befeitigen.

£ro& biefer Darlegung hielt bie J¥ommijfion bie ©rünbe,

bie für ben Antrag geltenb gemadjt roaren, für fdjrocr=

roiegenb genug, um ibm einftimmig gugufiimmen.

Rad) §. 7 SIbfafe 3 beS (SntrourfS foE ber mehrfad) er=

roähnte Vlan nidjt nur ausgelegt, fonbern eS foll aud) bie

3eit ber Auslegung Befannt gemadjt roerben.

9?adj bem (Sntrourf foE biefe Vefannimadmng in

SageSBIättern, bie gu Veröffentlichungen ber Veljörben

bienen, gefdjeBen.

Rad) ber Anfidjt beffelben $ommiffionStnitgliebeS, baS
ben eben erörterten Vorfd)Iag gemacht fyaite, Jjabe jebodj

biefe Art ber VefanntmacBung nidjt ben erftrebten Orfolg,

bie Vetfietligten non ber ßeit ber Auslegung in $enutni§
gu fefjen. SDenn in mandjen ©egenben roürben bie Begeidjs

neten SÖIätter üBerBaupt nicht gelefen. (Sr fdjlage beSrjalB

cor, gu Beftimmen, baß bie Qeit ber Auslegung in minbeftenS

einer im Betreffenben Greife erfdjeinenben 8c 'tun 3' welche

gu aSeröffentlidjungen ber Serjörben bient, befannt gemacht
roerbe.

3Me ^ommiffion ftimmte in ihrer üBerroiegenben iKehr-

heit mit bem StntragfteHer barin nollflänbig üBerein, baß
bie im (Snirourf norgefdjlagene §trt ber Sefanntmad;ung
nicht roirffam genug fei. dagegen erfchien bie norgefcBlagene

Raffung fchon beShalb Bebenflid), roeil bie (Sintheiluug

in Greife nicht üBeratl in ®eutfdjlanb Befteht. (SS rourben

beShalB non üerfct)iebenen SKitgliebern ber ^ommiffion
anbere SlBänberungSoorfdjIäge gemadjt, roeldje ben ange>

regten ©ebanfen in anberer 5aftun9 S^edjnung tragen

rooüten. Iflaä) bem einen Sorfdjlag fottte bie ßeit ber 2luS=

legung in ben amtlichen blättern ber unteren ^erroa!tungS=

behörben oeröffetttlidjt unb burch bie Sofalbehörbe in ortS=

üblidjer SBeife roeitcr befannt gegeben roerben; ein anberer

SSorfchlag roollte bie Sefanntmachung erfolgen laffen in

ber gu ben amtlidjen SSeröffentlichungen beS Betreffenben

Amtsgerichts bieneuben 3e *tun 3/ e ^n oriWeS SD^itglieb ber

Äommiffion glauBte, ba§ eine roirtfamere 93?ittheilung ber

3eit ber Auslegung erreicht roerbe, mcnn bie S3efanntmadjung

au§cr in bem SlmtSBIatt auch in minbeftenS einer ber in bem
berührten SSerroaltungSbegirfe nerbreitetften 3 e^un8 erfolge.

Aber audt) gegen biefe 2Sorfd)Iäge erhoben fidj geroidjtige

Sebenfen. @S erfdjien fraglich, ob burch biefeS 5ReichS=

gefet^ bie fiofalbefjörben in ben ncrfdjiebenen SanbeS=

trjeiten S)eutfa}lanbS erfolgreich angemicfcn roerben

fönnten, bie roeitere Sefanntmachung norgunehmen. (SS

ift fchroer gu Bcftimmen, roelcfje 3 e^un 9, ^n einem S3e3trEe

am meiften verbreitet ift, unb enblicf) baS non bem
Amtsgerichten für ihre 23eEanntmachungen geroählte Statt

roirb, roie an Seifpielen bargelegt rourbe, gerabe non

folchen ^ßerfonen nicht gelefen, für bie bie in Siebe fteB/nbe

SJiittheilung (^Slan unb Qeit ber Auslegung) Beftimmt ift.

SDie fpäteren AntragfteHer gogen be§t)alb ihre 2Sor=

fchläge gu ©unften eines non bem erften AntragfteHer neu

einge&racfjten Antrages gurücf.

SDiefcr Antrag ging bahin:

ben gmeiten ©at^ im britten A&fa^ bahin gu faffen:

„Sie Qeit ber Auslegung fott in minbeftenS

einer ber 3citungen, roelche im Betreffenben 23egirf

gu ben Veröffentlichungen ber unteren 3SermaItungS=

Behörben bienen, Befannt gemacht roerben."

©iefer Antrag rourbe einftimmig angenommen.

S)arauf rourbe §. 7 mit ben Befcfjloffenen A&änbe^
rungen angenommen.

SBei ber groeiten Sefung rourbe aus ber ÜDJitte ber

^ommiffion ber SBunfch auSgefprocfjen, baß ber Vlan ben

im groeiten ABfatj beS §. 7 Begeidjneten öffentlich=rechtlichen

SSerBänben unb $rinatperfoncn ober boct) roenigfteuS biefen

Vrioatpcrfonen nicht nur mitgetheilt, fonbern gugefteüf

roerbe. Von einem Vertreter ber nerBünbeten Regierungen

rourbe aBer barauf ^irtgeroiefen , baß eine eigentliche

3ufteEung im ©inne ber (Sttulprogefsorbnung nur in ben

gäden gerechtfertigt fei, in benen mit bem (Smpfang beS

©djriftftücfs eine ^xi\t gu laufen Beginne, beren Ver=

fäumni§ RedjtSnachtheile gur ftolQe fyabt. Um einen

folchen $all, fo führte ein SRitglieb ber Äommiffion roeiter

aus, haubele eS fictj im §. 13 Ä&fat^ 3 biefeS @efe|eS, beS=

hafB fei bort mit Recht bie 3ufteßung für nötEjig erachtet

roorben.

Räch biefen Ausführungen rourben bie geltenb ge=

machten SBünfche nicht roeiter nerfolgt.

§. 7 rourbe barauf, naahbem nod; in bem groeiten

©alje beS britten Abfa^eS aus fprathlidjen ©rünben eine

geringfügige Aenberung norgenommen roar, in ber ihm
burch ben SSefcBJufj ber erften Sefung gegeBenen 5affunS
angenommen.

§ 8 »

§. 8 Begeichnet bie RedjtSmittel, bie gegen ben non
ber Selegraphcnoertoaltung gur Ausführung neuer ober

roefentlidjer Aenberung norhanbener £elegrapfienlinien auf=

geftefften $Ian erho&en roerben fönnen, unb baS Verfahren,

baS nadj (Sinlegung biefer Rechtsmittel Vlat^ greift.

3u biefem Paragraphen roaren nerfdjiebene ABänbe=
rungSanträge geftetlt:

A. 3u ABfa^ 1.

Räch bem einen gu A&fa£5 1 geftellten Antrag foff ber

©infpruch gegen ben ^fan rttcrjt bei ber S3et)örbe erho&en

roerben, bie ben Vlan untergeichnet, fonbern Bei ber,

bie ben Vlan ausgelegt hat. $)ie§ roerbe meiftenS ein

unb biefelBe 23et)örbe fein. SDie Beantragte Vegeütjnung

entfpreche aBer mefjr bem ©achüerrjältnifj. ©egen biefen

Antrag erhob fiefi fein SBiberfprucr), er rourbe einftimmig

angenommen.
(Sin anberer AntragfteHer rooHte bie (StnfprudjSfrift

auf nier SBochcn auegebehnt h"Ben, bamit biefe griff mit

ber gu §. 7 neu Bcfchloffenen gleich langen AuSfegungSfrift
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in ©inflang gebraut roerbe. 2tud; biefer Sßorfd)(ag fanb

bie 3ufiintmung ber Äommiffion.

B. ßu 2lbfa& 2.

Sit bem groeiten Slbfajj ift beftimmt, ba& bie (Sin-

fprudjSfrift für biejenigen, benen ber Plan nad; ben 2Sor=

Triften be§ §. 7 Slbfaij 2 mitgutheilen ift, mit ber 2Jcit=

tt;eilung beginnt. Stuf !ßorfd)lag au§ ber SäJiüte ber $om=
miffion, gegen ben ertjeblidje 23ebenfcn nidjt laut rourbcn,

rourbe jebocf) bcfcbloffen, bie (£infprud;§frift mit ber 3 Us

ftellung ber 2J?ittf)eilung beginnen gu baffen.

C. 3u Slbfatj 3.

23ei Seratrjung bc§ brüten ?lbfafje§ mürbe non einem

SOcügliebe ber ^ommiffion geltenb gemacht, bafr bie ©rünbe,

auf bie nach biefer 93eftimmung ber (Sinfprud; geftü^t

merbcn fönne, 311 eng begrenzt feien. Sie groeite lynftang

muffe g. 33. aud; in ber Sage fein gu prüfen, ob bie nor=

gefd;riebencn formen unb Triften geroab,rt feien. (Sine

rceitere HuSbermung ber ©rünbe für ben (Stnfprucfj ent-

fpredic bem ^ntereffe aller ^Beteiligten, ©ie Sefdjinerbe

fei in ir)rer Begründung nicht begrenzt. ©a3 ©leidje müffc

für bie Begrünbung be§ (SiufpradjS gelten. (5r beantrage

beötjalb ben brüten Slbfatj 31t ftreidjeu.

Siefer Antrag mürbe non einem Vertreter ber ner;

bünbeten Regierungen aU nicbt annehmbar begeicfjnet.

Sa ber $rei§ ber Perfonen, raeldje 3ur (Srbebung be§

@infprud)§ berechtigt fein foUcn, uom ©efefje nicbt befcbräuft

fei, fo fei e§ nötljig, bie ©rünbe, aus benen (Sinfprud; er?

hoben raerben fönne, 3U bcftimmen. Ser Stbfajj 3 roollc

nichts anbereS fagen, als bafj bie ©rünbe nur aus biefem

@efe£ unb ben 3U feiner SluSführung gemäfj §.18 ex-

gangeuen Slnorbnungen entnommen roerben fönuen. Sic

gur (Sntfd)cibung über ben (Sinfprud) berufenen Sehörben

mürben 3U prüfen haben, ob bem ©cfejj unb ben ermähnten

SluöfüfjrungSuorfdjriftcn cntfprod;en fei. Sabei fei bie 23e=

l)örbe auch auf trjatfäd;Iid)e fragen, mie *n ^er ^ Cs

grünbung 3U §. 8 aufgeführt feien, eingugcfjen in ber Sage

unb feineeroegS auf bie Prüfung ber Stnmenbung uon

Red;t§normen, ctma mic baS Reuifion3gericf)t im ©iril=

unb ©trafprogefj bcfctjränlt. Slnbererfcit |abe fie aud;, fei

eS non 2lmt3roegen, fei eS auf Slntrag beS ben ©nfprud;

(Srfjebenben, barüber 3U roadjen, bafo baS nom ©efe|c

ober in ber naefj §. 18 norgefef)enen 2IuSfüf)rungs=

rerorbnung norgefdjriebenc Verfahren richtig eingefallen

roerbe. Unter ben nad; §. 18 com ReidjSfansler mit @e=

nefjmigung beS VunbeSrathS 3U erlaffenben Vorfdjriftcn

über baS Verfahren feien nur allgemeine Voifd;riftcn,

nid;t foldje für einen eitiselnen ^att 311 nerfterjen.

Raa; biefer ©rflärung 30g ber Wntragftefler feinen

Antrag 3urüd.

D. 3u 2tbfafe 4.

Um befiimmt 3U111 2Ju3brucf 3U bringen, ba§ bie $rifi

für bie nad) §lbfa& 4 gegen bie ©ntfdjeiöung ber föferen

Sermaltungöbeförbe 3ugelaffene fflefdjraerbe nid)t nom STage

ber SSerfünbung biefer (Sntfdjeibung, fonbern, chnlprogefjs

recbtlidjen ©runbfä^en entfprecbenb, erft nom Jage ber

ßufteüung ber Sntfdjeibung an ben S3efcf)irierbefür)rer läuft,

mar au§ ber SRitte ber $ommiffion beantragt morben:

in bem 3meiten ©a^ be§ nierten Hbfa^eä finter

ba§ SBort „2Sod)cn" bie Söorte „nad; ber 3"=
ftellung" einjurüden.

®tefer Stntrag blieb unmiberfprodjen unb rourbe eim=

ftimmig angenommen.
SSon anberer ©eite rourbe erftrebt, ber mit ber SBefdjroerbe

angefochtenen (Sntfcheibung ber bötjeren 2SerroaItung§bc[)örbe

bie fofortige SSottftredbarfeit 3U entgiefen, unb beSfalb be=

antragt, ben ©a^:
„bie 23efd)roerbe fat feine auffdikbenbe Söirfung"

3U ftrcid;en.

3itr 23egrünbung biefc§ Slntrag§ mürbe barauf fin?

geroiefen, ba^ burd; fofortige SBoüftrcdung ber angefod;tcncn

(Sntfdjeibung fäufig ©djaben angerichtet roerbe, ber fpäter

uid)t roieber gut 3U madjen fei.

2Son ben Vertretern ber nerbünbeten Regierungen

rourbe ber Stntrag lebijaft befämpft. |)ätte bie 23efd)rocrbe,

fo mürbe aufgeführt, gur 'iyolQe, ba& bie SSoÜftrcd'barfeit

ber angefocfjtenen (Sntfdjcibung burd) fie gefjemmt roerbe,

bann roürbcn baburd) gro^e VerfehrSintereffen empfinblid;

beeinträchtigt.

3)enn, roie bie (Srfaljrung Icfre, nergerje oft längere

3cit, cbe bie (enbgültige) (gnifdjeibung auf bie SBefdjroerbe

getroffen roerbe. fei beöfjatb uothroenbig unb 3roed'=

mä^ig, ber £elegraprjenuerroaltuug bie 25efugni| 3U

gewähren, auf it)re ©efafr in ber 3wifchcn3eit baö ge=

plante Unternehmen in§ 25crE 3U fe^cn. SBcrbe fcblic^Iid)

in ber (5nbentfd)eibung 3U Ungunften ber SSerroaltung ent=

fdjieben, bann feien aÜcrbingg nidjt nur bie getroffenen

fficranftaltnngen auf3ufeben, fonbern e§ fei aud; uoHe (Snt=

fdjäbigung bem etroa 23cnad;thei[igten 3U gemähren.

S)a bie ßommiffion bie Berechtigung aud) biefer Sin=

roenbungen nicht nerfannte, fo rourbe au§ itjrer 2JJitte ber

SSorfa)lag gemacht

:

im nierten Slbfa^ hinter bem erften ©a^ bie 93e=

ftimmung cin3ufd)ieben:

„®ie ©ntfeheibung fann fofort noltftredbar er=

ftärt roerben."

SBerbe bie (Sntfcheibuug ron ber höheren Sßerroaüungö=

bchörbe für fofort noüftredbar erflärt, fo fei bamit bem
^titereffe ber Sclegraphenuermallung Rechnung getragen,

iffierbe bie norläufig noltflredtc Gntfcrjcibung auf bie S9c=

fehroerbe aufgehoben, fo fei ber frühere RedjtSguftanb roieber

herguftcllcn unb bem etroa ©cfdjäbigten Gntfdjäbigung gu

geroährcn (f. auch £.^53.=D. §.717 §tbf. 2).

Siefer SSorfdjIag fanb ben SeifaE ber ^ommiffion.

(gr rourbe einftimmig angenommen, ferner mürbe bc-

fcbloffen, bie SSorte:

„SDie Sefchmcrbe fmt feine auffd)iebcnbe 2Sirfung"

3U ftrcidjen. 6in meitcrer gu §lbfa^ 4 eingebrachter 5ln=

trag, bie $xi\t gur ©tntegung ber Sefchroerbe non groci

Söodjcn auf nier Söodjen gu nerlängern, rourbe gurüd=

gegogen, nadjbem aud; auf ber 2Jiitte ber ^ommiffion bar=

gelegt mar, bafj eine fjrift non groei Sßodjen für genügenb

gu erachten fei.

23ei ber Slbftimmung über bie eiugelnen Stbfä^e unb

ben gangen Paragraphen mürben bie Stbfä^e unb ber

Paragraph al§ ©ange§ mit ben befchtoffenen ?lbänberungen

angin ommen.
3n ber gmeiten Sefung rourbe gunäcbft beantragt, im

groeiten 2lbfa£ fyntex „3ufteHung" bie SBorte „ber 5Düt=

thcilung" aU überflüffig gu ftrctcfjen. SDiefer Eintrag rourbe

otjuc SBiberfprud; angenommen.

ferner lag ber Antrag cor, ben nach bem Sefdjluffe

ber erften fiefung bem §lbfajj 4 eingefügten ©a^:
„Sie (Sntfdjeibung fann fofort nollftrecfbar erflärt

roerben"

3U fireidjen unb bafür bem nierten Slbfa^ in ber neu be=

fchloffencn f^affunQ folgenbe 23eftimmung hin3U3ufügcn:

Sfuf Antrag ber Stelegraphenoerroaltung fann

bie <5ntfd;eibung ber tjöfyxm SSerroaltungSbehörbe

für norläufig noHftredbar erflärt roerben. SBirb

eine für oorläufig noflftrcd'bar erflärte (Sntfcheibung

aufgehoben ober abgeänbert, fo ift bie Seiegraphen;

nerroaltung gum @rfa|e bc§ ©cbabeng nerpflid;tet,

ber bem ©egner burd; bie Slu§führung ber

Selegrapbenlinie entftanben ift.

3ur SBegrünbung biefeS Eintrags rourbe im 2Sefcnt=

liehen baffelbe geltenb gemacht, ma§ bereits in ber erfteu
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Sefung Bei Befprea)ung berfelben $rage (f. oben unter D)
ausgeführt roorben mar. (Sin Vertreter ber nerbüubeten
Regierungen erflärte babei gur Beantroortuug einer barüber
angeregten ftvaqe, baß neben bem gu erfc£enben Schaben
aud) bie Soften beS ©treifoerfahrenS gu erfe£en feien.

©er Antrag roarb angenommen unb mit ben neu
befdjloffenen SIbänberungen ber gange Paragraph.

SDie §§. 9 unb 10 mürben in elfter unb groeiter fiefung

o^ne Sßiberfprud; in ber Raffung ber Vorlage angenommen.

§ 11.

3n biefem Paragraphen ift norgefchrieben, baß bie

©traßenbau= unb Poligeibeamten bie ©elegrapfjenücrroaltung

bei ber Beauffiajtigung unb bem ©d;u£e ber £elegrapfjen=

linien ihunlichft gu unterftü^en haben.

SluS ber äftitte ber ^ommiffion raurbe norgcfdjlagen,

bem Paragraphen folgenbe 3a ffu"9 5a geben:

„©ie ©elegraphenocrroaltung fann bie ©traßen=
bau= unb Poligeibeamten mit ber Beauffid)tigung

unb Dorläufigeu SöieberfjerfteElung ber £elegrap[)en=

leitungen nach näherer Hnroeifung ber 2anbeS=
Bentralbefjörbe beauftragen; fie hat bafür ben

Beamten nach Vereinbarung mit ber ihnen nor=

gefegten BeEjörbe eine befonbere Vergütung gu

galjlen."

©uro; bie neränberte Raffung foHte Elarer gum 2IuS=

brud gebraut roerben, baß bie begeidmeten Beamten erft

auf Slurocifung ber Verroaltung tljäiig merben müffen, baß

fich aber anbererfeitS ib,re ©fjätigfeit nidjt in einer Unter*
ftü^ung ber Verwaltung bei ber Beauffidjtigung unb bem
©cfju&e ber Sinien erfdjöpft, baß ihnen üielmebr bie Beauf=
ficfjtigung unb norläufige SBieberberftcHung ber £elegrapf)en=

linien felbftftänbig übertragen merben fann, freilich Gegen
befonbere Vergütung.

©iefer Eintrag fanb bie ßuftimmung ber Äommiffion
mit ber SIenberung, baß megen ber Bebenfen, bie ber

banerifcFje Regierungsnertreter mit Rücfjidjt auf bie be=

fonberen Vcrfjältniffe, bie in biefer |>infid)t für Magern unb
SBürttemberg norlägen, roo bie £elegrapb,enr>erroaltung als

©taatSnerroaltung natürlid) nicht gegrouugen roerben Eönue,

ben Beamten ber ©taatSflraßen^Bauoerroaltung eine be=

fonbere Vergütung gu gafjlen, bie Beftimmung nur für
bie Reichs telegraphenoerroaltung Stnroenbung finbet. 3n
ber groetten Sefung mürben aus fprachlicheu ©rünben bie

Sßorte „nach Vereinbarung" burch bie Sßorte „im ©in«
nernehmen" erfe|t. hierbei erläuterte ein RegierungS=
»ertreter bie Beftimmung über bie ben Beamten gu ga[;Ienbe

Vergütung noch baEjin, baß es fid; babei nur um bie Ver=
theilung ber Beträge im (Singeinen hanbete, roäbjrenb bie

^öhe ber Beträge für bie ©ienftleiftungen nach bem gu

§. 18 neu befchloffenen gufafc nom ReiajSfangler feftgefefct

roerbe.

§. 12.
©iefer Paragraph Ijanbelt an erfter ©teile üon ber

in beftimmten ©rengen gehaltenen Befugniß ber £elegraphen=
nerroaltung, ©elegrapEjenlinien (nicht nur auf VerfefjrSroegcn

angubringen, fonbern auch) burch ben ßuftraum über
©runbftüden, bie nidjt VcrferjrSroege im ©inne beS ©efe^eS
finb, gu führen. Sebiglid) norübergehenbe Beeinträchtigungen
in ber Benu£ung beS ©runbftüdS foKen fchledjtljin er=

laubt fein, vorbehaltlich beS (Srfa&eS beS entfterjenben

©chaben§.

23eiter regelt ber Paragraph bie Vefugniffe ber Veamten
unb Beauftragten ber ielegraphenuerroaltung, bie im 3nter=

effe ber ßinie tf)ätig roerben.

Verfchiebene ä)citglieber ber ^ommiffion erflärten fich

gegen bie an erfter ©teile ber Stelegraphenoerroaltung ertfjeilte

Vefugni§ unb beantragten bcötjalb 2Ib|ajj 1 unb 2 ober
bod) 2lbfa| 1 unb ben erften ©afc uon Slbja^ 2 gu ftreicheu.

Vei Senu^ung ber Käufer unb ©arten für bie £elegrapf)en=

linie roerbe oft bie nöttjige Rüdfid)t nidjt beobachtet. Sie auf=

gefteüten ©taugen nerungierten bie ©arten unb erfchroerten

unb nerhinberten oft bie Veroirthfdjaftung ber ©runbftüde.

Vei ber joggen Rechtslage fönnten fich bie Beteiligten

aber immerhin nod; gegen folcheS Vorgehen fchü^en, benn

je^t fei bie Verroaltung nur burdj Verftänbigung mit ben

@runbftüd§eigentb,ümern in ber Sage, bie ©runbftüde für

bie fiinien gu benu&en. 2)iefer ßuftanb lege auch ber Vcr=

roaltung feineöroegS eine nadjtrjeüige Vefchränfung auf,

beim fie tjabe auch auf biefem Söege aHe§ erreicht, roa§

fie brauche.

SDicfer ^Darlegung traten bie Vertreter ber nerbünbeten

Regierungen entgegen, fie gehe non irrthümlichen Vorau§=
fe^ungen au§ unb gelange gu falfd;en Schlußfolgerungen.

@ä hanble fich in ben erften beiben Veftimmungen nicht

um bie Berechtigung ber Verroaltung, Pfähle unb ©eftänge

in ©runbftüden aufguricfjten, fonbern nur um bie Befugnifj,

SDräfjte burch bie fiuft oberhalb ber ©runbflüd'e gu giefjen.

2)aburd) aber mürben bie (Sigenthümer ber ©runbftüde

meiftenS nicht beeinträchtigt. 2öor)I aber roürbe e§ gerabegu

eine ©rfdjroerung be§ S55eltüerfct)r§ gur $olge haben, roenn

bie im ©ntrourf norgefehene Befugniß ber Verroaltung nicht

eingeräumt roürbe. Bislang fei groar bie Verroaltung in

ber Sage geroefen, auch oi)ne befonbere ©enehmigung beS

(SigenthümerS ©rähte burch ben Suftraum oberhalb ber

©runbftüde gu führen, gefd)ü|t burch bie RechtSauffaffuug,

baß bie Benugung beS SuftraumS oberhalb beS @runb=

ftüds folange audj febem ©ritten freiftehe, bis ber (Sigcn=

thümer beS ©runbftüdS an ber eigenen Benu^ung tljats

fächlidj gewintert roerbe. Rad; einer neueren (Sntfdjcibuug

beS Reichsgerichts fei aber ber ©ritte fdjon non ^ber Be=

nu^ung beS SuftraumS auSgcfdjIoffcn, bie bem (Sigenthümer

beS ©runbftüdS auch nur fünftig hinberlich roerben fönne.

SDa eS ungeroiß fei, roeldje Auslegung §.905 beS Bürgerlichen

©efekbudjs für baS ©eutfehe Reich finben roerbe, fei es

nothtoenbig, in ber uorgefchlagenen Beftimmuug ber £ele=

graphennerroaltung gegen etroaige Sfrifane ben nöthigen

©dm^ gu geroärjren. §tuch allen ©enienigen, über beren

©runbftüde ©elegraphenliuien gegogen feien, ohne baß fie

thatfädjlid) gefdjäbigt feien, Vergütung gu geroäljren, bagu

fei bie Verroaltung nicht im ©taube, ©ei ber (gigentfjümer

be§ ©runbftüdS roirflid) gefchäbigt roorben, bann umfaffe

ber gu erfe^enbe <Sä)aben auch ben entgangenen ©eroinn

(B. @.=B. §. 252). einigen fief» bie Verroaltung unb ber

angeblich gefchäbigte (Sigentrjümer beS ©runbftüdS nicht,

bann ftünbe biefem gur weiteren Verfolgung feines Sln=

fpruchS ber RecfjtSroeg offen.

Sluch aus ber ÜDcitte ber ^ommiffton rourben bie 2ln*

träge befämpft, inbem non ber einen ©eite auf §. 226 be§

B @.=B. für baS ©cutfdje Reich fjinoctüieferi, non anberer

©eite geltenb gemacht rourbe, baß bie nach bem (Sntrourf

ber ©elegraphennerroaltung eingeräumte Befugniß einen

(Singriff in baS Prioateigenthum überhaupt nidjt enthalte.

2)ie beiben Hnträgc rourben barauf gurüd'gegogen.

2. (Sin anberer Antrag erftrebte eine ©nfahränfung

ber im brüten §Ibfa|j beS §. 12 ben Beamten unb Beauf=

tragten ber ©elegrapheuoerroaltung eingeräumten Befug=

niß in ber Söeife, baß biefe Beamten unb Beauftragten,

roenn fie ©runbftüde betreten roollcn, fidj uorher fdjriftlid;

anfünbigen müffen, baß eine münblid;e §tn!ünbigung

nicht genügt unb baß fie ©runbftüde inforocit nicht betreten

bürfen, als fie abgefdjloffene SBohnräume enthalten.

Brausten bie 2lngefteKten ber Selegraphcnnerroaltung,

fo führte ber SJntragfteller aus, fid; nur münblid) angufünbigen,

fo fönnten fie unmittelbar barauf ©arten unb §auS be*

treten. 5DaS fei aber oft für ben ©igentbümer fet)r ftörcnb

unb beläftigenb. Ueberbies fei norljerige fd;riftlidje 2ln=
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fünbigung, inSbefonbere roenn eS fid) um länblicfje ®runb=

fiütfe fjnuble, auch im eigenen ^ntereffe ber £elegraphcn=

uerroaltung, ba baburd) bafür geborgt roeroe, bafj im ©runb=

ftücfe Semanb anroefeub ift, ber ben Veamten ober S3cauf=

tragten ber Verroaltung baS betreten ber ©runbftüde unb
©ebäube erft ermögliche.

2luS fidj felbft aber rcdtjtferttge fid; baS Verlangen,

bafe abgcfdjloffene 2Bob,nungen ofjne (Srlaubnifj nicht be=

treten roerben bürften.

©ieS Verlangen rourbe aud) von bem Vertreter ber

Regierung als berechtigt anerfannt.

Stuf bie grage, °b eS möglich fei, of)ne betreten beS

©adjeS einen SDraFjt barüber gu gießen, gab ein Regie=

rungSuertretcr folgenbe (Srflärung über baS Verfahren

ab. ©olle ber erfte ©raljt oon einem ©lü&punft gum
anberen gegogen roerben, bann müßten bie SDädjer groifcbeu

ben ©tü&punften beftiegen raerben. @S roerbe 3rctfd;cn ben

©tü^punften eine ©eiloerbinbung ^ergefteHt unb an bieder

ber SDrafjt gebogen, ^anbete es fid; um 3iehuna, weiterer

®räb,te, bann roerbe ber erftc $Drat;t abgelöft unb benu^t,

um ben groeiten SDrafjt gu gießen. 3n biefen gäHen
brauchten bie SDädjer nicht beftiegen gu roerben.

(Sin anberer Vertreter ber Regierung oerfidjerte, bar;

über befragt, bafj bie (Sntlabung ber (Slefttigität bei @e=
mittern burd; bie £elepljonnejje oertEjeilt werbe, bie 2)räf)te

über ben ©ädjern bie bli&gefafjr nicht erbeten.

9?acrj biefen (Srflärungen mürben bie beantragten (Sin=

fdjränfungen befdjloffen unb barauf §. 12 mit ber biefem

befd;Iuffe etttfpredjenben Stbänberung angenommen. Sri

ber gmeiten Sefung rourbe §. 12 in ber neuen gaffung
ofjne SBiberfprud; angenommen.

§. 13.

§. 13 trifft beftimmuug über bie Verjährung ber @r=

fa&anfprüd;e, bie auf ben Vorfdjriften beS ©efefjeS Be=

rul)en, unb ferner in welcher SBeife, auf roelcfjem SBege bie

(Srfafcanfprüche aus §§. 2, 4, 5 unb 6 beS @efe£eS geltenb

gu machen finb.

1. Von uerfdjiebenen 2J?itgliebern ber Äommiffion rourbe

beantragt, bie VerjäljrungSfrift auf groei garjre au§gu=

bebauen, ba ber ©djaben, roegen beffen baS ©efefj @rfa0=

anfprud) gulaffe, 3. b. an einer SBafferleitung ober anberen

Stohren, pufig erft nad; einem Safjre, nadjbem alfo bie

je&t uorgefefjene grift für (Srbebung beS 2lnfprud)S t»er=

ftridjen fei, entbeeft roerbe.

2. Rad) bem Söunfdje eines ber Stntragfteflcr foKte

ein für ben (5rfa|jbered;tigten nadjtheiliger Seginn ber

Verjährung roeiter baburd) nerrjütet roerben, bafj bie SScr=

jä[;rung aud) uom ©djluffe beS %af)xe§ an, in bem bie

©djäbigung rjernorgetreten ift, beregnet roerben fönne.

®enn bie ©ctjäbigung, fo meinte ber §lntragfteüer, trete

oft fpäter rjeroor, al§ ber (Srfajjanfprudj entftanben fei.

2)a febod) uon einem ber Vertreter ber Regierung geltenb

gemacht rourbe, bafj bie geroftb^Itc Segeid^nung gu unbeftimmt

fei unb bcSfjalb gu berechtigten 3roe ifeIn 5lnla§ geben

fönne, nad) bem bürgerlichen ©efe^bud) für ba§ SDcutfdje

9?eid) aud; bie furge Verjährung mit ber @ntftet)ung be§

2tnfpruch§ beginne (§. 198 23. @.=23.) unb bie§ ma^gebenb
bleiben müffe, rourbe ber Antrag roieber gurüdgegogen.

3. Sux ©egenfa^ gu biefem Slnirage mar ein anbercS

ÜKitglieb ber £ommiffion ber SInfidjt, ba§ bie SSerjäEjrungSfrtft

be§ (Sntrourfö 3U lang fei, unb beantragte beStjalb, bie

93eftimmung barüber bafjin 31t faffen, bie auf ben 9Sor=

fchriften biefe§ ®efej3c§ berubjenben 9?echt§anfprüd)e finb

innerhalb eines Salpeä nad; i^rer ©ntfie^ung geltenb 3U

madjen.

S)iefer Slntrag rourbe fpäter roieber 3urüdge3ogcn.

4. SJaffelbe 2)citglieb ber ^ommiffion hatte roeiter bie

2lnfia)t, es fei fachgemäß unb 3toecfbienIich/ baß nid;t nur

bie im 9Ibfajj 2 Bezeichneten ©rfa^anfprüche, foubern alle

3lcd;t§anfprüdje au§ biefem ©efejj (junädjft) bei ber non
ber Sanbe§=3 entra^behörbe beftimmten 2Serroattuna§behörbe

geltenb 3U machen feien, unb ftellte einen bementfprechenben

Antrag. — £$u berfelben Dichtung beroegte fid; ein anberer

Antrag. @r begnügte fid; jebod) bamit, 3U oerlangen, bafj

nicht nur bie (Srfa^anfprüche au§ §§. 2, 4, 5 unb 6,

rote ber (Sntrourf üorfieljt, fonbern auch bie (Srfa^anfprüche

aus §.12 Stbfajj 2 unb 3 (gunädjft) bei ber oon ber

SanbeS s ßentralbehörbe beftimmten SSerroaltungSberjörbe

geltenb 3U machen finb. 3ur SSegrünbung biefeS Antrages

rourbe ausgeführt, bafj bie gule^t be3eid;neten Srfatsanfprüche

ben (Srfa^anfprüchen aus ben §§. 2, 4, 5 unb 6, inS=

befonbere ben Stnfprüchen aus §. 4 üöüig gleichartig feien

unb beSbjalb nur folgerichtig fei, jene roie biefe 3U

betjanbeln.

SDaS SSoroerfahren oor ber SSerroaltungSbeljörbe führe

fd;neüer 3U einem befriebigenben (Srgebni§, als roenn

fofort ber orbentlidje StechtStoeg befd;ritten roerben müffe.

Seibe Stnträge rourben aber oon Vertretern ber Ser;

bünbeten Regierungen unb aus ber SJcitte ber $ommiffion

befämpft. SDie 3uf^nbi8^it beS SSerroaltungSftreitoer»

fahrenS fönne nicht auf Sinfprüche rein ciüilrecfjtlidEjer

9catur auSgeberjnt roerben.

SDer roeitergehenbe SIntrag rourbe barauf 3urüdge3ogen,

ber an 3meiter ©teile ermähnte mit 11 gegen 5 Stimmen
abgelehnt.

5. Unter SSegugnahme auf allgemeine cioilprogefj;

rechtliche ©runbfäjje, nach benen eine (Sntfdjeibung bem
baoon betroffenen gu^uftetten ift, roenn oon bem Sage beS

(Empfangs ber @ntfd)eibung an eine $rift 3U laufen

beginnt, beren SSerfäumnifj pro3e§red]t!id;e ^^S 611 ^ at/

rourbe roeiter Beantragt, im britten Slbfafc baS S^ort W\t-

theilung burdj „3ufteIIung" 3U erfe^en. SDiefer Slntrag

rourbe ohne SBiberfprud; angenommen.

6. gerner roar ber Antrag gefteüt, bem §. 13 als

legten Slbfa^ bie beftimmung an3ufügen:

„gür alle anberen Slnfprüd;e fteht ber 3?ed;tS=

roeg offen."

SDie Sinnahme biefeS Antrags rourbe oon einem 2?er=

treter ber oerbünbeten Regierungen befürwortet unb babei

erläuternb bemerft, bafj baburd; nur ber RechtSroeg für

©treitigfeiten roegen cinilred;tlid)er Slnfprüd;e gefiebert roerbe.

SBerbe bagegen con ber suftänbigen Sehörbe eine §lnorb=

nung poÜ3eilid;er Ratur crlaffen, bie 3. 23. eine Slenberung

ber STclegraphenlinie uerlangt, fo richte fich, falls bie£ele=

graphcnueriDaltung gegen eine foldje 2lnorbnung ©nfprud;

erheben roolle, baS Verfahren nad; ben befonberen 23eftim=

mungen ber eingelnen Vunbeöftaaten.

®cr Stntrag rourbe angenommen.

©er roeitergehenbe SBunfd; eines ^ommifftonSmitgliebeS,

3U beftimmen, ba§ für ben RedhtSroeg bei ©treitigfeiten

aus biefem @efe|e baS ©ericht ber belegenen ©adje auS=

fd)lie§Iid) suftänbig fein folle, fanb nicht ben 23eifaII ber

^ommiffion.

3u ber norgefchlagcnen 23eftimmung hatte bie @r=

roägung geführt, ba| nach ben S3eftimmungen ber 6inil=

proje^orbnung (§. 18) berjenige, ber (£rfa^anfprüa;e gegen

bie Selegraphenoerroaltung geltenb machen roill, gegroungen

fei, bie $lage nor einem ©erichte in SSerlin 3U erheben,

^achbem jeboch ein Vertreter ber nerbünbeten Regie=

rungen erflärt hatte, ba§ bie 9teid)§=Voftüerroaltung oon

ben einzelnen Dberpoftbircftionen oertreten roerbe, rourbe

ber Antrag 3urücfge3ogen.

Vei ber ©efammtabftimmung rourbe §. 13 mit ben

befcfjloffenen Slenberungen unb bem befd;loffenen 3ufa& ans

genommen.
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Vei bei- groeiten fiefung erfuhr §. 13 nur einige Sien*

berungen aus fprad)üd)en ©rünben. 21m @nbe beS britien

SlbfafeeS rourben bie SSorte „ber RedhtSroeg offen" burd)

bie Söorte „bie gerichtliche Älage gu" erfefct, unb im

eierten 9lbfa£ rourbe groifdjen ben SBorten „RecbtSroeg"

unb „offen" baS SBort „fofort" eingefdjoben. SmUebrigen

Behielt §. 13 in ber groeiten fiefung biefelbe Raffung, bie

er in ber erften erhalten fyatte.

§§ Mff.
SDie §§. 14, 15, 16, 17 würben in erfter unb groetter

fiefung of)ne SBiberfpruch angenommen.

Von nerfdjiebenen üöcitgliebern ber ^ommiffion rourbe

beantragt, nad) §. 17 einen neuen Paragraphen eingufügen.

üftad) bem Antrag beS einen ätfitgliebeS foHte er lauten:

„Sluf Anrufen feitenS eines S3ett)eiligten t)at

bie rjöfjere VerroaItungSbel)örbe gu entfdjeiben, ob

Sßerfetjr ober oorgunetjmenbe Unterb,altung§=

arbeiten ober eine SSegeänberung ober bie 23aum=

pflangung ober bie £erfteüung einer befonberen

Anlage gemäfj ben §§. 3 begro. 4 begro. 7 biefeS

©efefceS bie Slbänberung ober Vefeitigung ber

£elegrapb,enlinie erforberlidj machen, begleichen

ob bie beabfidjtigte SluSäftung gu befchränfen, fo=

roie ob eine in 2IuSftd)t genommene Slenberung

ber t>orf)anbcnen £elegraphenlinie roefentlid) ober

unwesentlich ift. ©egen biefe (Sntfdjeibung finbet

binnen einer grtft von rrier Söodjen nad) ber 3Us

ftettung Vefdjroerbe an bie fianbeS=3 e ntraI=

bewerbe ftatt.

SDie Soften beS Verfahrens nor ber Verroal=

tungSberjörbe trägt bie STelegraphennerroaltung."

Von anberen $ommiffionSmitgliebern mar folgenbe

Raffung üorgefdjlagen:

„Db SSerfe^r§= ober UnterrjaltungSarbeiten, eine

SBegeänberung, Sautnpflangungen ober bie £er=

fteHung einer befonberen Anlage nad) ben §§. 3,

4 unb 7 biefeS ©efejjeS bie SIbänberung ober

Vefeitigung ber Selegrapljenlinien erforberlid)

machen, ferner ob eine beabfiajtigte 2lu§äftung gu

befdjränfen, enblidj ob eine in Slu§fidjt genommene
Stelegraprjenlinie ober bie Slbänberung einer foldien

als roefentlid) ober unmefentlid) gu betrachten fei,

entfdjeibet auf Anrufen eines Vetf)eiligten bie

fjörjere VerroaltungSbebörbe.

©egen beren (Sntfdjeibung fann binnen einer

$rift non üier 2Bod»en Vefctjroerbe bei ber Sanbe§=
3entralbef)örbe erbeben merben. Sie Soften beS

Serfa^renS cor ben VerroaltungSbehörben trägt

bie £elegrapfjenr>erroaltung."

3)ie Stntragfteller machten gur Vegrünbung überein=

ftimmenb geltenb, es fei fachgemäß, bajj bie (Sntfdjeibung

über bie in ben Anträgen heroorgetjobenen fragen ber

fjöfjeren VerroaltungSbehörbe überlaffen roerbe.

Sftachbem jebod) ber SflegierungSoertreter fid) gegen

bie Slnträge auSgefprodjen unb babei namentlich b,eroor=

gehoben |aite, bafc ber DrganiSmuS ber SSerroaItung§=

beworben in ben nerfdjiebenen VunbeSftaaten ferjr nerfdiieben

fei, bei (Sntfdjeibungen auf bem 9?ed)t§roege aber burd)

bie lefjte ein^eitlidtje Snftang beftimmte, ma^gebenbe @runb=
fä^e aufgefteöt merben fönnten, mürben bie Anträge gurüd=
gegogen. Sn ber gmeiten fiefung mürben ärjnlidje Anträge

überhaupt nid;t gefteHt.

3m §. 18 roirb ber 9?eid)§fangler ermädjtigt, unter

3uftimmung beö 35unbeärath§ über bie 2lrt ber ©rlebigung
beftimmier 5ra9en S(norbnungen gu erlaffen.

Stftenftütfe ju ben SerfjaiiMuugen be§ 9kicf)§toge§ 1898/1900.

SDa nor (gintritt in bie 23eratr)ung üerfd^iebene 5In=

träge gurürfgegogen maren, ftanben nur nodj gmei gur 95e=

fprecfjung: ber eine ging bafjin, unter 1 bie SBorte „unb
über bie burd) bie SluSäftungen entfle^enben Soften" gu

[treiben, ba barüber, mer biefe Soften gu tragen Ijabe,

in bem neugefajjten Stbfa^ 3 be§ §. 4 Seftimmung ge=

troffen fei.

üftaef) bem anberen Antrag foH ber 3teid;§fangler burd)

eine roeitere 23eftimmung ermächtigt merben, auch Sta*

orbnungen gu erlaffen über bie |)öhe ber ben ©tra§enbau=
unb ^oligeibeamten gu geroährenben Vergütungen für bie

im Sntereffe ber ^eichS^elegraphenoerroaltung geforberten

©ienftleiftungen.

23eibe Einträge unb barauf ber gefammte Paragraph
mit ben befchloffenen Slenberungen mürben angenommen.
8n ber gmeiten fiefung mürbe ferner befdjtoffen, bie SBorte

unter 2 gu ftreidjen, roeil burd) bie Seftimmung in §. 5

Slbfafc 4 <Sa% 3 gefefcüch feftgelegt fei, ma§ al§ eine in

Vorbereitung begriffene Slnlage gu gelten habe. %n ^olge

biefe§ Vefchluffeö maren bie Veftimmungen unter 3 bi§ 7

mit je einer niebrigeren 9?eihengahl gu begeidmen. 3^
Uebrigen behielt §. 18 in ber gmeiten fiefung bie gaffung,
bie er in ber erften fiefung erhalten hatte.

§* 19»

§. 19 fefrt ben 3eitpunft be<S SnfrafttretenS be§ Oe*

fe|e§ feft. SDiefer Veftimmung foHte nach bem SIntrag

eines ÄommiffionömitgliebeS ein gmeiter ©a| beigefügt

merben, be£ Snha^S:
„Sluch foHen non biefem 3c^P"nfte an für bie

bereits befterjenben ^elegraphenleitungen bie S3e=

ftimmungen beS gegenmärtigen ©efe&eS gelten,

mennberSBegeunterhaltungSpfltdjtige bie getroffenen

Vereinbarungen aufgubeben erflärt."

@egen biefen SIntrag mürben aus ber Sftitte bcr $om=
miffion oerfchiebene Vebenfen geltenb gemacht. @S gebe

Selegraphenleitungen, bie nicht unter bas geplante ©efe^

fallen. 3ur ^a ffe ^ragmeite beS SlntragS,

roie meit burd) ihn in roof)Ierroorbene 9fed)te eingegriffen

roerbe, nicht überfehen. 3U erroägen fei auch, ob ber

SöegeunterhaltungSpflichtige, ber non bem fechte beS $tüä=

tritts oon ber früheren Vereinbarung ©ebraud) mache, »er=

pflichtet fei, bie in feinem Sfttereffe oon ber Stelegraphen=

oerroaltung etroa gemachten Slufroenbungen gu nergüten,

ober nicht nielmehr folcfje 3umenbungen behalten unb
gleichroohl aufeerbem noch oie günftige Rechtslage beS

neuen ©efefceS für fidtj in Sfofprudj nehmen fönne. Wü
Stüd'ficht auf biefe Vebenfen mürbe ber Antrag für bie

erfte fiefung gurüefgegogen.

^n ber gmeiten fiefung rourbe ber Eintrag roieber ein=

gebracht, jebod) in folgenber gaffu^s:
„Stuf bereits beftefjenbe Stelegraphenanlagen

finben bie Veftimmungen beS gegenwärtigen ©c»

fe&eS Stnroenbung, foroeit nicht befonbere Verein^

barungen groifchen ben Unterhaltungspflichtigen

unb ber ^elegraphenoerroaltung getroffen finb.

3m lederen galle finb bie UnterhaItungS=

Pflichtigen aber berechtigt, uon ben Vereinbarungen

gurüdgutreten unb an beren ©teile bie S3eftim=

mungen biefeS ©efefces SInroenbung finben gu

laffett."

3ur Vegrünbung rourbe geltenb gemacht, ba§ ben gur

Unterhaltung oon SBegen Verpflichteten bie Vefugni§ ein=

geräumt merben müffe, oon foldjen Vereinbarungen mit ber

Selegraphenr-erroaltung gurüdgutreten, bie für fie ungünftiger

feien als bie Veftimmungen beS ©efefceS.

demgegenüber rourbe non bem banerifdjen 9?egierungS=

I
nertreter barauf r)ingerotefen, ba§ ftdt) augenblid'Iid; bie
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£ragroeite einer foldjen SSorfdt)rtft mo&l faum überfein

laffe. @S fei nicht auSgefdjloffen, bafj einzelne ©emeinbeu,

mit benen bie Selegraphenoerroaltung befonbere S3erein=

barungen über bie Senkung it)rcr ©trafjen für bie gioccfe

ber £eIcgrapfjenuenoaItung Babe treffen muffen, fjierfür be=

fonberc äßergünftigungen erhalten hätten. 2Bie bereits in

erfter Sefung angeregt roorben fei, erfreute eS fraglich, ob bie

STelegrapBenoerroaltung berechtigt ober überhaupt in ber

Sage fei, biefe SSergünftigungen gurücfgugiefjen ober 2Ser=

gütungen für biefe Seiftungen su oerlangen.

@r bitte beSljalB, ben groeiten SlBfajj beS Antrages fallen

gu laffen. SBentgftenS müfjte einem geben ber 3Sertrag=

fcfjlie&enben, alfo aud) ber Selegrapcjenoermaltung, ein

RücftrittSrccht eingeräumt roerben.

SDtefe Sebenfen mürben aud) oon üWitgliebern ber

J?ommtffion getbeilt.

Sluf befragen erflärte ber Vertreter ber oerbünbeten

Regierungen: SDie Reid)S=£eIegraphenoermaItung merbe

ber Söfung Befterjenber SSertrag§d er^ ältniffe über bie

23enu£ung öffentlicher SBege, falls bie beteiligten fommu-

nalen SSerbänbe fie roünfdjen, nid)t entgegen fein.

Rad) biefer ©rflärung 30g ber Slntragftetter ben

gmeiieu £BeiI feines Antrags gurücf unb änberte ben erften

©a& bat)in ab:

„Sluf bie oorfjanbenen, gu öffentlichen groecfen

bienenben Sinien ber ^elegraptjenoertoaltung

(§§. 16 unb 17) finbet biefeS ©efefc Slnmenbung,

foroett niä)t entgegenftef)enbe befonbere Serena

Barungen getroffen finb."

Sn biefer Raffung mürbe ber Antrag unb mit biefem

3ufa& ber gange Paragraph angenommen, nacfjbem oort)er

ber |>err ©taatsfefretär noch betont fjatte, er lege grofjeS

©eroidjt barauf, bafj baS ©efe& bereits am 1. Januar
1900 in $raft treten fönne.

Set 23eratf)ung ber UeBerfdjrift beS ©efe&eS mürbe

geltenb gemacht, bafj bie gemähte 83egeid)nung gu Srr--

trjümern SMajj gebe unb mit Rücfficht auf baS, maS fie

fagen foH, fprachlid) auch nicht richtig fei. £elegrapfjen=

mege unb ©efe|j müßten als groei befonbere nur burd)

einen Sinbefpricf) oerbimbene Sporte geufjrieben roerben.

2)ie ^ommiffion fchlojj fich biefer Sfttfidjt an unb
befcfjlof; bie 53egeid)nung Xelegrapt)enrocge:@efe|j.

S)ie eingegangenen Petitionen begießen fich <*uf bie

fragen, bie bei ber S3eraiBung befprccfjen finb. 2>ie

Äommiifton befdjlofj, biefe Petitionen als burcf) bie gefaxten

23efä)Iüffe für erlebigt gu erflären.

Anträge ber ^ommiffion:

S)er Reichstag motte befd)Iie§en:

1. bem oorliegenben ©efefeentmurf in ber
aus ber angefdjloffcnen 3ufammen =

ftellung erfidptlicfjen Raffung °ie Der;

faffungSmäfjige ©enefjmigung gu er=

11) eilen;

2. bie bei bem Reichstag eingegangenen
Petitionen burd) bie S3efd)lu|faffung gu
bem ©efe^entrourf für erlebigt gu er=

flären.

Berlin, ben 7. $>egember 1899.

2)te XIV. toimmfftort.

©raf t>. $omptfd), Sorfi^enber. Dr. (gfefee, 23erid)t=

erftatter. tllbredn\ Pring t). Sfrenbevg. SBarfjntamt.

©raf i?. Söernftorff (Sauenburg). Dr. SBoetM. SSroefc

mann. (£ai|en§lf). SaSbarf). $örfter (Reufj).

f|ih:fter (©ad)fen). Dr. ^»eütgenftabt. Penning. Älee3.
Ütrfd). Dr. lieber (Montabaur). Mütter (Duisburg).

minttcv föulba). Dr. WIMev (Sagau). münä)--%evUv.
Dr. Oevtel (©acfjfen). (Sperre, ©cfjmibt (granffurt).

®&)mbet. Finger, ö. Söniboiti nnb ^iei^enftetn.

5wfantittenfieIIung
beS

Entwurfs eines ^eCegrapl?enwegegefe|e;6
31r. 170 ber Srncffadjen

mit

beit 23efd)titffeit bev ,foutmiffion.

Vorlage. Sefc^Iüffe ber ^ommtffion.

SStr Söil^elttt, öon (Sotteö ©itabeu 5Dcutfc^er Äatfcr,

Svöittg oon ^rcu§eu jc.

oerorbnen im Ramen beS Reichs, nach erfolgter ßuftimmung
beS SunbeSrat^S unb beS Reichstags, maS folgt:

§• 1.

®ie Selegraphenoerroaltung ift befugt, bie 2Ser!efjrS=

roege für i^re ^elegraphenlinien gu benutzen, foroeit nicht

baburch ber ©emeingebraud) ber 2Serfe|rSroege bauernb

Befchränft roirb. §lls SSerfehrSroege im ©inne biefes

©efe^eS gelten bie öffentlichen 28ege, Plage, 25rücfen unb

(tiiümuf tum ®zh$xa$l}mwe$£-($tft%tz.

2Sir SBifJ)elm, öou ©oiteö ©naben ©entf^er ßaifer,

Slöttig oon ^rcu§en v:.

oerorbnen im Ramen beS Reid^S, nach erfolgter ßuftimmung
beS SunbeSrat^S unb beS Reichstags, maS folgt:

§• 1-

SDie ^elegraphenoerroaltung ift Befugt, „bie 2Serfe£jr§=

mege für itjre jn i>ffcitt(td)en Qmcäen bienenben
Seiegraphenlinien gu Benu^en, fomeit nicht baburd) ber

©emeingebraud; ber SSerferjr&roege bauernb Befchränft mirb.

StlS 2}erfehrSmege im ©inne biefeS ©efefceS gelten, mit
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bie öffentlichen ©eroäffer nebft beren bent öffentlichen ©e;

Branche bienenben Ufern mit Einfcfjluf} beS fiuftraumS
unb beS (SrbförperS.

Unter Telegrapfjenlinten finb bie gcrnfprecrjlinien mit=

Begriffen.

§• 2.

Sei ber 25enufwng ber S3erEef)rSroege ift eine @r=

fcrjroerung ; ihrer Unterhaltung unb eine norübergerjenbe

Sefct)ränfung it)re§ ©emeingebrauchS nach Sftöglictjfeit gu

nermetben.

SBirb bie Unterhaltung erfcfjroert, fo hat bie Telegraphen
nerroaltung betn UntcrrjaltungSpflichtigen bie aus ber (Sr=

fchroerung erroachfenben Soften gu erfe^en.

Sftach SSeenbigung ber Arbeiten an ber Telegraphen^

linie h at °i e Telegrapheuoerroattung ben SerfehrSroeg \o--

Balb als möglich roieber in ©tanb gu feiert, fofern nicht

ber Unterhaltung§pftichtige crflärt qat, bie Snftanbfejjuug

felöft oornehmen gu wollen.

§• 8
- II' . .

Ergiebi fich nach Errichtung einer Telegraphenltntc,

bafj fie ben ©emeingebrauet) eines S3erfef)rSroegs bauernb
befdjränft ober bie Soraahme ber gu feiner Unterhaltung

erforberlichen Arbeiten oerfjiubert ober ber Ausführung

einer non bem UnterhaltungSpflicbttgen beabfichtigten Aen-

berung beSS3erfet)rSroegS entgegenfterjt, fo ift bie Telegraphen^

linie fomeit erforberlich abguänbern ober gänglich gu be=

feitigen.

©oroeit ein 23erfer)rSrocg eingebogen roirb, erlifcht bie

SBcfugnijj ber Telegrapfjenoerroaltung gu fetner 23enufn.tng.

Sin alten biefen gäUen §at bie Telegraphenuerroaltung

bie gebotenen Steuerungen an ber Telegrapfjenlinie auf

ihre Soften gu beroirfen.

§• 4.

Sie Saumpflangungen auf unb an ben ScrfchrSroegcn

finb nach SJcogtichfeit gu feijonen. AuSäftungen fönnen

nur f
oroeit nerlangt roerben, als bieS gur §erfteüung ber

Telcgraphenlinien ober gur Verhütung non SetriebSftörungeu

erforberlich ift; fie finb auf baS unbebingt notfjroeubige

2J?ajj gu befchrcuifcn.

SDic AuSäftungen finb non bem Sefi&er ber
S3aumpflangungen gu beroirfen. £at bie Tele=
graphenoerioaltung bem 23efi£er eine angemeffene
0-rift gur SSeroirfung ber AuSäftung beftimmt unb
erfolgt bie AuSäftung nicht innerhalb biefer f^rtff,

fo h^t bie Telcgraphennerroattung bie AuSäftung
auf ihre Soften felbft gu beroirfen. SDaS ©leicfjc

gilt, roenn es fich um bie bringliche Verhütung ober

Scfeitigung einer Störung htmbelt, ober roeun ber SSes

ft&er bie AuSäftung non ber Telegraprjennerroal=
tung nerlangt.

SDer an ben Saumpftangungen nerurfachte ©erjaben

ift gu erfe^en.

§. 5.

SDie Telegraphenlinien finb nach SftöglicfjEeit fo aus*

gufürjren, bafj fie uorfjanbene befonbere Einlagen (ilanali*

fation§=, 2Baffer=, ©aSleitungen, ©crjienenbarjnen, eleftrifche

Anlagen unb bergt.) nicht ftörenb Berinfluffen. T)ie ans

S5efdt)tüffe ber Äominiffton.

@in?efpCuff bc$ &uftraume€ unb bed @rb¥5rper£, bie

öffentlichen SBege, ^lä&e, Srücfen unb bie öffentlichen ©eroäffer

nebft beren bem öffentlichen ©ebraucfje bienenben Ufern.

Unter Telegraphenlinien finb bie gernfprechlinien mit=

begriffen.

§ 2.

S3et ber Senufcung ber SSerfetjrStoege ift eine @r=

fchroerung ihrer Unterhaltung unb eine norübergehenbc

SefchränEung it)reg ©emeingebrauchS nach 9Jcögttd)feit gu

oermeiben.

Söirb bie Unterhaltung erfctjroert, fo hat bie Telegraphen=

nermaltung bem Unterhaltungspflichtigen bie au§ ber (Sr=

fchmerung ermachfenben Soften gu erfe^en.

9?afh S3eenbigung ber Arbeiten an ber Telegraphen^

linie fyat bie Telegraphennerroaltung ben SerfehrSroeg fo=

balb at§ möglich roieber in ©tanb gu fe^en, fofern nicht

ber Unterhaltungspflichtige erftärt Ijat, bie ^nftanbfe^ung

felbft nornehmen 31t motlen. Sic <

£elessapf)cntocvtoab
tung f)at betn Mntevl)aUmi$$pfiitf)ü&en bic Mti$-
ta&m für bic \)mi iljm forgenonmtette ^ttftdttb-

fc^iwtg wt^ütm imb ben bnvtfy bie Mvhciten mt
bet tkeieQvapfyenüuic entftatxbetten «djaben 31t

evfc^ett*

§• 3.

(ärgiebt fich nach Errichtung einer Telegraphenlinie,

bafj fie ben ©emeingebrauch eines SSerM;rSmegS f imb
%wax wic^t nur üüvmhevQcfyeiib, befdjränft ober bie

Vornahme ber gu feiner Unterhaltung erforberlichen Sir*

betten oerfjinbert ober ber Ausführung einer non bem
Unterhaltungspflichtigen beabfichtigten Slenberung beS Ser=

fehrSmegS entgegenfterjt, fo ift bic Telegraphenlinie fomeit

crforberlid; abguänbern ober ganglict) gu befeitigen.

©omeit ein SSerfehrSmeg eingebogen roirb, erlifcht bie

Sefugni^ ber Telegrapl)ennerroaltung feiner Seuu^ung.
3n allen biefen gälfen §at bie Telegraphennerroattung

bie gebotenen Slenberungen an ber Telegraphenlinie auf

if;re Soften gu bemirfen.

§• 4.

SDie Saumpflangungen auf unb an ben SSerEeljrSmegcn

finb nach 3Köglid)feit gu fchonen, auf ba§ SSa^^wm
besr Zäunte ift tfjnulid^ft 9tüdfi^t 51t neunten. 2lus=

äftungen fönnen nur infomeit nerlangt roerben, als fic gur

.^erftellung ber Telegraphenlinien ober gur SScrljütung non
SetricbSftörungen erforberlich finb; fie finb auf baS un*

bebingt nothroenbige S)caB gu befchränfen.

Sic Sclcgrts^^cntJcrtnaltnng tyat bem sBcfiijcr

bev ^3anmpfianpin§en eine angcntcffcnc ^rift

fcijcn, mnevtMb welcher ev bie $ln#äftnn$en felbft

'sfovncfyntcn tarnt. Hzhib bie tluSäftnngcn innerhalb
bet guift ni^jt obev nidjt genügenb ttorgenontmen,

fo bewivti bie ^dcgraptjen&crinalhutg bic Sin^=

äftungen. Sößu ift fie antfy berechtigt, n?enn c^

fidj um bie bringliche SSerfjütung ober S3efeitigung einer

©törung ]t)anbelt.

Sie ^clegrß^enUerttmltung erfe^t ben an ben

Saumpflangungen nerurfachten ©chaben unb bic Soften
bev auf U)t Verlangen »orgenpmntcnen2lu§öftungen.

§• 5.

T)ie Telegraphenlinien finb fo auSgufüIjren, ba§ fie

norhanbene befonbere Anlagen (ber äöegeunterfjal»

tung bienenbe (Einrichtungen, ^anatifationS;, 2Saffer=,

©aSleitungen, ©chienenbahnen, eleftrifche Anlagen unb

831*
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Vorlage.

ber $erftellung erforberliajer ©dmjjüorfefjrungen erroad)fen=

ben Soften bat bie STelegraphenoerroaltung tragen.

SDie Verlegung ober Veränberung uorrjanbener befon-

berer Slnlagen farm nur gegen (Sntfcfjäbigung unb nur
bann »erlangt werben, roenn bie S3enu£ung beS 2Serfetjrä=

roegS für bte £elegrapf)enltnie fonft unterbleiben müfcte

unb bte befonbere Slnlage anberroett irjrem Qxvede ent=

fpredjenb untergebracht roerben fann.

Sludj beim Vorljanbenfein biefer Vorau§fe£ungen r)at

bte Vermeng beS VerfefjrSroegS für bte Stelegraptjenlinie

gu unterbleiben, roenn ber aus ber Verlegung ober Ver=

änberung ber befonberen Slnlage entfteijenbe ©djaben
gegenüber ben Soften, roeldje ber Stelegrapbenocrroaltung

aus ber Veuu^ung eines anberen ifjr zur Verfügung
fiefjenben VerfefjrSroegS erroadjfen, unnerE)äItmimä§ig

grofj ift.

®iefe Vorfdjriften ftnben auf foldje in ber Vorbereitung
befinblidje befonbere Anlagen, bereu |>erftellung im öffent=

lidjen Sntereffe liegt, entfpredjenbe Slnroenbung. ©ine @nt=

frfjäbigung auf ©runb beS Slbf. 2 roirb nur bis $u bem
betrage ber Slufroenbungen gemährt, bie burcfj bie Vor=
bereitung cntftanben finb.

% 6.

Spätere befonbere Anlagen finb nadj SJcöglidjfeit fo

auszuführen, ba§ fie bie uorfjanbencn Xelegrapfjenlinicn

nidjt ftörenb beeinfluffen.

Sie Verlegung ober Veränberung einer £elc=

grapfjenlinie fann nerlangt roerben, roenn bie

£>erftellung einer fpäteren im öffenttidjen lyntereffe

liegenben befonberen Anlage fonft unterbleiben
müßte unb bie Srclegrapfjenlinie anberroeit iljrem

groede entfpredjenb untergebracht merben fann.

SDaS ©leittje gilt, roenn ber bem Itnternefjmer einer

foldjen Slnlage anbcrenfaltS entfte^enbe ©djaben
gegenüber ben aus ber Verlegung ober Ver=
änberung ber STelegrapljenlinte erroadjfeuben

Soften unüerljältnifjmäfjig grofj ift.

SD ie aus ber Verlegung ober Veränberung ber
STelcgrapIjenlinien ober aus ber £>erftellung er=

forberlidjer ©dju|$öorfebrungen erroadjfcnben
Soften t) at ber Unternehmer ber fpäteren Anlage
Zu tragen. Sft bte £erftellung ber Anlage aus
3iüdfidjten ber ©efunbfjeitspflege ober aus
fonftigen polizeilichen ©rünben erforberlidj, fo

r) at bie STcIegrapbennerroaltung jene Soften gu
tragen, fofern für bie Venu^ung ber SInlage eine

@ebüf)r überhaupt nicht erhoben roirb, ober bie

jur (Srfjebung fommenbe ©ebüfjr nur zur SDecfung
ber VerroaltungSs unb UnterfjaltungSfoften ber
SInlage etnfcfjliefjliäj ber SluSgaben für bie Ver=
zinfung unb Tilgung beS aufgeroenbeten Kapitals
Stent.

Sefcfjlüffe ber ^otmrtifjtort.

bergt.) nidjt ftörenb beeinfluffen. SDie aus ber ^>er=

fteüung erforberlicber ©dju&üorfefjrungen erroadjfenben

Soften fjat bie STelegrapbenüerroaltung zu tragen.

SDie Verlegung ober Veränberung norfjanbener befon=

berer Anlagen fann nur gegen (Sntfdjäbigung unb nur

bann oerlangt roerben, roenn bie Venu&ung beS VerfefjrS=

roegeS für bie STelcgrapbenlinie fonft unterbleiben müfjte

unb bie befonbere Slnlage anberroeit iljrem Qmde ent=

fprecbenb untergebracht roerben fann.

Sludj beim Vortmnbenfein biefer VorauSfetuntgen fjat

bie 33enu^ung beS VerfefjrSroegeS für bie STelegrapfjenlinie

zu unterbleiben, roenn ber aus ber Verlegung ober Ver=

änberung ber befonberen SInlage entfteljcnbe ©djaben
gegenüber ben Soften, roeldje ber Stelegrapbenoerroaltung

aus ber Venu&ung eines anberen itjr zur Verfügung
ftefjenben VerfefjrSroegS erroadjfen, unuertjältnißmäßig

groß ift

SDicfe Vorfcbriften finben auf folcfje in ber Vorbereitung

befinblicfje befonbere Slnlagen, bereu |)erfteHung im öffents

lidjen ^ntereffe liegt, entfprectjenbe SInroenbung. Sine (£nt=

fdjäbigung auf ©runb beS Slbf. 2 roirb nur bis gu bem
Vetrage ber Slufroenbttngen geroäfjrt, bie burdj bie Vor=
bereitung entftanben finb. 311§ in ber Vorbereitung
begriffen gelten Einlagen, fobalb fie auf (örunb
eineg int (ginjelueu aufgearbeiteten ^laned bie

Genehmigung bef illuftraggeberf unb, fomeit
erfsjrberlicrj, bie Gene^ntigungen bei' juftänbigen
©c^öcben unb be§ @igetüt)ümcrf ober beS fonftigen
^ht^uugfberechtigten t>e§ in Slnfprudj genommenen
SSegeS erhalten imbeu.

§• 6.

©pätere befonbere Slnlagen finb uad) 2ÄögIid)fett fo

auszuführen, ba^ fie bie norljanbcnen STelegrapfjenlinien

nicfjt ftörenb beeinfluffen.

^em Verlangen ber Verlegung ober Vet=
änberung einer Selegrapfjcnituie tttitfi auf Soften
ber ^elegra^rjenOermaltuug ftattgegeben ioerbeu f

toenn fonft bie ^crfteüung einer fpäteren be=

fonberen Anlage unterbleiben mü^te ober tt>efent=

lid) erfd)iocrt merben mürbe, meiere au§ (Urünben
be£ öffentlichen ^ntereffed, iuöbefoubcre auf botf&
mirthfehaftlicheu ober VerfehrfrücEfichten, oon ben
ÜEBegeunterhaltungSßflichtigeu ober unter über=
miegenber S^etheiligung cinef ober mehrerer ber=

felbeu 5ur 3iufführung gebracht merben foü. Qie
Verlegung einer nidjt lebtglich bem Ortf-, Vororte

=

ober S'Jachbatort^Verl'ehr bieuenben Xelcgraoh^«5

linie Hann nur bann oerlangt merben, toenn bie

Selcgraphenlmte ohne SCufmeubung unOerhältni^=

mäffig hoher Soften aubermettig ihrem Qweäc
entfprechenb untergebracht merben fann.

üPJiuff megen einer folchen fpäteren befonberen
Einlage bie fchon Oorhaubene Selegraphenliuie mit
<Sd)u^oor£ehrungen Oerfehen merben, fo finb bie

baburd) entfteheubeu Soften oon ber Telegraphen 1

oermaltung gu tragen.
Ueberlä^t ein ^egcunterhaltuugSöflidjtigcr

feinen Slntheil einem nid)t unterhaltuujSpflichtigcu

dritten, fo finb ber Steiegraph^noermaltung bie

burch bte Verlegung ober Veränberung ober burch
bie ^erftellung ber ^d)tt^Oorfehrungeu ermachfenen
Soften, fomeit fie auf beffen Slntheil fallen, $u er=

ftatten.

2>ic Unternehmer anberer a!3 ber in Slbf. 2
bezeichneten befonberen Slnlagen haben bte au§
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Vorlage.

Huf Spätere Aenberungen uorhanbener befonberer An=

lagen finben bie 23orfd)rifien bei Abf. 1 bis 3 entfpredjenbe

Anroenbung.

§• 7.

S3or ber Senu&ung eines S3etfehrSroegS gur AuSfüf)=

rung neuer Telcgraphenlinien ober roefentlicfjcr Aenberungen

norfanbener Telegraprjenlinien fjat bie Telegrapr)enuerroal=

tung einen $Ian aufeuftcHen. Ser $Ian foE bie in AuS=

fid)t genommene SndjtungSÜme, ben SRaum, roeldjer für bie

oberirbifdjen ober unterirbifcfjen fieitungen in Anfprud) ge=

nommen roirb, bei oberirbifdjen fiinien auch bie (Sntfernung

ber ©langen oon einanber unb beren |>öf)e, foroeit bieS

möglich ift, angeben.

©er $Ian ift, fofetn bie Unterf)aitungSpflid)t an bem
S3erfef)rSroeg einem 23unbeSftaat, einem ^ommunalcerbanb
ober einer anberen Sförperfchaft beS öffentlichen Rechtes ob*

liegt, bem UnterhaltungSpflidjtigen, anbernfaßs ber unteren

S3erroaItungSbef)örbc mitgutrjeilen; biefe hat, foroeit ttnmUcf),

bie UnterhaltungSpfltdjttgen rron bem Eingänge beS $IaneS

gu benachrichtigen. Ser $Ian ift in allen fällen, in benen

bie Verlegung ober Skränberung einer ber im §. 5 begeid) 5

neten Anlagen »erlangt wirb ober bie Störung einer folcben

Anlage gu erroarlen ift, bem Unternehmer ber Einlage mit*

gutheilen.

Aufjerbem ift ber $lan bei ben $oft= ober Telegrapfjen=

amtern, foroeit bie Telegraphenlinie beren 23egirfe berührt,

auf bie Sauer oon 3m ei SSodjen öffentlich auflegen. Sic
3eit ber Auslegung foll in Tagesblättern, bie gu SSer*

öffentlichungen ber SSehörben bleuen, befannt gemacht roer=

ben. Sie Auslegung fann unterbleiben, foroeit es fich lebig=

lieh um bie Rührung oon Telegraptjenlinien burdj ben

Suftraum über ben 23erfel)rSrocgen fjanbclt.

• §• 8.

Sie Telegraphcnocrroaltung ift gur Ausführung beS

planes befugt, roenn nicht gegen biefen oon ben 39etrjei=

ligten binnen brei SBodjen bei ber 23ef)örbe, roelcbe ben

$lan untergeidjnet hat, (Sinfprudi erhoben roirb.

Sie (SinfprucbSfiift beginnt für biefenigen, benen ber

$lau gemäjj ben Sorfcbriften beS §. 7 Abf. 2 mitgeit)eilt

ift, mit ber 9ftittt)eilung, für anbere Setheiligte mit ber

öffentlichen Auslegung.

Ser (Sinfprucb fann nur barauf gefiüfjt werben, bajj

ber $Ian eine SSerle^ung ber Sorfcbriften ber §§. 1 bis 5
biefeS ©efefeeS ober ber auf ©runb beS §. 18 erlaffenen

Anorbnungen enthält.

Heber ben (Sinfpruch entfdjeibet bie höhere 23erroaItungS=

behörbe. ©egen bie (Sntfdjeibung finbet, fofern bie höhlte
SSermaltung§behörbe niebt zugleich £anbeS=3entraIbel)örbe

ift, binnen einer non groei Bochen bie 23efd>roerbe an
bie £anbeS=3eniralbehörbe ftatt. Sie Sefdjroerbe hat
feine auffcfjiebenbe SBirfung. Sie £anbeS=3entral=
behörbe hat in allen fällen oor ber (Sntfdjeibung bie 3entral=

Telegraphenbefjörbe gu hören.

$Befd)luffe ber ^onunifftim.

ber Verlegung ober SBeränberung ber »ortmnbeuen
^elegrapl)enünien ober au3 ber ^»erftcöung ber
erforberlidjen ^dju^oorfeljrungcu an folgen cr=

toad?fenben Soften jn tragen.
Auf fpätere Aenberungew oorhanbener befonberer An=

lagen finben bie SSorfdjriften ber Abf. 1 bis 5 ent*

fpredjenbe Anroenbung.

§•7.
SSor ber Senkung eines S3erfefjrSroegeS gur AuSfüfj=

rung neuer Telegraprjenlinien ober roefentlidjer Aenberungen
oorljanbener Telegraphenlinien hat bie TelegraphenoerroaI=

tung einen $Ian anfgufteHen. Ser $lan foU bie in AuS=
ficht genommene SfrcrjtungSlinie, ben 9?aum, roelcher für bie

oberirbifchen ober unterirbifdjen fieitungen in Anfprud) ge=

nommen roirb, bei oberirbifchen Sinien auch bie (Sntfernung

ber ©langen oon einanber unb beren §öf)e, foroeit bieS

möglich ift angeben.

Ser pan ift, fofern bie UnterhaltungSpflicht an bem
SSerfehrSroeg einem 23unbcSftaat, einem ^ommunaloerbanb
ober einer anberen ^örperfebaft beS öffentlichen Rechtes ob=

liegt, bem UnterhaltungSpfIid)tigen, anbernfalls ber unteren

SSerroaltungSbehörbe mitguttjeilen; biefe hat, foroeit trjunlidj,

bie UnterhaltungSpflichtigen oon bem Eingänge beS planes
gu benachrid;tigen. Ser ^ßlan ift in allen fällen, in benen

bie Verlegung ober 2Seränberung einer ber im §. 5 be^eidjs

neten Anlagen ncrlangt roirb ober bie Störung einer folgen

Anlage §u erroarten ift, bem Unternehmer ber Anlage mit=

3Ut£)eiIen.

Aufcerbem ift ber ^lan bei ben $oft= ober Telegraphen^
ämtern, foroeit bie Telegraphenlinie beren SSe^irfe berührt,

auf bie Sauer oon l?ter 2Bod)en öffentlich auszulegen.

Sie geit ber Auslegung foU nttnbefien^ in einer ber
Leitungen, meiere im betreffenben 35egirf 3U ben
Skiöffentlidjungen ber unteren ^öcrttiaunngöbehörben
bienen, befannt gemacht roerben. Sie Auslegung fann

unterbleiben, foroeit eS fidj lebiglid) um bie Rührung r»on

Telegraphenlinien burdj ben Suftraum über ben ä$erfef)rS=

roegen fjanbelt.

§• 8.

Sie Telegraphenoeiroaltung ift gur Ausführung beS

planes befugt, roenn nicht gegen biefen non ben 23ett)ei-

ligten binnen »ier SBochen bei ber behörbe, roclche ben

$lan aufgelegt hat, (Sinfprud; erhoben roirb.

Sie (SinfprudjSfrift beginnt für biejeuigen, benen ber

^lan gemd§ ben 2Sorfdjriften beS §. 7 Abf. 2 mitgeteilt

ift, mit ber 3ufteUuu«j, für anbere Setheiligten mit ber

öffentlichen Auslegung.

Ser Sinfpruch fann nur barauf geftü^t roerben, bafj

ber pan eine Verlegung ber SSorfdjriften ber §§. 1 bis 5

biefeS ©efejjeS ober ber auf ©runb beS §. 18 erlaffenen

Anorbnungen enthält.

Ueber ben (Sinfpruch entfdjeibet bie höhere 2SerroaItungS=

behörbe. ©egen bie (Sntfdjeibung finbet, fofern bie höhere

SSerroaltungSbefjörbe niebt zugleich 2anbeS=3 en *ra^ e^)örbe

ift, binnen einer grif* oon groei Bochen nadj ber 3Ul

fteUung bie Sefcrjroerbe an bie £anbeS=3entraIbehörbe

ftatt. Sie SanbeS=3entralbehörbe hat in allen gätlcn oor

ber (Sntfd;eibung bie 3entral=TeIegraphenbef)örbe 311 hören.

Siuf tlutratj ber ^elegra^fjenöerwöltung tarnt bie

@nifd?eibun<3 ber fyöljcvcu 5Bernj«iltnn«jöbef>örbe für
vorläufig ooKftrecfbar erflärt toerben. Söirb eine

für oorläufig ooUftredbar erHärte (gntfdjeibung

aufgehoben ober abgeänbert, fo ift bie £elegrapf)en=

Oermaltung juin <§rfaife be§ <Sd)aben^ Oer^ftid)tetf

ber bem (Gegner burc^ bie 3lu^fü^rnug ber £ele=

gra^ljenlinie entftaitben ift.
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Vorlage.

§• 9.

Stuf Verlangen einer SanbeS^entralberjörbe ift ben

oon if)r begeidjneten öffentlichen Bet)örben ^enntniB von
bem $Iane burd) SKitt^eilung einer Slbfdjrift gu geben.

§• 10.

Söirb ohne ruefentlictje Slenberung norbanbener Tele=

grapbenlinien bie Ueberfdjreitung beS in bem urfprüng=

lidjen $lane für bie Leitungen in Slnfprud) genommenen
Raumes bcabfid)tigt unb ift baoon eine weitere S3eetnträcr)=

tigung ber Baumpflangungen burcl) SluSäftungen gu be=

fürcrjten, fo ift ben (Sigentfjümern ber Baumpflanjungen nor

ber StuSfütjrung (Gelegenheit gur ©a^rneljmung iijrer Snter*

effen gu geben.

§. 11.

®ie ©trafjenbau* unb ^oligeibeamten haben bie Tele;

grapijenoermaltung nad) näherer 2lnroeifung ber SanbeS;
3eniraIbeEjörbe bei ber Beauffid)tigung unb bem ©djuge
ber Telegraphen linien t^unlictjft gu unterftügen.

§• 12.

T>ie Telegrapbennerroaltung ift befugt, Telegraphen*

linien burd) ben Suftraum über ©runbfiücfen, bie nidjt

BerfcbrSrocge im ©inne biefeS ©efegeS finb, gu führen, fos

meit nicht baburdj bie Benugung beS ©runbftüdS nad) ben

gur Qzit ber Herstellung ber Einlage beftetjenben 3SerJ)äIt=

niffeu loefentlicb beeinträchtigt wirb. Stritt fpäter eine foIdt)e

Beeinträchtigung ein, fo tjat bie Telegrapbenoerroaltung auf

ifjre Soften bie Seitungen 311 befeitigen.

Beeinträchtigungen in ber Benugung eines ©runb=
ftüd'S, welche ihrer Statur nad) lebiglid) uorübergefjenb

finb, ftetjen ber gütjrung ber Telegraphenlinien burd) ben

Suftraum nidjt entgegen, bodj ift ber entftefjenbe ©cfjaben

gu erfegen. (Sbenfo ift für Befdjäbigungcn beS ©runbftüdS
unb feineö 3ubefjörS, bie in $olge ber ^ürjrung ber Tele=

grapfjenlinien burd) ben Suftraum eintreten, (Srfag gu

leiften.

T>ie Beamten unb Beauftragten ber Telegrapbenuer=

maltung, roeldje fid) als foldje auSraeifen, finb befugt, gur

Bornaljme notfjmenbiger Arbeiten an Tclegrapbenlinien,

inSbefonbere gur SSerfjütung unb Befeitigung oon (Störungen,

bie ©runbftütfe nebft ben barauf befinblidjen Baulicrjfetten

unb bereu Tsäcbern lüäljrenb ber TageSftunbcn nad) nor=

fjeriger Stnfünbigung gu betreten. T)er baburd) entftecjenbe

Schaben ift gu erfegen.

§• 13.

T)ie auf ben Borfd)riften biefeS ©efegeS berubenben

@rfaganfprüd)e r>erjäfjren in einem Igafjre. Sie Berjäfjrung

beginnt mit bem ©djluffe beS SafjreS, in roelcbem ber §m=
fprucrj entftanbcu ift.

©rfaganfprüdje aus ben §§. 2, 4, 5 unb 6 finb bei

ber oon ber SanbcS=3entralbebörbe beftimmten 2>ermaltung§=

behörbe geltenb gu machen. T)iefe fegt bie (Sntfdjäbigung

norläufig feft.

©egen bie (Sntfdjetbung ber Bern)altungSbef)örbe fleht

binnen einer {Jfrift non einem Monate nach ber SO? 1 1 =

ttjeilung beS BefdjeibS ber 9tedjtStoeg offen.

SBefctjlüffe ber ftoTmmfjtort.

§• 9-

Unoeränbert.

§• 10.

Unoeränbert.

§• 11.

T>ie 9lei$3=TeIegrapbenoermaltung fann bie Strakens
bau= unb ^oli^eibeamten mit ber Beauffidjfigung unb
Vorläufigen S&ieber^erfteQung ber £elegrapben=

leitungen nach näherer Stnroeifung ber £anbe§=3entra *s

behörbe beauftragen; fie i)at bafür ben Beamten im
@tnoernef)nten mit ber itjneu oorgefe^ten £8el)örbe
eine befonbere Vergütung ju jaulen.

§. 12.

3)ie ^elegraphennerroaltung ift befugt, Telegraphen*

linien burch ben Suftraum über ©runbftüden, bie nicht

95erfehr§roege im ©inne biefeö @efege§ finb, gu führen, fo=

roeit nicht boburch bie Benugung beä ©runbftüdS nach ben

gur Qät ber ^erfteüung ber Anlage beftefjenben Sßerrjält=

niffen roefentltch beeinträchtigt roirb. Tritt fpäler eine folche

Beeinträchtigung ein, fo hat bie Telegraphenoerroaltung auf

ihre Soften bie Seitungen gu befeitigen.

Beeinträchtigungen in ber Benugung eines ©runb=

ftüd'S, roeldje if^er Siatur nach lebiglid) oorübergehenb

finb, ftehen ber 5ührunS ber Telegraphenlinien burd) ben

Suftraum nicht entgegen, boch ift ber entftehenbe ©chaben
3U erfegen, ©benfo ift für Befdjäbigungen beS ©runbftüdS
unb feine§ ßubefjörS, bie in ftolqe ber ^üh^G ber Tele=

graprjenlinien burdj ben Suftraum eintreten, (Srfag gu

leiften.

SDie Beamten unb Beauftragten ber TeIegraphenoer=

maltung, melche fid; als foldje auStoeifen, finb befugt, gur

Bornahme notrjmenbiger Arbeiten an Telegraphenlinten,

insbefonbere gur Berrjütung unb Befeitigung oon (Störungen,

bie ©runbftüd'e nebft ben barauf befinblidjen Baulichfeiten

unb beren fächern mit SIu£natjme ber abgefc^loffenen
3BoI)uräume roährenb ber TageSftunben nad) oortjeriger

fdjriftlidjer SlnEünbigung gu betreten. 25er baburd) ent=

ftehenbe ©djaben ift gu erfegen.

§. 13.

®ie auf ben Borfdjriften biefeS ©efegeS beruhenben

(grfaganfprüche oerjähren in jmei Safjren. Sie Berjährung

beginnt mit bem ©cfjluffe beS %ot)ve&, in roeld)em ber Stn*

fprudj entftanben ift.

(Srfaganfprüche aus ben §§. 2, 4, 5 unb 6 finb bei

ber oon ber SanbeS=3enrraIbet)örbe beftimmten Berrr>altung§=

behörbe geltenb gu machen. SDiefe fegt bie (Sntfdjäbigung

norläufig feft.

©egen bie (Sntfcheibung ber BermaltungSbehörbe fterjt

binnen einer grift oon einem Neonat nach ber gwfteöung
beS BefdieibS bie gericljtlidje ^lage ju.

^ür alte anberen Slnförüi^e ftcfjt ber SRedjtö-

meg fofort offen.
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Vorlage.

§• 14.

SDie SSeftimmung barüber, roeldje Beworben in jebem

23unbe§ftaat untere unb rjörjere SBerroaltungSbefjörben im
©inne biefes ©efe&eS finb, ftefjt ber £anbe§=3entrat=

be^örbe gu.

§. 15.

$)ie befterjenben SSorfdjrtften unb SSereinbarungen über

bie 3?edjte ber SelegrapJjenüerroaltung gur S3enu&ung be§

(SifenbafmgelänbeS roerben burdj biefeS @efe|j nidjt berührt.

§. 16.

£elegrapf)enr>ern)altung im ©inne biefeS @efe&e§ ift

bie 9?ei$3=£elegrapf)enüern)artung, bie tßniglidj banerifcrje

unb bie Jföniglicf) mürttembergifcöe Stelegraprjenüerroaltung.

§• 17.

2>ie SSorfdjriften biefeS @efe&e£ finben auf Selegrap^en=

linien, roeldje bie äftilitäroeramltung ober bie 2ftarineuer=

maltung für ifire ßroecfe fjerftellen läfjt, entfpredjenbe 9ln=

roenbung.

§• 18.

Unter guftünmung be§ 23unbe§ratr)§ fann ber Sfaid)^

fanjler Slnorbnungen treffen:

1. über ba§ 9ftafj ber StuSäfiungen unb über bie

bura) bie §lu§äftungen entfteljenben Soften;
2. über bie 23orau£fejjungen, unter benen eine

befonbere Anlage im ©inne be§ §. 5 3lbf. 4
als in ber SSorbereituug befinblid) angu=
fefjen ift;

3. barüber, raeldje §lenberungen ber £elegrapb,en=

linien im ©inne beS §. 7 §lbf. 1 als roefentlid)

angufefyen finb;

4. über bie Sinforberungen, meiere an ben $Ian auf

©runb beS §. 7 Sibf. 1 im (Singelnen gu [teilen

finb;

5. über bie unter gusiefjuttg ber SSettjeiligten oorgu=

nerjmenben DrtSbefidjtigungen unb über bie babei

entftefjenben Soften;

6. über baS (SinfprudjSüerfafjren unb bie babei ent=

ftebjenben Soften.

§• 19.

SDiefeS ©efefc tritt am 1. Januar 1900 in traft.

Urfunblidj ic.

©egeben 2c.

2647

Sefcrjlüffe ber ^ommtffton.

§§. 14 Bis 17.

Unueränbert.

§. 18.

Unter ßuffimmung beS SBunbeSratljS fann ber 9MdjS=
fangler Slnorbnungen treffen:

1. über baS Sftafj ber 2luSäfüingcn

;

2. barüber, lueldjc Henberungeu ber Telegraphen;

linien im ©inne beS §. 7 Slbf. 1 als trefentlictj

angufefjen finb;

3. über bie Stnforberungen, roeldje an ben $Ian auf

©runb beS §. 7 Slbf. 1 im ©ingeinen gu fteHen

finb;

4. über bie unter 3u3^ e^unQ ^er SSetljeiligten Dorgu^

nefjmenben DrtSbefidjtigungen unb über bie babei

entftefjenben Soften;

5. über baS @infprud;§üerfarjren unb bie babei ent=

ftefjenben Soften;

6. übet bie ^»öfje ber best ®iva%enhan: wnb
^oli^eibmmtm %a geä?ät)mtbets 5BergtitiiK=

gen für bie im ^ntevefie ber 9fleid)#=

XehQvap1)etiwt\vattim& geforberten S>tenft=

feiftungen.

§. 19.

SiefeS ©efefe tritt am 1. Januar 1900 in traft.

$litf bie toovtymi&cimt, %u öffentlichen Qwcäen
btenenben Stnten ber Stelegra|j{pent>ernjai

,

tnng
(§§. 16 nnb 17) ftnbet biefeS ©efeif $lntttenb«ng,
fonieit nidjt entgegenfiefyenbe befonbere 2Serein=

Wrungen getroffen finb.

Urfunblidj 2c.

©egeben 2c.

Berlin, ben 7. Sejember 1899.
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Sonn, ben 21. Styril 1899.

SDen Herren ÜJfitgfiebern ber Äommiffion gur Se=

ratfjung beS ©ntrourfS eines SelegrapfjenroegegefctjeS Be=

ef)re ich mich Samens ber ®tabt Sonn 9^acE)ftet)enbc§ gu

unterBretten.

®ie ©tabt Sonn f)at aus eigenen Mitteln, unb groar

mit einem ^ofttnaufroanbe non oier Millionen Watt, bie

fie burch eine 2lnfetf)e aufjubringen Batte, ben Sau einer

fcften dlfytixibxMe unternommen, beren ^ertigfteüung im

©egemBer o. ig. erfolgt ift. Söeber com Reidje noä) nom
preufjifdjen Staate nod) r»on einem anberen $ommunaf=
oerBanbe ift irgenb roefcfjer Seitrag gu ben erheblichen

Soften geleiftet roorben.

SBäfjrenb beS SrüdenBaueS im Sflärg 1897 fteöte bie

9?eicBSpoft= unb Stelegraphennerroaltung ben Slnfrag, if)r

bie Senu&ung ber Srüde gur Verlegung non Nabeln für

ben £efegraphen= unb gerafprcdjoerfehr gu geftatten. ßur
ßeit wirb biefer Serfefjr groifdjen Sonn unb ben auf ber

redeten Sitjeinfeite gelegenen Drtfdjaften ü&cr $öln ge;

leitet.

®ie ©tabt nerlangte gunädjft eine jährliche 2Iner=

fennungSgebüfjr -Begro. Sergütung non 750 Sftarf — eine

©umme, bie im Serhäftnifj gu ben erfjeBlichen Soften beS

SaueS, ber Serroaftung unb Unterhaltung ber Srüde unb
gu ben ber 3ieidjS=£efegraphenüerroaItung burch beren Se=
nu^ung gebotenen Sortierten peroifj ntcrjt als gu t)ocr) er=

fdjeint — unb fteHte ferner bie Sebingung, ba§ fie bie ©es

nefjtnigung gur Senujjung ber Srüde jebergeit roiberrufen

fönne.

®a bie Rei<BS=£elegrapBenöerroaItung biefe Sebins

gungen afs unannehmbar bezeichnete, ftanb bie ©tabt fo«

fort oon ber 3orocrutl 9 oer 2lnerfennungSgebüf)r ab unb
erflärte fid) auch Bereit, anftatt beS beanfprud)ten 2öiber=

rufSrecf)teS fid) bamit gu begnügen, bafj bie £elegrapfjen=

nerroaltung fid) oerpflicfjten fottte, fünftigen elcftrifdjen Sln=

lagen ber ©tabt auf ber Srüde feinen (Sinfprudj ent=

gegengufejjen unb bie Soften für bie gum ©dm^e ihrer

ÄaBel etroa erforberlicrjen SKafjregefn felbft gu ü&ernetjmen.

SDie Stelcgrapfjenoerroaftung ift auch gu biefem 3Ui

geffänbnifj nicht Bereit, Beftef)t oieImef)r barauf, bafj für

äffe nach Verlegung ihrer Äabefftränge auf ber Srüde fjer=

gufteffenben Anlagen, mögen biefe feitenS ber Btabt ober

feitenS dritter erfolgen, ber §.12 beS @efe£eS uom 6. Slprif

1892 Beftimmenb fein foK.

tiefer §. 12 fcrjretbt Befanntfid) cor, bafj t>orr)anbene

efeftriferje Anlagen gegen eine gu Befürcfjtenbe ©törung
burch eine neue SInlage nach SJcögfichfeit auf Soften ber

Kelteren gu fcfjütjen finb, unb roirb oon ber Reichs«

Stelegraphennerroaltung, nne anbere ^ommunaloerBanbe Bei

ifjren eleftrifcrjen Unternehmungen ju ihrem ©eftaben er=

fahren B,aben, fo gefjanbrja&t, ba§, roenn nadj Slnfidjt ber

9f?eicB§^eIegrapr;enrern)aItung jene 23?öglid;feit nic^t norliegt,

bie fpäteren SInlagen unterbleiben ober meieren
müffen.

S^un ift e§ gur |>erfte[Iung einer bequemen SSerBinbung

groifcfjen ber Btabt unb irjrem Iinf§rr)etnifcrjen |)interlanbe

einerfeit§ unb ben gatjlreidjen unb bicfjt Benölferten Drt=

fttjaften auf bem redjten 9?fjeinufer anbererfeit§ unb bamit

audj für bie Rentabilität ber Sonner Rfjein&rüde unBebingt

erforberlid;, ba^ bie Srüde für ben SetrieB eleftrifdjer

$Ieinba&,nen bient; bie ©eneBmigung für eine folcfje ift ber

®tabt bereits ertrjeitt morben, unb e§ foH für fie gunäd;ft

oBerirbifdje ©tromgufürjrung gewählt merben.

ißadj bem ©utadjten ©acfjoerftänbiger ift gmar nidjt

gu Befürchten, bafe burdj ben SetrieB ber Saf)n mit oBer=

irbifcfjer ©tromgufüf;rung eine ©törung ber £elegrapfjcn=

Mnb ^"fpredjleitungen erfolgt, bagegen ift eine folcfje nicfjt

auögefdjloffen, roenn, roie bie§ BeaBficfjtigt roirb, bie ober=

irbifdje ©trom^ufüfjrung Balbmöglicfjft aufgege&en unb ein

anbere§ eleftrifcfjeS Sabnfrjftem geroät)It roerben folltc.

Sfudj mujj bie ©tabt bie SKöglicfjfeit im Sfuge behalten,

bie Srüde gur UeberfüBrung eleftrifcfjer Seitungen für £id)t

unb Äraftgroede gum redjten Sfttjeinufer gu 6enu|en. Sei
ben großen ft-ox tfdritten, roeldje bie (Sleftrotedjnif im legten

3al;rgehnt gemacht l)at unb fortgefetjt macht, ift gar nicht

aBgufeBen, gu roelcfjen fonftigen eleftrifchen Anlagen bie

©tabt im Saufe ber Qeit ber freien Serfügung über ihre

Srüde bebürfen roirb.

SBürbe bie ©tabt ber STelegraphenuerroaltung ohne
ben ermähnten Sorbehalt bie Serlegung non Nabeln auf

ber Srüde eingeräumt haben, fo hätte fie in ßufunft Bei

aüen ihren Anlagen beren (Sinfprud; gu Befürchten unb
roürbe eoentucQ genöthigt fein, bie oon ihr auf ifjrer eigenen

Srüde geplanten Unternehmungen aufguge&en.

SDie ftäbtifcfjen Sehörben nerfennen felbftüerftänblich

feincöroeg§ bie hecoorragenbe Sebeutung be§ 2elegraphen=

unb 5ernfPrechüerFehr3 für bie Gntroidelung aller roirtf)=

fd)aftlidjen Serhältniffe unb empfinben lebhaft baö Sebürf=

ni§ nach einer Serbefferung jener SerfehrSoerbinbungen

für bie aufblühenbe ©tabt. (£§ ift batjer ber 9?eidj§=

^elegraphennerroaltung burch Sermittelung ber ^ieftgert

|>anbel§Fammer ba§ Angebot gemacht roorben, ba§, roenn

if)re Seitungen im Saufe ber ßed buxä) eleftrifche Anlagen

ber ©tabt fo geftört roerben würben, bajj fie auf ber Srüde
nicht oerbleiben fönnen, bie ^ntereffenten (©tabt, §anbel§=

fammer, rect)t§rt)etnifcr)e ©emeinben) einen bebeutenben

Zl)eil ber £>erfteüung§= unb SerIegung§foften für bie Reiche
leitungen übernehmen roürben. ®iefe§ Angebot ift feiten§

ber 9?eichä^eIegraphenoerroaItung abgelehnt roorben.

Sluf ben roeiteren SorfcBJag ber ©tabt, bie 3?eich§=

leitungen anftatt auf ber Srüde mittelft eineä Äabelö im

9?heinbett gu nerlegen, roobei bie ©tabt in SfuSfidjt ftellte,

etroaige äßehrfoften gu tragen unb auch fonft, g. S. t)'m=

fichtlid) ber Senutjung ftäbtifcher ©trafen, in roeitgehenber

SBeife entgegengufommen, ift bie 9f{eich§teIegraphenoerroaI=

tung bisher überhaupt nicfjt eingegangen, tro&bem biefer

Sorfdjlag fidj nach SfngaBe ©achoerftänbiger fef)r roohf

ausführen Iä§t.

®ie Serhanbfungen groifchen ber ©tabt unb ber 9ieich§=

^efegraphenoerroaftung finb bafjer Bis jef^t ohne Gcrgebnifj

geblieben. ®ie ©tabtoerorbneten=Serfammfung t)at roieber*

holt im ©inoerffänbnifj mit ber ftäbtifcBen Serroaltung unb

tro^ beS ^inroeifeS ber Reid»S=^eIegraphenoerroaItung, baß

jebe Serbefferung ber £elegrapf)en= unb ^ernfprechoerbin^

bungen für Sonn in ß11^1111^ unterbleiben roerbe, ein=

ftimmig Begro. mit äffen gegen eine ©timme es aBgefefjnt,

auf baS alleinige SerfügungSrecfjt ber ©tabt über bie non

ihr mit fo fchroeren Dpfern fjergeftellte Srüde gu nergichien.

©o roünfcfjenSroerth nun eine gefet^fiche 9tegefung beS

SerhältniffeSber^eichS^elegraphenoerroaltung gu ben(Sigen=

tfjümern oon öffentfichen SBegen u. f. ro. roie non $rioat=

grunbftüden erfcfjeint, fo roenig entfpricht ber ttorfiegenbe

©ntrourf, inbem er ber 9?eichS=SeIegraptjenüerroaItung bie

9Kitbenufiung ber SBege u. f. ro. unb ein aufjerorbentlid)

roeitgehenbeS ©nfpruchSrecht gegen Slnfagen beS @igen=

thümerS felbft einräumt, ben Bisherigen RecfjtSgrunbfä&en

unb 9?ecfjtSanfd)auungen.

ßunächft erfcheint bie ©feichfteffung ber „Srüden"

fchfechthin mit ben öffentlichen SBegen, ©eroäffern u. f. ro.

oerfefjft. Sauroerfe oon ber ©röfje, ber SerfefjrSbebeutung

unb bem ^offenaufroanbe ber Sonner 9?h einbrüde fönnen

nicht mit ©frafjen, SSegen u. f.
ro. ober mit Srüden über

Säcfje unb anbere ffeine Sßafferfäufe in eine Sinie geftefft

roerben; l)ter fommt für bie 9tcid)Sleitungen unb anbere

efeftrifdje Anlagen in ber 9?egel roeuigftens bie Sßafjt



Dietdjätag. Btftenftücf Mx. 499. (@ifenbab,n=23auüit3fül;mnqett ic. in ©IfafcSotljrmgen u. Sugembuvg.) 2640

grDtfdjen mehreren parallelen ©trapengügen u. f. m. in

$rage, mäfjrenb felbftoerftmiblicb bei großen ©trombrüden
nur in feltenen gäöen eine folche 2Jcogltd;fcit gegeben ift.

(S§ mürbe sunt minbeften geboten fein, biejenigen

93rüdEen au§3itnefjmen, toeldje über fdjiffbaren ?}Iüffen unb
Strömen errietet finb, ober nur btejenigen ben 29efttm=

mungen bc§ neuen @efege§ 3U unterroerfcn, ^inficfjtlid) beren

eine SSerpf Itcfjtnng be§ Staates ober eine§ $ommunal=
oerbanbeS gur Anlage unb Unterhaltung beftet)t.

$ür bie roenigen befonberen $äöe, in roeldjen $rioat=

perfonen, ©labte u. f. in. ofme jebe Seitjülfe fettend be§

3ieia;eS ober ber ©ingelftaaten SSrüdenbauten non größerer

Sebeutung unternehmen, finb bie Seftimmungen be§ (gut;

eignung3red;t§ für bie 9?eicb§=£eIcgraphenoerroaltung nödig

auSreiajenb unb it)re @runbfä|c allein entfpred;en in folgen

gälten ber SiUigfett.

©obann aber bürfte e§ eine ^orberung ber @erecbtig=

feit fein, bafj ber Gigentfjümer ber im §. 1 be<§ ©efe£=

entinurfeS bezeichneten SSerfet)r§mege be^m. ber Unter=

haltungSpflicfjtige in beren Sluenu^ung für feine elettrifdjen

Anlagen nicht burd; bie ^eid)§s£elegrapheuriermaltung be=

fdjränft ober getjinbert roirb, unb bafj biefe gegenüber
eigenen Anlagen be$ @igentt)ümer§ be3m. Unterhaltung^
pfluttigen bie ©cf)u£ma ^regeln für ifjre Leitungen auf t|re

hoffen 311 beroirfen oerpflidjtct ift. dritten gegenüber mag
e§ bann bei bem @infprud)§red;t ber Selegrapfjeiiüerroallung

fein S3eioenben haben, ©afj bem SBcgecigentfjümer an-

gefidjt§ be§ SJedüeS ber 9?eid)ö*£eIegraphcnoerroaltung auf
unentgcltlicbe 90cübenu£ung feines (Stgenttjums bie 2Ser=

fügung über Ic^tcre§ 3U feinen eigenen Anlagen unter

llmftänben endogen roerben foH unb gmar of)nc bafj Ü)m
hierfür irgenb eine (Sntfcbäbigung 31t Zt)til wirb, ift oljne

Vorgang unb roibcrfpridjt bem &cd)t§gefüf)l.

Sludj fonft bietet ber (Sntrourf mit feinen befjnbaren

23eftimmungen eine 9?cif)e ron Sebenfen, bie gum Zfyil in

ber erften Scfung oollfommen gutreffenb betont roorben finb.

Samens ber ©tabt 23onn bitte tdt), bie ^ommiffion
molle oorftehenben SBebcnfeu ^edmung tragen unb ben
©efejjcntrourf, ber an fid) im allgemeinen Igntereffe freubig

begrübt merben mu|, fo abänbern, ba& eine ©ajäbigung
ber (Siu^cluen, inSbcfonbere ber ©emeinben unb kommunal*
nerbänbe, roeld)e au§ S3erfef)r§rüd|id;ien foitgefefct ert)eb=

liaje Dpfer bringen, au3gefd)loffen ift.

ler ®hetbitrgerwtei|tcr.

©pirituS.

n*. 499.

Berlin, ben 6. ©egember 1899.

2)em 3?eidi§tage beehre id; midj, mie alliätjrlicrj, eine

Ueberfidjt über ben <Btanb ber 33auau§ =

füljrungen unb ber SSefdjaffung oon 23e=
triebSmitteln für bie @ifenbaf)nen in ©Ifa&=
So Ibsingen unb für bie im ©ro&het^ogthume
Sujemburg belegenen ©treden ber SBilbetm=
Sujemburg = (Sifenbaf)nen am 30. ©eptem=
ber 1899

Sur Kenntnisnahme norgulegen.

Vertretung be§ *)ieicf)3fanders.

Stiele«.

Sin ben Sffeidjstag.

l

?[ften|tücfe ju ben äkrfjan blutigen bes iKetdjStageS 1898/1900.

über

ben «Staub bei* 23anaii§füf)riwgeit mtb ber 33e=

fcfjaffiuig Don 23etrteu3mitteln für bie @ifen-

ialjnett in ©tfaß =Böhringen unb für bie im

©roßfjcr^ogtfjnme ßuremburg Belegenen ©treden

ber 2BtIf)eüu = ßurcuiünrg = @ifenBaf)nen am
30. ee^temBer 1899.

A. ßautcit, fftr mtld)t öic Qklbmütcl burrfj Hntljtma
jum €tnt für 1887/88 unb ben dtut für 1888/89

hrwilitgt fitib.

23emiIIigt finb für bie ^erftelluttg be§ gmeiten ©IeifeS

oon 6ourcette§ nach Setcrcben .... 3 051 000,00^
Si§ gum 30. ©eptember 1899 finb

uerauSgabt 3 035 966,67 =

©er 9?eft non 15 033,33^
roirb für ?lenberungen unb (Srgänguugen oon ©teHroerf<3=

anlagen unb für bie theilroeife noch au§3uführenben ©chlu§=

nermeffungöarbeiten nerbraucht.

B. ßituten, für mti^t hie (Bclbmtttrl burd) bm trat

fftr 18S9/90 hrjw. bwrdj fpäterr €tot? bewilligt (tub.

SemiÜigt mürben:

1. für ben 2iu§bau beö gmeiten ©Ietfeg auf ber 2:t)eil=

ftreefe Kcbingen—@bet§meiler ber fiinie 2)ieben=

Ijofen—Setcrchen (1889/90 bi§ 1891/92)
1 873 000,00^

2. für bie §erfteHung einer normal
fpurigen (Stfenbahn uon 2Beiler=

thal nad) SSetler (1889/90) . . 562 000,oo s

3. für bie §erfteüung einer normale

fpurigen Gnfenbalm oon Sllil'irdj

über 2Bercn3haufen nad; $firt be*

^ietjuna§tt.eife 3llt=$firt (1889/90
bi§ 1891/92) 2 000 000,oo =

gufammen ... 4 435 000,oo M.

Sßerau§gabt finb bi§ jum 30. ©ep=
tember 1899 3 897 297,87 =

fomit nod) nicht nerauSgabt 537 702,13,^
|)iernon finb 136 000,00 =

an bem 3af)re§abfd)Iuffe für 1898 aH
erfpart in Slbgang gefteHt, fo ba^ nod; . 401 702,13^
nerfügbar finb.

3u ßiffer 1. @§ finb nod; @lei§= unb ©tet(merf§;

erroeiterungen auf Sahnljof ^ebingen foroic bie ©d)Iu^
nermcffungSarbeiten aufzuführen.

3u 3iffer 2. Sluf ^alteftette 3T£)annn)eiIer ift bie

Verlängerung be§ 9cebengleife§ in ber Ausführung be=

griffen.

3u 3iff er 3 - ®i ß ©rroeiterung ber ©lei§= unb
9?ampenanlagen auf S3aIjnhof SUtfira; finb nod; nicht be=

enbigt; bie ©teüroerbanlagen unb bie ©d;lu^r)ermeffung§=
arbeiten finb nod; anzuführen.

C. ßmtten, für mtlfyt btr (ßrlbtnittel burri) brn dtat

für 1890/91 u. f. brmtUtgt finK

@§ mürben bemiüigt:

1. 3um Humane be§ gmeiten @lrife§ auf ber 2Tr)eiI=

1 ftreefe Liebenhofen—tebingen ber Sinie Sieben;

332
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öofen—Leterdjen eirtfcf)Itc^Ttcf) ber ©rroeitcrung beS

Vabnfjofs Liebenhofen (1890/91 bis 1892/93)

1 710 000,oo^
2. gur $)crfteHung einer normal

fpurigen (Si^enbafju von ©aar«

bürg nad) SUberfc^roeiter mit ?lb=

grocigung non £effen nad) Val«

Iernstf)al (1890/91 bis 1892/93)

3. gur £>erftcHung einer normal«

fpitria.cn ©ifenbabn non ©elj

über SSalburg nad) ÜRcrgrociler

(1890/91 bis 1893/94) . . .

4. gur £>erftcßung einer normal«

fpurigen ©ifenbal)n non Hagenau
nad; 9?öfd)tuoog foroie gum VluS«

baue beS groeiten ©letfes auf bicfer

©trcde (1890/91 biS 1894/95) .

5. gur ©rroetteruna, beS VabnbofS
VenSborf (1890/91 bis 1892/93)

gufammen . ,

1 132 500,00 *

3 242 050,oo =

7 020 150,00 «

245 000,oo «

13 349 700,00^

Verausgabt finb bis gum 30. ©ep«

tember 1899 12 718 327,G5 =

fomit nod) nid;t oerauSgabt .... 631 372,35^
^ieroon finb 250 000, oo =

an bem SahrcSabfdjhiffe für 1898 als er«

fpart in Abgang get'telli, fo bafj nod) . 381 3 7 2,85«^£

nerfügbar finb.

3u Siffer 1. (SS finb nod) ©teHroerlS. unb ©nt«
löäfferungSanlagcn auf Vaf)nfjof Liebenhofen foroie bie

©djIufjoermcffuugSarbeiten ausgufüljrcn.

8 U 3 ^ f

f

c

r

2 - ®i ß Arbeiten gur ^rrftcQung einer

£>oIdaberampe auf SBafjuljof Sllbcrfcrjroeilcr finb nnljegu

beenbet; aisbann bleiben nur nod; bie ©d;IufjüermeffungS«
arbeiten rüdiiänbig.

ßu ßiV\ev 3. ©S bleiben nod; Licnft« unb Lienft«

rooljngebänbe auf ben Varmb/bfen 2i>alburg unb ©elg foroie

bie ©djlnfjoermeffungSarbeiten auSgufübren.

8u ßiffer 4. üliadjbcm bie Straßenunterführung bei

Oberhofen fertig geftetlt ift, bleiben nod; bie ©d;Iu|oer«
meffungsarbeiten rüdftänbig.

ßu 3'ff er 5 - ®*e Sauarbeiten finb bis auf einige

©rgangungSanlagen noüenbet.

D. bauten, für ttidrije bie (Brlbinittrl btirrij ben €tat
für 1891/92 n. f. bewilligt |inb.

©S finb bcroiüigt:

1. für ben Ausbau be§ groeiten ©letfeS auf ber LT) eil«

ftrede ©bcrSroeilcr—Letcrdien ber Sinie Lieben«
Ijofen— £eierd;cn (1891/92 bis

1898/94) 2 249 000,oo c,Ä
2. für bie ©rroeitcrung beS VahnfjofS

©otmar (1891/92 unb 1892/93) 220 000,oo «

3. für ^eifteÜung einer normal«
fpurigen ©ifenbabn nonSDcommcn«
beim über Dbermobern nad;

©aargemünb mit Abgroeigung

nad) (Saaralben foroie für ben

Ausbau be§ groeiten ©leifeS non
©aaralbcn nad) Dbermobcrn
(1891/92 bis 1894/95) .

4. für Söeiterfübrung ber ©ifenbaf)n

©olmar— SDTünfier bis Sftetjeral

(1891/92 unb 1892/93) . . .

28 062 750,oo «

gu]an:nien

_77_6500,oo =

31 308 250,00^

Uebertrag . . . 31 308 250,00^

Verausgabt finb bis gum 30. ©ep«
tember 1899 30 601 395,60 «

nod; niebj oerausgabt 706 854, 40 ^£
3u 3ufer 1, 3 unb 4. ©S finb nod; ©rgängungS«

arbeiten foroie bie ©djlufsüermeffungen auSguführen.

3u 3^f

F

er 2- Lie ©rrociterungSarbeiten finb beenbet.

E. flauten, für weldie bie (ßclbtnittel bnrd) ben (£tat

für IS92/93 u. f. bcwilltut finö.

VeroiHigt finb:

1. gur ©rroeiterung beS SSafmfjofeS

Liebenhofen (1892/93) . . . 420 000,oo*Ä
2. gur Vermehrung ber Sofomotiü«

ftänbe auf ben Bahnhöfen
Strasburg unb SDcülhaufen

(1892/93 unb 1893/94) . . . 390 000,oo =

3. gur ©rbauung einer groeiten ©ifen«

baf)nbrüde über bie 2J?oTeI bei

SongeoiHe foroie gur Verftärfung

ber norfjanbenen Vrüde unb gur

Vornahme non ©leifeoerlegungen

(1892/93 unb 1893/94) . . . 1 616 610,oo

gufammen . . . 2 426 610,00^

Verausgabt finb bis gum 30. Sep«
tember 1899 2 083 045,60 «

nod) nid;t oerausgabt 343 564,40.^
^ieroon finb 2ö0 000,oo =

am 3ahrcSabfd;lu§ 1898 als erfpart in

Slbgana gefieüt, fo bafj nod; .... 63564,40^
nerfügbar finb.

3u 3
i f

f

er 1- ©rroeiterungSarbeiten finb mit

Ausnahme ber ©teUrocrfSanlagen fertig geftettt.

3u 8iffer 2. 3)ie Sauarbeiten finö beenbet.

3u 3'ffer 4. ©S bleiben noa; bie <Sd;Iu{jöer=

meffungearbeiten auSguführen.

F. flmttrn, für rorldie bie ©elbmiitcl burd) Had]trog
jttm (Etat für 1892/93 imb burdj fpötere (Etat? be-

willigt (mö.

©S mürben beroiüigt:

1. gur |)erfteHung einer ©ifenbaljn non 9?öfd)rooog

über ben Schein bei Stoppenheim einfd;Iic§lid;

©rbauung ber SRfjeinbrücfe

(1892/93 bis 1894/95) . . . 6 121 000,00^
2. gum Ausbaue beS groeiten ©leifeS

non ©aaralben nad) SenSborf
(1892/93 bis 1894/95) . . . 2 423 000,00 «

3. gum Ausbaue beS groeiten ©IcifeS

oon Dbermobern nad) Hagenau
(1892/93 bis 1894/95) . . . 2 126 000,oo «

4. gum SluSbaue beS grociien ©leifeS

oon Liebenhofen nad) 6ierd

SanbcSgrenge (1892/93 bis

1894/95 1 749 000,oo «

gufammen . . . 12 419 000,00.^

Verausgabt finb bis gum 30. @ep«
tember 1899. . 10 359 536,2i «

nod; nicht nerauSgabt 2 059 463,79^
|)ieroon finb 1 829 000,oo «

am 3ab>'e§ abfd)luf3 1896/97 als erfpart

in Abgang gefteüt, fo baf] nod; . . . 230 463,79«^
nerfügbar finb.
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3u giffer 1 unb 3. $te Sauarbeiten finb Bis auf

bie ©djlu&oermeffungen beenbet.

3u 3tf f er 2. @S finb nod) einige Bereits gencb>

mtgte (SrgängungSbauten foroie bie SdjlufjoenueffungSs

arbeiten auszuführen.

3u giffer 4. SRiitfflätibig finb nod) bie ©tellmerfs=

unb bie (SntroätferungSanlagen auf SBatjntjof Liebenhofen

foroie bie ©djlufjocnncffungSarbeiten.

G. flauten, für nirldie bie (BelbmitM bnrd) ben (Etat

für 1S93/94 n. f. bcniilliot (lub.

(SS rourben beroiQigt:

1. gur £>crftetlung einer ooüfpurigen <5iienBaf)tt oon

SBingen über SWeifcnttial nad) SOcünjt^at — ©t.

fiouis (1893/94 bis 1896/97) . 2 505 500,oo^

2. für bie geforderte Ginfufjrung

ber £mic oon Seningcn in ben

23af)nt)of ©aargemünb, einfd)lief}=

lid) ber Umgestaltung ber $er*

fonenftation (1893/94 bis

1896/97) 2 118 000,oo *

3. für (SriocrBung beS gur (Sr*

roeiterung bcö SarjnfjofS TOüI*

häufen— üftorb unbgur^erfteÜung

einer SSerbinbungSbafjn gioifdiett

biefem Sarjnrjof unb bem ©üter*

Bahnhofe SWültjaufen— Spanne er=

forberlidjen ©runb unb SobenS
unb für bie VrojeftirungSarbciten

(1893/94) 400 000,oo *

gufammeu ... 5 026 500,oo<//£

SiS *um 30. ©eptember 1899
f
inb 4 407 646.90 =

ausgegeben unb fteEjen fomit nod). . . 615 853,io<^

3ur Verfügung.

gu Qi\\cv 1. (SS finb nodj (SrgängungSbauten auS=

gufütjren.

3u 3iff er 2. 2)ie UeBerbadjung ber Sahnfteigc ift

oerbungen. SluSgufüljren finö nod) bie ©teUroerfSaulagcn.

3u 3iff er 3. 2)er ©runbertuerb ift beenbet.

H. flauten, für nieldje bie (ßelömittrl bnrdj ben (Etnt

für 1895/05 in f. beroiUtnt finb.

©S rourben für bie (Srroeiierung beS SalmhofS 2ftül=

fjaufen^orb, für bie £>erftellung einer ScibinbungSbahn
jjrotfdjen biefem Sarjutjof unb bem ©üterbafjnfiofe 2J?ülijaufen=

SBanne foroie für ben ©runberroerb gu einer SerbinbuugS=
bafjn mit ber fiinie 2Jcülf)aufen— Safel (1894/95 unb
1 S95/96) 3 291 000,00^
BeroiUigt.

SerauSgaBt finb bis gum 30. ©ep*
tember 1899 3 043 636,27 =

nod; nicfjt oerauSgabt finb 247 363,73^

SDie Arbeiten finb bis auf fleinere 9?acf)auSfül)rungen

Beenbet.

J. ©nuten, für nieldje bie Qklönüttel bnrdj ben (Etat

für 1395/96 n. f. berailliat: llnb-

(SS würben Beroilligt:

1. gur £)crf(eHung beS groeiten ©leifeS auf ber

Sarmfirecfe grotfeben Liebenhofen unb ftaningett

(1895/96 bis 1897/98) . 2 000 000,oo"^

Seite für fict).

UeBertrag . . . 2 000 000,oo^

2. 3um Ausbaue beS grociten ©leifeS

ber ©treefe Hargarten—Oeningen
— ©nargemünb (1895/96 bis

1987/98) 5 080 000,oo =

gufammen . . . 7 080 000,00^

SerauSgaBt finb bis gum 30. ©ep=

tember 1899 6 761 192.74 =

unb fielen nod) 318 80 7,26<//£

3ur Verfügung.

3u 3iff er !• ®i ß Arbeiten finb Bis auf bie Stell'

roerf"S= unb (SntroäfferungSnnlagen auf 23at)n£)of Lieben-

hofen foioie bie ScrjluBocimeffungSarBeitcn roHenbet.

3u 3iff er 2. @S finb nod) eine ©traj^nüberfüfjruug

auf iöarjnfjof Saargemünb foioie bie ©tellroerfsanlagen

unb bie ©d)lu^oerme|fuugen auSjufütiren.

K. flauten unb flefdjrtffunnnf, für meldie bie Öklb-

miltcl burri) ben (Etat für 1596,97 n. f. bcjutUigt finb.

©S mürben bemidigt:

1. gur 2Serme[)rung ber 23etricbS=

mittel (1896/97 bis 1898) . . 10 500 000,00^;

2. gum SluSbnu eines SlnfdjIuffeS

ber ©tation 3?ij[)eirn an bie 2Scr=

binbung5bat)n groifdien bcnS3at)ns

bjöfen ll)tü[b,aufeu^orb unb SKüI=

hauiei^SBanne unb (Snoerbung

oon Öirnnbftüdcn an bem i*af)n=

I)ofe S)iült)aufem9Jorb (1896/ 97) 780 000,oo r
Sufammcu . . .11280 000,00^

Verausgabt finb bis gum 30. ©cp=
tember 1899 10 878 196,87 =

unb nod) ntd)t oerauSgabt 401803,13./^

3u 3iff er !• 5Die SSefdjaffung ber Betriebsmittel fjat

ftattgefunben.

3u 3iff er 2. Lie Sauarbeiten finb Beenbet, bagegen

bie ©djlu^oermeffungen nodj rüd'ftdnbig.

L. flnnten, für jurlrijc bie O^elöniittrl bnrdj Haditmi]

pm (Etnt für 1890/97 unb ben €tot für 1897/98 bc-

uiilltgt (lub.

©urd) biefe ©tat§ mürben gur (Srmeitcrung beS Sarins

tjofS ©ro^^ettingeu 150 000,00,/Ä

beroittigt.

Verausgabt finb bis gum 30. ©cp=
tember 1899 137 044,47 =

fomit nod) nidjt oerauSgabt .... 12955,63 r/Ä
Sie Sauarbeiten finb fertiggeftellt.

M. flauten unb flefdjotfitnncu, für nirldje bie (Hrib-

mittel öurrij ben (Etat für b97/9S n. f. bewiiliijt fluh.

©S mürben Bemiüii]t:

1. gur Srraeiterung ber SBcrfftättenanlagen 3U Sifilj»

heim unb sD?ontignn (1897/98 bis

1899) '.

. . 932 000,oo,Ä

2. gum Saue einer uoLifpurigen

9cebcnbal)tt oon SRaSmünftcr nadj

©eroen (1897/98 bis 1899) . 1 048 500,oo =

3. jum Saue einer ooüipurigen

9ccbenbat)n oon Söörtt) a. @. nad;

Sembad) (1897/98 unb 1898) . 481 200,oo =

Seite . . . 2 461 700,00^

332*



2652 9letdj3tctg. 2lfteuftüc£ 92r. 499. (©ifettba^n^Quaugfi^rmtflen k. in (Slfafc£ot$rma,cn u^Su^cmbur^)

Uebcrtrag 2 461 700,00^

4. gum Saue einer im Unterbaue

groeiglcifigen noÜfpurigen £>aupt=

batm non Oberhofen nad) S3tfc^=

roeiler (1897/98 unb 1898) . . 590 000,oo =

5. gum Saue einer coUfpurigen

üftebenbabjn non ßautcrburg nad)

SBeifjenbitrg (1897/98 Bis 1899) 1 509 000,oo =

6. gum Saue einer groetgleifigen

coUfpurigen £)auptbalm non

SufenbotfnadjSiaingen (1897/98

bi§ 1899) 5 000 000/0o =

7. gum Saue einer fdjmalfpurigen

SZebenbatjn r<on SoIIroeüer nadi

(SnfiSf)eim unb Colmar (1897/98

unb 1898) 1 400 000,oo s

8. gum Ausbaue beS gmeiten ©IeifeS

auf ber ©tred'e Äalt;aujen-@aar=

gemünb (1897/98 bis 1899) . 1 370 000,oo =

9. gum Ausbaue beS groeiten ©IeifeS

auf ben ©trecf'en ©tra§cn=23art=

ringen— belgifdje ©renge bei

Dettingen unb Detringen— preufn*

fd)e ©renge bei SßafferbiUig

1897/98 bis 1899) . . . . 1 104 000,oo *

Rammen 13 434 700,oo «/^

Verausgabt finb bis gum 30. ©cp=

tember 2899 7 798 042,39 =

nod) nidjt ocrauSgabt 5 636 657,61^

3u 3iff er 1/ 2 unb 7. Sie SlrBeiten finb im ©ange.

gu 3^f er 3 unb 9. Sie Arbeiten finb im 2Befent=

lidjen Beenbet. Sie ©trede SBörtt)— £cmbad) ift am
1. ?Iuguft b. bem SetrteB übergeben.

3u 3iff er 4 un & 5. Sic Bauarbeiten finb größten*

tfjeilS fertig geftettt.

3u 3
i f

f

er 6 uno 8. Sie Sauarbeiten finb in uotfem

©ange.

3u 3iff er 2, 3, 5 unb 6. Sin Betriebsmitteln finb

Befdmfft:

4 breiadjfigc Serbunb=@üiergug=2ofomotiuen nebft

breiad)figem Senber,

5 breiadjfige @ütergug=£enbcr=2orbmoiiüen,

6 gmeiadjfige ©ütergug=@epädtr>agcn.

3u 3iffer 7. Sefdjafft finb

4 breiad;fige ©<|maIfpur=£cnber=£ofomotiüen.

3n Seftellitng gegeben finb:

8 groeiadjfige Verfonenroagcn III. klaffe für

©d)malfpurbai)nen,

3 Voft= unb ©epäd'roagcn für ©cbmalfpurbarjnett,

4 Bebidie ©ütermagen für ©djmalfpurbarjnen,

3 offene ©ütermageu für ©djmalfpurbafjnen,

3 offene ©ütermagen mit rjoben SBänben für

©d;malfpurbaf)nett,

4 nieberborbige ©ütenoagen für ©cbmalfpur;
babnen.

N. ßautett auf (Brunft be«j (Etats für 1897/98, 3Ut-

inerhmtg 31t Äopittl V2 tlitel 10 öer einmaligen 3Uts-

gaben öcs auHcrorörtttltöjcn (Etat?.

2luS ben Srfparniffen, bie bei ben im Sereicbe ber

3?eid;S--GifcnBaI}nücnüaIUing im Sntcrcffc ber SanbcSuei';

ttjeibigung rjergeftettten Sarjnantagen entftanben finb, ift

ber 9?eicbS=(5:ifenbalmDerrcaItung ein Se=
trag ron 1 425 000,oo^
gur §erfteHung örtlicher C£rgängungsan=

lagen üBerunefen.

SßerauSgabt finb bis gum 30. ©ep=
tember 1899 856 860,92 =

nod) nidjt nerauSgabt 568 139,osJC.

Sie auSgufüljrenben Arbeiten finb größtenteils notU
enbet.

0. flauten unb ßefdjaffnngen, für mclrije bie (ßelb-

mittel bnrrlj fcen (Etat für 181)8 u. f. beiuilligt ßnb.

SeroiHigt mürben:

1. gur (Srroeiterung ber SBerfftätte

gu SDfülbaufen (1898 unb 1899) 650 000,00^
2. gur ^erfteltung gtoeier 9?angir=

babntjöfe bei Siebenbofen unb
(Srroetterung ber SRangiranlagen

in Uedingen (1898 unb 1899) . 1 033 000,oo =

3. gur |>erftellung einer im llnter=

baue groeigleifigen 2SerbinbungS=

batjn Don SDornad) nacb WIÜ.U

bjaufem^orb foroie 93cfeitigung

eines SöegeübergangeS unb Sau
eines SagcrfdjuppenS auf bem
Sa[)nI)ofe3Külbaufen;9?orb(1898,

1899) 700 000,00 ;

4. gur (ärroeiterung beS $erfonen=

babnbofS 9)?ül[jaufen (lb98). . 1 600 000,oo s

5. gur ^erfteHung beS gmeiten

©leifeS auf ber Sarjnftrcde

©tra&burg— fiauterburg unb Sr=

roeiterung beS Bafjnbo'fS Sauters

bürg (1898 unb 1899) . . . 2 500 000, 00 =

6. gmn Saue einer nollfpurigen
sJ?ebenbaf)n non 3Ke^ nad) &l)ä=

teau^SalinS) 1898, 1899) . . 1 600 000,oo =

7. gur |)etfteUung einer im Unters

Baue gmeigletfigen Sal;n uon
^entfd) nad) S)eutfd)=OtI) nebft

einer ScrbinbungSfuroe Bei 9Jüf=

fingen mit ber ©tred'e 2)eutfd)s

Dtb-^ebingen (1898, 1899) . 4 000 000,oo =

8. gur (Sriucilerung ber @lei§an=

lagen auf Sabn^of Scttemburg

(1898 unb 1899) . . . . . 1 220 000,oo ,

gufammen . .

Verausgabt finb bis gum 30.

tember 1899

13 303 000,oo^

?ep=

5 972 429 72

nod) nidjt nerauSgabt 7 330 570,28 c #

8" 3iff er 1/ 2 unb 8. Sic Arbeiten finb im ©ange.
3u 3iff er 3. Ser Sagerfdjuppen ift fertig; über

bie SerbintmugSbabn fdnoeBen nod) Veib^anblungen.

3u 3'ff er 4. S)er ©runberroerB ift uatjegu auS=

geführt.

3u 3iffer 5.

Beenbet.

3u 3iffer 6.

Sie SauarBeiten finb gröfjtenirjeils

Sie ©ntmürfe für bie SauarBeiten

finb nab/gu fertig gefteHt.

3u 8iffer 7. Sie SauarBeiten auf ber Sfjeilftrede

^entfeb— 2(umc|j, bie am 1. ^ooemBer bem Setrieb üBcr=

geben roerben füll, finb in ber ^>aupt|ad)e ooOenbet. Sic
©ntroürfe für bie SfjeÜftrerfe Stume^—Seutfcb^Dtf) finb

gröfiteutbeilS augefertigt.
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3u 3tffer 6 unb 7. §In Betriebsmitteln finb be=

föafft:

10 breiad&fige $erfongug=£enber=£otomoiit>en,

5 breiad)fige Bcrbunb^ütergugsßofomotioen nebft

breiadifigen Stenbern,

12 breiadjfige $erfonengugs@epädit>agcn mit Bremfen,

27 bcbccfte ©üterroagen, baruntcr 9 mit Bremfen,

70 offene ©üterroagen, barunter 23 mit Bremfen,

45 nieradjfigc Plattform tu agen.

3n BefteHung gegeben finb 2 bretacfjfige Berbunb=

©ütcrgug^ßofomotioen nebft breiadjfigen Senbern.

P. ßnuten uub ßcfrijafFinigen, fite tatldje Me Qklö-

mittel öurrii öcn ©tat für 1899 bewilligt ßnfc.

@S mürben beroittigt:

1. gur SSermet)rung ber Betriebs-

mittel 5 600 000
;
oo^

2. gur (Srgängung ber @lei§= unb

Sabeanlagen auf bem Barjnfjofe

2)?c|j foroie Umbau einer @traj3en=

Überführung bafclbft .... 388000,00 =

3. gur Berbcfferung ber @IeiSan=

lagen be§ BabnfjofS £>teben=

Ijofen 130 000,00 *

4. gur (Sinfüfirung ber ©tretfen-

blodirung unb (Srgängung ber

Baljnfjofs = ©ignaleinridjtungen

auf ber fiinie ©trafjburg- Bafel 292 000,00 =

5. gur £>erftcHung beS groeiten

©leifcS auf ber S3ar)nftrcifc

SKommentjeim— Dbermobcrn . . 400 000,oo =

6. gur ^erfteHung beS groeiten

©leifcS auf ber Baljnftrede ©aar=
gcmünb —preufjifdje ©renge bei

Imnraeiler 300 000,oo =

7. gum Baue einer BerbinbuugS=
f'uroe groifdjen ben Sinien 2Beifien=

bürg— ©trafjburg unb 2Seif3cn=

bürg—Sanbau 210 000,00 =

8. gum SluSbaue beS groeiten ©teifeS

auf ber Bafjnftrede Rüningen—
Ofentfd) 500 000,oo *

9. gum groeigleifigeu SlüSbaue ber

Babmftrede Sutterbad;— fDlüU

§aufen=9fcorb-9tt$eim . . . 900 000,oo =

10. gur Stntage eines 9?angirbat)n=

|ofS bei Strasburg unb gum
cingteifigen SluSbaue ber ©trede
©traBburg-Benbenf)eim . . . 2 000 000,oo =

11. gur Slnlage eines Slnfdblupatjns

fjofS für ben neuen 3irjeinrjafen

bei ©trapurg 300 000,oo =

12. gur ©rrceiterung ber 9täume beS

BatjnpoftamtS gu ©traf3burg . 220 000,oo =

13. gum Baue non SJ?tetfj§roor)nungen

für mittlere unb untere Beamte 254 000,oo =

14. gur ©rroeiterung beS BatjnfjofS

ßujemburg, für ©runberroerb . 400 OQO,oo =

gufammen . . . 11 894 000,oo^
Verausgabt finb bis gum 30. ©ep=

tember 1899 2 076 175,97 =

unb fterjen uodj gur Verfügung . . . 9 817 824,03 c iL.

3u 3if f er 1. Stn Betriebsmitteln finb befd}afft:

7 breiaebfige ^erfonenroagen I./II. klaffe mit

Bremfen,

50 groeiacjjfige ^erfonenroagen III. klaffe mit

Bremfen,
22 breiadjfige $erfonengug = ©epädroagen mit

Bremfen,
96 bebedte ©üterroagen, baruuter 46 mit Bremfen,

297 offene ©üterroagen, barunter 34 mit Bremfen.

3n BefteHung gegeben finb:

6 ©tüd 2
/4 gcfitppelte Berbunb=©d;ncUgug=SoFo=

motioen nebft breiaäjfigcn STcnbcrn,

10 ©tüd 3
/4 gef'uppelte Berbunb=@ütergug=£of'ü=

motiuen mit breiadjfigen Scubern,

12 ©tüd 2
/.s gefuppette ©ütergug^enber^ofo^

motioen,

7 üieradjfigc ^erfoneuroagen I./II. klaffe mit

©eitengang,

15 nieradjfige ^erfonenroagen I./II. klaffe mit

Bremfen,

8 nieradifigc ^erfouenroagcu III. klaffe mit

Bremfen,

287 bebedte ©üterroagen, baruuter 115 mit Bremfen,
103 offene ©üterroagen, baruntcr 100 mit Bremfen.

ßu gtffer 2, 6, 10 unb 12. 9Jcit ben Bauarbeiten

fclbft ift nod) nietjt begonnen.

3u 3
i f f er 3 unb 8. SDie Arbeiten finb eingeleitet.

3u 3iffcr 4. Sie ^robeftrede (Srftcin—Benfelb ift

im Betriebe. SDie (Sntroürfe für bie übrige ©treefe finb

bearbeitet.

3u 3
i f f c r 5, 7, 9 unb 13. Sie Bauarbeiten finb

im ©ange.

3u 3 J ff er 11 unb 14. ©ie Bauarbeiten finb tu

Singriff genommen unb bcr ©runberroerb tjat begonnen.

Mt. 500/50:3.

£ c vidi
bcr

jummtJTitfit für dir ^rtittanen.

Äümlftdiß ifcidifc.

9lr. 500. Beridjterftatter: Slbgcorbneter ^raemer.

Antrag ber ßommiffion:

SDer SücicrjStag roode befd;Iic§en:

bie Petition II. %r. 4465 be§ «erbanbeS
beutfdjer Bureaubcamten gu Seipgig roegen
Siegelung ber 9ied)tSoer b^ältniffe ber Bu =

reauget)ülfen unb Seljrlinge non Slnroälten,

Seite

9Jr. 500. ?!KünbIid)er Seridjt, Betreffenb bie 5Ret^tSuerpIt =

niffe ber 5Büreauge[]üIfen uon 9iecf)t§=

anu alten :c. — 5Beridjterjiatter: SIDgeorbneter

Äraemer — (Stntiag: Suraj Slnnn^me einer

3?efolutton für erlebigt 31t erflären) 2653
9?r. 501. ?Wünblicf)er 33eridjt, betreffenb bie (Sr^ö^ung be§

3oIte§ auf Sud)bruct = 2)fafdiitien — Sendet'
erftatter: Slbgeorbneter ©djmib (Smmenfiobt) —
(Antrag: Uebenneifung atä Material) 2654

9ir. 502. SKünbücfier Seridjt, betreffenb ben Sau einer
©ifenba^n = Sinte in ©Ifaf3 = Sotfjringen —
Sertdjterftatter: Stbgeorbneter ©äbel — (Slntrog:

llebernieifung gur Senntnif3naf)me) 2654
3f?r. 508. Slcfjtunbfünfjtgfter SScrtcfjt, betreffenb <iutfdjdbi =

gungüanfprüdie raegen SBefitM'törungen 2c.

in golge milttärifrfjer Uebungen — 33erid3t=

erftatter: Stbgeorbneter 2Sintcrmei)er — f?tntrag:

llefreritieifnng als Material) ........ 2656
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Notaren unb ©ericbtsoollgiebern burdj bie

8lnnal)mc bcr von ber XVI. Äommiffion bei

Verätzung beS (SntrourfS eines ©efefceS,
bctreffenb bie Slbäuberung ber ©eroerbe?
orbnung, eingebrachten Stcfolution:

„Sie oerbünbetcn Regierungen gu er=

fuctjen, bem SfteidjStage tbunlidjft balb
einen ©efefccntrourf uorjulegen, roeldjer

bezüglich ber ©eluilfen ber 9ted)tSau=
roältc, Notare unb ©cndjlSooUaierjer
über bie Slrb ettö^ctt, bie J?ünbigungs =

friften, bie «Sonntagsruhe, bie bernflictje

Sluss unb <}ortbiIbuug bie gleiten ober
äfjnlidje Schuko rfdjriften norfietjt, roie

f i e baS |>anbelöge|c^bud) unb bie ®e=
roerbcorbnung t)inftd)tlidj ber |>anbelS5
angefteltten enthält,"

für crlebigt gu erftären.

9far. 501. Serid;terftatter: Slbgeorbueter Sd)mib (3mmen=
ftabt).

Antrag ber kommiffion:

Ser JRetdjstag roolle befdjließcn:

bie «Petition IL 9lr. 4216 bes gabrif befifcers

81. £>amm in £>eibelberg unb ©enoffen
roegen (5rf)öf)ung beS $oüe§ auf (Srgeugniffe
ber SJiaf ctjineninbuftrie

bem <£>errn Reicbef angler als SKaterial
ju überroeifen.

31*. 502. Vericfjterftatter: SIbgeorbneter ©äbel.

Antrag ber kommiffion:

Ser 9?eid)Stag rcolle befcbltcßen:

bie Petition II. 8?r. 4833 bes ©emeinbe*
rat 1)5 ^u^ngro ei lerimSlfaß, bctreffenb ben
VaueincrGifenbabnlinieSütjelftein— 3ng =

roeiler— $I)ilippöburg,

bem £errn Sieictjöfan^Ier §ur $enntniß=
naljme ju überroeifen.

«Wr. 503. rH fun i
f
filnf5 1 ^ßrr feidif.

93erid)terftatter:

Stbgcorbrotcr Söintermeqer. Sourn. II. 9er. 4100.

Vürgeimcifter, ©cmänberath unb zahlreiche (Sinrooljner

ber ©emeinbe i)afpelfd)eib bei 23i tf et) führen Älage

barüber, baß biefe ©emarfung feit 3al)ren regelmäßig in

roettgetjenbftcm SDcaße 31t Schießübungen mit febarfer äJcuni=

tion benutz roerbe. |)ierburd) roerbe bie ©nquartierungS:

laft in Vitfd) unb ben sJiad)barorten eine außergewöhnlich

große, trojjbem bei Viifd) ein Varad'enlager errtdjtet

roorben fei.

9cod) größer feien bie Scrjäbeu burd) bie Slbfpcrrung

beö gefät)' beten ©elänbes unb ber burd) baffelbe fübrenben

SBeae. Vom Dftober 1896 bis Sluguft 18y7 bjätten an

85 Jagen, in ber gleichen ßeit 1897/98 an 54 Jagen
(Schießübungen ftattgefunben. Sei jeber llebung fei ber

größte Jtjeil ber ©emarfung £afpelfd)cib, f)äufig fogar bie

gan^e ©emarfung abgefperrt geroefen. Sie Uebungen
bauerten minbefiens einen halben Jag, oft auch länger,

bie Sperrungen bauerten aber regelmäßig länger, ba bie

Soften fcfjon nor Veginn ber Hebung in jbätigteit träten,

föierburd) ginge ben itanbroirtfjen in ber bringenbften Slr=

beitöjjeit oft bie |>älfte ber Slrbeitstage nerloren, rooburd)
|

bie VeftelJung unb Grate leibe unb baS Sanb entroerttjet

roerbe.

SBeiier führen bie Petenten aus, fie tonnten bei bem
geringen Voben unb rauben ßlima ibrer ©emarfung oon
ber £nnbroirtt)fd)aft allein nicfjt leben. 8lnberroeitigcu Gr=
roerb fänben fie aber nur in ben großen Sßalbungen, bie

bie ©emeinbe umgeben. Siele (jinrootjner feien batjer

barauf eingerichtet, burd) |>ol$futyren nach bem Sahnhof
Vitfd) fich ctroaS ^u oerbienen Sie borthin füfjrenDen
Straßen 23tifcf)— -Söafpelictjetb unb Vitfd)— §iurociler mürben
aber bei jeber Uebung gefperrt, forooljl für fuhren, als
aud) für Fußgänger. 2)te Fuhrleute hätten e3 ferner ner=
trag^mäßig übernommen, beftimmte ^ol^maffen in be-

ftimmten ßeiten nad) Sahnhof Sttfdj ^u liefern. 3>a fie

in ,^-olge ber Sperrungen biefe Verpflichtungen nicht er=

füllen tonnten, feien fie nun in ^ro^effe roegen Schabend
erfa£e§ cerroicfelt.

gür bie SSerlufte an §lrbeü§= unb ^uhrlohn fei ben
Petenten in früheren Sahrm @rfafc ^on ber SKilitärbchörbe

gelciftet roorben. Stuctj für bie Sahre 1896, 9 7 unb 1S97 98
hätten fie ihre Slnfprudje angemelbet. Jic auf ©runb be§
Stcittjsgefe^es nom 23. ^ebruar 1«75 gebilbetc ?tbfd)ämmg§-
Äommiffion fyabc ihnen auch einen Schnbengcrfa^ non
etroa 6000 Jt gugebißigt, bie SKiütarbc^örbc roeigere fich

aber, benfelben 31t jagten.

Sie Petenten bitten fchließlich:

1. bic militärifchen Uebungen in ihrer ©egenb auf
ein erträgliches 2)?aß jurüdführen §u rootlen ober
bie in bas Sctjicßgelänbe fallenben 'sprioatgrunb;

ftücfe mititärifdjerfeits an^ufaufen;

2. bie ihnen gugefprodjenen ©ntfdjäbigungen au^n-
äatjlen.

S)te $ommiffion nerhanbette über bie Petition am
27. 8lpril 1899.

2lls $ommiffare roaren anroefenb:

1. feitens ber SDrilitärnerroaltung ber königliche

älcilitär^ntenbanturrath §err Seile,
2. feitens be§ 9?cid)3fd)a£amt§ ber Äaifcrüc^e ©cheimc

Stcgierungsrath £>err ^>erg.

J)er Vertreter ber 9WtIttärüerroaItung gab folgenbe

(Srflärung ab:

Sie Verhältniffe hinfidjtlich ber Vornahme ber @e=
fedit§= unb Sdjießübungen im ©elänbe finb für bie

Jruppen bes XV. SlrmeeforpS ganj befonbers fchroierige.

S)er gute unb non %al)V 3U 3ah r roeiter gunehmenbe
Slnbau bes £anbe§ beeinträchtigt bie Slbljaltung ber

Uebungen in ber Rübe ber ©arnifonen in einem iDcaße,

baß biefelbcn auf befonbereö, h'erSu geeignetes ©elänbe
nerroiefen roerben müffen. 3n bem oerhältnißmäßig ge=

ringen Umfang beö ^orpSbereidjS finbet fid) folajrS \q=

bod) nur gan^ nerein^clt. Rachbem fich bie Slbbaltung

ber Uebungen im 23reufdj--£hal auf bie Sauer als un=

burdjfuhrbar herausgefteHt Imt, ift bas befonbers geeignete

©elänbe bei Vitfd; oon $at)t §u %at)T ausgebeizter in

Slnfprud; genommen roorben.

Sie für bic ncrurfadjtcn fjlurfdjäben gemährten
Gsntfcbäbigungen finb red)t reichlich geroefen. Sie in bcr

Vctition erhobenen Vefdjroeröen beziehen fid) auf bie

9?icbtgeroäf)rung non ©ntfdjäbigungen anläßlich ber 2lb=

fperrungen ber burch baS ©elänbe fut)renben 23ege.

Siesbejüglid; l)at bie ^eeresoerroaltung bie erhobenen

Hnfprüdje nicht befriebigen tonnen, roeil, roie baS 9teichS=

gericht in mehreren @ntfch»'ibungen auSgcfprodjen t)at,

gefiglid) ein Vrioattedjt beS (Sin^elnen auf SSeuutmng

unb [yreihaltung öffentlicher Si^cge gegen bie juftdnbige

Ve[)örbe, roeldje bie geitroeife Sperrung im öffentlid)en

Sniercffe anorbuet, nid;t befiehl. (Srforbert baS offent*
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lidje Sntereffe eine geitroeife Sperrung öffentlicher 2Bcge,

fo erroäd)ft baburd) ben in ber Senu&ung ber SBege

©efjinberten fein (5mfd)äbigungSanfprud), aud) ben @igen=

tBümcrn ber an bie ffiege grenzenbeu ©runbftücfe nidjt,

ba biefe nid)t mehr 9?ed)t an ben SSegcn fjaben als jeber

an benx ©emrtugeßraud) Setl)eiligte.

9tid)tybcftorocniger ift in i'Inerfennung ber BefonberS

febroierigen Sage, in trelcfje bie Seroobner ber Drifdjaft

|)ofpelfd}eib burd) bie langanbauernben Hebungen ucrfejjt

roorben finb, im Senermien mit beut £>errn 9teid)Sfanzler

bie $rage e|uer eingel)enben Srüfung unterzogen roorben,

ob aus SiHigfcitSgrünben im uorlicgenben [^alle eine

@ntfd)äbigung einzutreten IjaBe. 25te 5ra3 e *) at Iciber

in rjerneinenbem ©inne beautroortet roerben muffen, roeil

eine 2lBroeid)ung rron bem gefe^ltd) geboleneu Btanb:
punft ^Bezugnahmen im ©efolge IjaBcn roürbe, benen

nid)t zu Begegnen fein roürbe, bie aber bie 3teid)Sfaffe

berartig belaften roürben, baß bie burd) ben ©tat zur

Serfügung gefüllten 2J?ittel aud) nid)t entfernt zur Se=
friebigung ausreichen roürben.

2Benn bie Petenten fid) barauf Berufen, bafj if)nen

in früheren Sauren @ntfd)äbigungen guge&illtflt unb
anftanbSloS ausbezahlt roorben feien, roärjrenb bie SluSs

Zahlung jeftt oerroetgert roerbe, jo beruht bieS barauf,

bafj bie ©eroatjrung oon Sntfdjäbigungen für bie ©per=
tung öffentlicher SBege iid)ibirt roorben ift, fobalb bie

abmeidjenbe Sebjanblung zur ^enntniü bcS 5?riegS=

miniftertumS gelangte.

2>er Sitte um ^urüdfürjrung ber Hebungen auf ein

erträgliches Slcafj ift in Slnerfennung ber bcftefjenben

©djroicrigfeitcn barnn entfprod)en roorben, bafc, roie ber

|>err $ricgSminifter Bereits in ber ©ifcung nom 21. $D?ärz

b. 3- erficht bat, auf ?lHeir)öcfj>fte Slnorbnung baS @e=
länbe bei Silfd) roenigftenS für ein %al)v ntcfjt f)eran=

gezogen roerben foU.

Sin Uebrigen ift bie ^eercSrjerroaltung feit 2>a6ren

um bie Anlage eines £ruppen4lebungSplat$eS in jener

©egenb bemütjt. 3n Setrad)t fomtneu für eine fold)e

u. a. etroa 2 300 ha ©iaatSroalb, für beffen (Srroerb

bie elia^Iotbringifdje SanbeSoerroaltung, nacfjbem bie

urfprüngtidjcn ^orberungen nod) IjöBer roaren, 6 WiU
liouen Wlait verlangt, eine Summe, bie nod) immer
l)od) bemeffen erfdjrint. SDie %\vi\d)m bem 9?etitofd)a^

amt unb ber SanbeSrjerroaltung rjinfid)tlid; ber

frage fdjroc&enben Serfjanblungen I äffen inbejj bie @r=
Zielung einer Serftanbigung erroarten. ©ine ©ntrourfSrate

für bie Anlage beS SlafceS roirb nod) burd) ben 9?ad)=

tragSctat für 1899 angeforbert roerben.

SDer Vertreter ber SteicbSfinanzücrroaltung fdiIo§ fid)

biefen StuSfübrungen — b. B. benjenigen beS £errn
ScrtrelerS beS $riegSminifterium§ — an unb bemerfte

nod), bafc aud) Befonbere fadtjlicfje SiüigfeitSgrünbe, bie

auSnabmSroeife eine Serüdficfjtigung ber (£inroob,ncr oon
£alpelfd)eib zu rechtfertigen nermödjten, faum oorliegen

bürften.

SDic angeBlidjen ©d)äben Befiänben faft fätnmtlid)

barin, bafe bie (Sinroobner oer^inbert roaren, Rubren nad)
Sitfd) zu leiften ober bie bort gebotene StrBettSgelegen*

ooH auSzunufcen. 2Bie roeit man Bierbei gegangen ift,

Zeigten folgenbe gälle:

Sädermeifter (Srnft »erlangt 1,65 Jf, roeil feine

Sod)ter nerbinbert roar, gur SezaB^lung eines 2Bed)feIS
nad) 23itfd) zu geben, unb er in ^olge beffen tele*

grap^iren mu^te. Valentin SWicbel tonnte nid)t nad)
23itfd) geben, um ©efd)äfte zu Bcforgcn unb beanfprud)t
bafür60^f. (£tjriftine ^cifcbler forbert breimal 1,20 41,
roeit fie nerrjinbert roar, iBrem ©eroerbe als Botenfrau
nad)zuget)eu, unb $eter Sto'tt) roüu|d)t 1 Ji zu empfangen,

roeil if)tn fein 3J?ittageffen nid)t burd) bie Softenlette ge=

Bracbt roerben fonnte.

2)ie SPegefperrungen Fjätten nid)t ben ganzen

2^ag gebauert, fonbern fid) t&eitS auf ben Sor=

mittag unb itjeifs auf ben ÜJcadjmittag befdjränft.

SOran fönne batjer rootjl annetjmen, bafe bie @in=

rooB^ner, roenn fie üBerfjaupt ben guten Söiüen Batten,

©elegenfjcit fanben, fid) banad) etnzurid)ten unb inS=

Befonbere bie SKege non unb zur 2lrbeitSfteße cor ober

nad) ber SBegefperrung ober auf Umroegen auSzufiibren.

Sin roirf'lidjer Sd)aben roürbe banad) faum entftanben

fein. Sei ben ^uljrenteiftungcn feBIe inSbefonbere jeber

9?ad)roei§, o& bie angeblid) Bef)inberte StrBcit ganz unter=

BlieBen ober blofj auf eine anbere $eit uerfdjoben fei.

Sei ber fe&r fjüufigen ?lbfutjr non ^>oIz aus bem SBalbe

bürfte baS £e£tere fcf)r roabrfd)einlid) unb bamit ein

Sdiaben auSgefd)Ioffen fein.

3)ie ^ommiffion entnahm biefen SluSfüBrungeu, ba^

bezüglid) ber erften ^orberung ber Setenten balbtgc Stb=

plfe in 3tuSfid)t ftef;e. ©ic roar jebod) roeiter ber 2(n=

ficht, ba^ bie ©d)äbtgungcn, roetche bie ©inroohner non

|)afpctfd)eib burd) bie ©perrung i&reS ©elänbeS unb ber

23cge nad) Sitfd) erlitten haben, üon ben betheiligten Ser=

roaltungen unterfchä^t roerben.

©ie befdjlofj, mittelft fd)riftlid)en SericBtS an baS

SIenum zu beantragen:

25er SieidjStag motte befchliejien:

bie Setition II. 9Jr. 4100 ber ©emeinbe
|>afpclfd)etb roegen (Siufd)i*änfuug ber mtü=
tärifchen liebungen in ihrer ©emarfung
Bezro. SlnfaufS be§ ©elänbeS unb ©es
roährung oon (Sutfdjäbigungen für er =

littene Sefi^ftörungen 2c.

bem §crrn S^etchSianzIer als SOcatcrial

Zu überroeifen.

Serlin, ben 6. Dezember 1899.

2)ie Sfounnifftoti für bie Petitionen.

Dr. ^rufe, Sorfi^enber. (Bähet, Uvacmev, Bd)nüb
föiumenftabt), %BmtcvmeV)cv, Seridjtcrftatter. (&alwev.

matcr. ^offittantt (pall). 3«co&^f'öttcr. Uveb$.
Freiherr ti. ^Jirt^ajt. Dr. SDiarconr. Dr. Wiiüev
(iWeiningen). WlMev (SSalbed). S». ClttetS. 9tim^au.
<&d)Wavi} (Cübecf). Dr. t&io&matm. «^tr^oba. 'XtyicU.

^tt^aucr. %8aUeiibi>vn. SBaitcnbprff. Dr. 3®e%n=

9tt. 504.

Hbänbctungs-Hntvag
3U

bem Zutrage ber Stominifficm für bie Petitionen

in bem 54. 33erid)t berfe!6en, ktreffenb bie

©rfjötjitnt] be§ 8oÄ§ auf gefallene geringe

— 3h. 452 ber 2)rucffad)en —

.

Dr. ^a&ynide. fHirfcrt. $te{e. (^tetu^attcr. ©ruft.
2)er 9teid)Stag rooße be}d)ließen:

über bie Sektionen, Betreffenb (Srhöhung
beS QolleZ auf gefalzene geringe,

Zur £ageSorbnung überzugehen.

Serlin, ben 8. Dezember 1899.
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Vit. 505.
83eridjterftatter:

Slbgeorbneter Sranbenburg.

ber

über

bte 2BaI)I be3 SIBqeorbitetett WölUx (2)ui§6itrg)

im fcdjften STÖaijXfvctfe be§ föegtmmgg&qtrfg

Mffelborf (frei3 9Wfi$I$dm a. b. 3hifjr imb

(Btabt 3)mgfotrg).

Sei ber ^eicrj§fag§tDar)I am 16. Sunt 1898 im felften

Söahlfreife bc3 *Regierung§bezirf3 2)üffeIborf (®rei§ SQcüb>
beim a. b. 9M;r unb Stabt ©itiSburg) finb 52 978 gültige

(Stimmen abgegeben, fo bajj bte abführte Jfrajorität 26 490
betrug.

(53 erhielten

Sattlermeifter ^3 e t c r SJcoIz in STrier 21071 Stimmen,
^ommerzienrarb 2:f)eobor Voller in

Sradmebe 19 904
^rioatbeamter (Siemens |>eng3bach

in Min 7 804
Dr. med. Slbolf Äötitg in SBittew . 3 327
gabrifant dt e in f) a r b © d) m i b t=(5lber=

fclb 863
mäbrenb fid) 9 (Stimmen zerfplitterteu.

SDa feiner ber $anbibaten bie abführte Majorität ber

Stimmen erreichte, tarn e3 §ur Sttdjmabl am 24. ^uni
1898 3tüifd)en Sftolz unb Völler. Sei ber Stidjroaljl

finb 57 307 gültige Stimmen abgegeben, mooon SKöIIer
29 476 unb SDcoIg 27 831 Stimmen erljielt. ©er mit

einer Majorität oon 1645 Stimmen gemälzte Äommergiens
rat!) ÜFcöIlcr in Sracfmebe tjai unter ÜJcadjroeifung feiner

äBäfjlbarf'eit bie SBafjl rechtzeitig angenommen.

Sie Prüfung ber Strien £»at bezüglich ber £auptroaf)l

roefentlicfic, ba3 für bie StidjtDabl mafjgebenbe Stimmen^
üerbältnifj uerfdjiebenbe Snforreftrjeiten nicht ergeben. SBe=

ZÜgltdj ber Stid)roabl ergab bie proberoeife Scadjprüfung
ber für ungültig erflärten in3gefamntt 233 Stimmen, ba|
im V. SSafjlbezirE ber Btabi SDutsburg unb ebenfo im
Xi. Sßatjlbezirf ber Stabt äJcürjlfjetm ein SSa^ettel für

ÜDcolz, auf roeldjem ber gebrückte 9?ame SD? 0 13 noch ein=

mal mit ÜSIci gefcfjriebcn mar, gu Unrecfjt faffirt mar. 2)en

27 831 £Ko Ig'fctjen Stimmen finb alfo 2 Stimmen f)in5u=

gugäfjlen, fo ba| bie Majorität oon SDZöIler fidj um
2 Stimmen oerminbert.

Am 14. ©e^ember 1898, alfo rechtzeitig, ift beim
9teidj§tage ein ^Srotcft be3 (5entralfomitte3 ber Gentrum3=
partei ber Greife Suieburg — SKüEjlfjeim — Stubrort ein=

gegangen; bagegen ber in bemfelben in Slusfidjt gefteHte

9?ad)trag ausgeblieben.

55er ^roteft riditet fid) im ©anjeu gegen bie Stid;=

roabl. (5§ finbet fid; babei nur ein Sajriftffüd folgtnben

SnrjaltS:

(55 erfd)ien ber Arbeiter Anbrea3 Sfohpcter D6cr=

häufen Stoonflrafse 59 unb erflärte in unferen S3aljl=

bewirf 11 eo. £>aiötd)ule mürben uns bie Stimmzettel

uom Steiger oon ber fiinben auf 3ed)e Äonforbia fyalb

geöffnet um feben zu fönnen meldjen ^anbitat mir

uufere Stimme gaben. §ierburd) mürben mir in bem
fechte unferer freien gebeimen 23af)l bejdjränft unb
proteftieren mir gegen berartige Sßablmanöüer.

Dberfjaufen 16. Suni 1898.

2lnbrea3 Diofjpeter.

SDiefer $roteft fann fid) uad) feinem Saturn nur gegen

bie .£>auptmal)l richten, ift für fid) allein febod) nidjt roeiter zu
bcadjten, ba bie ©efammtml)! ber 23ahlbered)tigten in allen

2Sal)lbezirfen oon Dberljaufen nur 8352 gegenüber ber

Majorität uon 12 100 Stimmen, melche Völler über

!
beu ihm nadjffefjenben ^anbtbaten bei ber £>auptmaf)t h at
beträgt.

Sie übrigen fünfte be3 ^afjlprotefte3, bie hierunter abgebrudt finb, hoben bie nachftehenbe Seurthcilung gefunben.

% v 0 t c ft.

1. §ei&en. SSabllocal ^elbman SSa^Irorfferjer Debnom
Sedmann. Sie SBäfjler mürben gezmungen, bie 23at;I=

Zettel nur einmal gefallen abzugeben, mehrfad; gefallene

ßettel mürben zurüdgemiefen, angeblich um zu fon*

trolliren, ba& nicht dou einem SBäljler zwei gettel ab=

gegeben mürben. Stfjatfädjlid) rourbe e3 burd) biefe3

Verfahren bem 2Saf)Ioorftet)er ermöglicht, Äenntnifj non
bem SuhiUe eine3 jeben 2öal)Izettel3 zu erhalten.

3eugen: ©ergmann Sdjeibt, SSergmann Softer,

fiehrer Söeiler, fämmtlich aus §ei|en.

2. ETceiberich.

a) Sm SBahUofale be3 23irih§ ^einrieb SWißma^I
mürbe ben 2Bäf)Iern unmittelbar nor bem 2Saf)I=

lofal zufammengefaltene Stimmzettel (Völler) über=

geben, bie fie ror ben Slugen ber am SSahltifd;

fiBenben Arbeitgeber auch abgegeben h flben; bie

Möglich feit, biefelben ohne SSiffen be3 2öar)I=

uorftanbe3 zn Dertaufdjen, mar auSgefcf)loffen.

b) 5Die SBahlurne im genannten Sofale mar nidjt

uorfdjrift3mä&ig üerfdjloffen; benn ber ©ecfel ber

Urne mar lofe unb fonnte zu jeber Qeit ohne jebc

öefdjlüffe ber Äomntiffton.

1. (5ine tfmtfäcbltdje Serle^ung be3 2Bar)Iger)eimniffeö ift

nidjt behauptet.

®ie nur einmalige Haltung ber Stimmzettel fonnte

allenfalls zur SSermeibung ber Slbgabe uon ineinanber

gefalteten ©oppelzetteln geforbert merben.

2. ßu a: !>ier ift nach Anficht ber $ommiffion bie

3Serle|ung beö 2Bahlgcheimniffe§ mit ber nöthigen 23e-

ftimmtheit behauptet, unb mürben bie benannten 3cu9en /

melche ba3 üftäöere über ben Hergang unb bie 3tu3=

behnung ber Sadje barzutfjun hätten, zn nernehmen fein.

(53 ift ber II. ©egirf £>ei§en, in bem 250.SWöttcrs

fd)e unb 73 SWoIzfche Stimmen abgegeben finb.

ßu b: ®er Umftanb ift irreleoant.
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$ r o t e ft. Skfdjtüffe kr ^oinratffion.

aufjergeroölmlicbe $anbEjabung geöffnet merben,

ma§ ber SBabluorftetjer audj um 4 3
/4 UEjr beforgtc

unb bic ©timmgettel mit ber §anb rjerunterbrüdte.

$ie§ fann ciblidt) bezeugen $eter ©rafjboff, ©ffen*

3?ufjr SD^itglieb be§ 2Sinbtrjorftbunbc§.

3. ©ümptcn. &ier mürben im Sßafjllocal ^Böllenborn,

Sßatjlüorfteber Sottenbrudj, ©timmgettel gurücfgemtefen,

bie merjrfadj gefallen maren.

ßeugen: Sof. deiner, Dümpten I, 60. ?tloij§

Mütter, ^Dümpten I.

4. Dberfjaufen. SDer Ingenieur Dr. fiueg com ^iefigen

Sßalgmerf Ia§ cor ben bort befdjäftigtcn Arbeitern ein

©djriftfiüd uor, mit bem SSemerFen, roer fiel; uerpflidjten

rooHe für HJlöUev gu ftimmen, foHe feinen tarnen

barunter fefjen.

ßeuge: SRicolaitö 9Mnljarb, Oberläufen, Änappen=

ftra&e 164.

5. 9fteibcridj — Saar. SDcr SMeifter $urg üom Sifieinifdjen

©tatjlmerl ^ßrjocuij erflärtc in ©egenmari einer Hngafjl

feiner Arbeiter: „2Ber uon ben Arbeitern SDMg mätjlt,

roirb entlaffen.

3n ber Anlage tjiergu fdjretbt £>einridj gerjrenberg

unter Benennung meitercr ßengen: als er im SBafjllocal

©pieS gu Saar bem 23aumetfter Shtrg com Sßliocnir.

wegen feines SBcrljaltenS refp. wegen feiner Ueber=

wadjung ber Arbeiter einen SSorrourf gemadjt, bjabe

biefer laut im Socal in Slnmefenfjeit ber ©äfte ge=

rufen: „Seben uon meinem Sfteffort, roeldjer SUcoIg

wäfjlt, roerbe idj entlaffen", ob unter ben ©äfien 2lr=

beiter beS SfJeffortS uon $urg fidj befunben Ratten, tjabe

er jebodj nidjt feftfteUen formen.

6. SBeect £ier uerirjeilte ein ^oligeifergeant (in Uniform)

SSafjlgettel für Völler unb gwar am SBarjIIofale.

3euge: ^einr. Urenberg, (Sffen=5Hufc)r, SMtor
©iebel, S3eed\

7. ©tnrum. .§icr unb in @at)Ien tjat ber f^Iurfc^ü^ 2Baf)l=

gettel unb Flugblätter für Völler uerttjeilt.

(3n ber 2lnlage beS $rotcfteS fdjreibt £>einridj

SBe&ling, baf3 ber ^lurfcfjüi^ uon ©trjrum, ber gugleidj

Sluffefjer über SBegearbeiier fei unb ein SSegearbeiter

Seutc, bie aus ber (Commune befolbet mürben, ^u8 5

blätter unb Sßafjlgettel für Dotter am 22. Sunt) 1899
uon £auS gu |>auS getragen.)

ferner mürben bind) ©djullinber beS fiet)rcr§

Stobrigo am ^iräjljof bei Homberg Sßaljlgettel (9D?öEfer)

uertfjeilt beg. ausgetragen.

8. 211S fernere Slnlage ift bem SBarjlprotcfte ber nadj=

fteljenbc 23rief beigefügt:

ftüttenfdjeib b/@ffen 9tutjr.

£>erm Urenberg Sffen.

SCfjeile S^uen bjöflidjft mit, baS folgenbe $ro=

tefte bei ber ©tidjmarjl in ^Duisburg, ©emeinbc

Söruäjfjaufen, SBarjllofal $üffenbadj, uon mir feft=

geftellt morben finb. £yrang SöiatiajeroSfrj öruclj-

Ijaufen am 16. guni in ber fiifte unb geroärjlt,

bei ber ©tidjwabl nidjt metjr in ber fiifte unb
nidjt gurSSaljl gugelaffen, paffiert gmifdjen 10 bis

12 Ufjr SSormitagS, SBacjIcorfterjer ©riüo.

Sofjann §aunS iftS ebenfo ergangen aud;

gmifdjen 10—12 Utjr. ©tepljan |>ateja§gr)f Srud)=

?Utenftütfc ju ben iVrljaitblungen beö 9ietd)ötage§ 1898/190U.

3. SDaS gu 1 SSemerfte gilt aueb tyn.

4. Su ber freia)ittigen|Unterfd;rift ift ctroas bem ©efe^c,

namentlicb bem 2Barjlgel§eininit3 SBiberfprcdjenbeS nidjt

gu erfinben.

Sie Majorität ber ^ommiffion eraebtet bie Steuerung

be§ £urg für irreleoant, raeil fie nur auf ben SBorrjalt

be§ ^el;rcnbcrg biefem gegenüber — nidjt bireft gegen

bem 5Jurg unterteilte Slrbciier, beren Slnmcfcnljett nidjt

einmal feftgefteüt ift, gemadjt ift; matjrenb bie Minorität

geltcnb madjte: nadj ben llmftänben fei angunefjmen,

bafj bie Sleu^erung ben betreffenben Arbeitern befannt

gemorben fei.

6. SDtc Ijicrin liegenbe amtlidje Söafjlbecinfluffuug ift für

releuant gu cradjten unb mürben bie benannten ßeugen
gu nernerjmen fein.

Sn S3eecf beftanben brei uon einanber getrennte

Söaljllofale für bie SegirFe V, VI unb VII, in betten

Völler 249, 202 unb refp. 366 Stimmen ertjielt.

SDtc benannten ßeugen mürben gu uernetjmen fein.

7. SDtc Stellung beS glurfcfjitfjen ift nidjt eine foldje, bar}

auf feine SSertfjeilung ber SBafjlgettel unb Flugblätter

©emidjt gu legen märe.

£>a§ ©leidje gilt uon ber SBertbeilung butdj bic

©djulfinber, beren Beauftragung burdj ben Serjrcr

nidjt behauptet ift.

8. SDie 9camen ber brei ^erfotteu finb in ber Söärjlerliftc

nidjt aufgufinben, bic ^adjtragSbemerfung lann megen
ber Unterlaffung ber Angabe ber tarnen ber Slrbeiter

nidjt nadjgeprüft merben.

333
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Ijaufeu Söergftr. 9cr. 6 wegen ein, in bem §auö-
nafjtnen oerfeljrt gcfdjricbenen Söudjftaben, waö ja

bei ben ^ollnifdjen Sftabmcn kifyt rwrfommeu
faun, nidjt gur 28atjl gugclaffen. Söeil ber2öal)I-

uorfterjer biefe§ uid^t gum ^roteftc uabm, Ijat ^err

@(fcr| (SIberfelb nnb idj bieft. ^rotofiert. S)ieö

paffiert 3 Wjr 15 Spinnten 9cadjmitag§. SDieS

gur gef. $enntmjjnaf)nic.

§odjadjtenbt

§eiur. 2öiener§.

IST. B. SScmerfe nod;, ba§ im 2Bal)HofaI pHen=
badj woljl über 50 ^ollnifdje Arbeiter waren, bie

fruit) genug augemelbet nnb nidjt in ber £iftc

ftanben. SD. D.

9. (Snblidj [iub bem 93rotefie nodj mehrere 3eitung§au3=

fdjnitie nnb brudlidje 2Bat)Iaufrufe für dJtöücv a\u

gebebt.

9. £>ieruon finb nur etwa bie von ber SlftiengcfcHfdjaft

$ljönir nnb uon ©uillaume & SBegmann an ifjre

Arbeiter gerichteten SBaljIaufrufc beadjtlidj, aber al§

unguläffige ^ablbecinftuffung nidjt gu djaraftcrifiren.

Stile auberen al§ releoant cradjteten fünfte finb

aber beweislidj nidjt gu verfolgen, weil babei insge=

fanuut nidjt fouiel SSablftimmeu in 33etradjt !ommen,

bufj burdj fie ba§ 9?e[ttltat bcr Stidjwafjl ueränbert

werben fönnte.

liefern uadj beantragt bie 2Ba^Iprüfung§*^otnmiffion:

2)er 9?eidj§tag wolle bcfdjlicfjcn:

bie 2Sat) I be§ Slbgeorbneieu Völler (Duisburg) im fcajfteu SS af;If reife be§ 9?cgierung8*
begirfS SDüffelborf für gültig gu crflärcn.

23crliu, beu 7. SDegember 1899.

2>te äßaf)Ii.n*üfiutgö=^omintffton.

Dr. 2sjol)it r Sorfi&enber. ©rmt&entmtg, öcridjterftattcr. Dr. SIrewbt ^oerncr. ö. %$vodi)au$eiu t>. (S^at-

ItttSft. ^ietrief). @ntft $ifd)er (©erlin). Dr. Sel)r. Sdjmtcbcv. ®$tt>ar£e (Sippftabt). Sßeßfteut. 2S»irm.

Wt. 506.

gd)nte$ y*rmd)ttiß
bcr

bei beut s
jieid)cstm]e eingegattgenett Petitionen.

nv. 507.

93erid;tcrftattcr:

Slbgeorbnctcr v. (SgarlinSfi.

Bericht
bcr

über

bie 2M)l be§ 3l6georbucten ©teg im Witten

2BafjIfreifc be§ 9iegtentng8kjtrf§ 3)iartentoerbcv

(Greife övanben^ (Strasburg).

Sei ber am 16. Suni 1898 im brüten SSaljlfrcifc

be§ 9?egierung§begirf§ 2J?arienmerber (Greife ©raubeng,

Strasburg) ftattgebabtcu 3?cicrj§tag§wal;l würben r»on

27 445 eingcfdjriebcneu 2Bät)Icrn 24 339 Stimmen ab=

gegeben, barunter 27 ungültige, fo bafj 24 312 gültige

Stimmen uerblieben. SDie abfolutc SOtajorität betrug bem*

nadj 12157.

(Sri; alten babeu

SiittcrgutSbefifjer Sieg = 9racgijniewo 12 181 ©timmen,

9?ittergut§befii?er u. 9vözt;di=

2Slew§f 11774
SSolfSanwalt Stordj= Stettin . . 299
Dr. Sieb er- (Samberg .... 50
gcrfplittcrt finb 8 = .

Sonadj ift 9?ittergut§befi|er Sieg mit einer 2)tajorität

uon 24 Stimmen gewählt. SDerfcIbe Ijat bie SSSa^I re_d)t=

geitig angenommen unb feine ÜEBäfjl&arfeit ift uadigewicfen.

Sd;on bei ^eftftellung bc§ 2Bablergebniffc§ finb

mehrere SScrftö^c gegen baö Söablreglcmeut bemängelt

worben. 5crncr § at Dlc ©rmittelungSfommiffion bie (Snt=

ferjeibungeu ber SBablnorftänbe im Scgirf 1 unb 6 ©raubeng

babin forrigirt, ba& gwei Stimmgcttcl für St ordj = Stettin

für gültig erflärt würben, ebenfo im ©cgirf 39 ein Stimm=
gettel für u. 9?6czrjdi. ^nbeffen ift bie Semcrfung gu

33egir! 45 Ärei§ Strasburg, bafj ber für ungültig erhärte

Stimmgcttcl nidjt bcilag, nidjt gutreffenb. Serfelbc würbe

aueb üon ber 2BaljIprüfung3=$ommiifiou für ungültig cr=

ülärt, weil auf bcmfelben gwei Diamen fid; befauben, bie

beibc burdjftridjen waren.

Sie Prüfung ber SBablaften Ijat gu nad^folgenben

23eben!cn Slnlaft gegeben.



SKcidjStafl. Siftcnftüd ffti, 507. ($5cvid)t bcr 2M)ipvüfung3^ommiffioH.) 265«)

1. %m Greife ©rauben, im 2öahlbe3irfc 50, ©cmeiube
Sinoroo, feblt Bei gm ei Radjtragungen baS Saturn; meil

beibe Radjgctragcncn gcftimmt t)aben, bebarf eS bcr 2luf=

flarung beS SaajDerrjältntffeS, um bie ©ültigfeit ber

Stimmabgabe uaäj §. 4 beS Reglements prüfen 31t formen.

Sic $?ommiffion befcfjlofj bafjcr

bie (Sinfjolung einer amtlichen HuSfunft beS ®e=

meinbeoorfterjerS Äirfdjfe von Sinomo, mann bie

betreffenbe Radjtragung erfolgt i[t.

2. Sm 2öar)I6eairFe 48, ©utsbe3irf £anSfcIbe, fefjlt bie

33efcf)einigung über bie Sauer ber Auslegung ber 2öäf)lcr=

lifte. ?(ud; hier bcfdjlofj bie ^ommiffion
. bie (ginfjotung. einer amtlichen SluShmft fcifcnS

beS ©uiSüorffehcrS $ifdjer non §an§fclbe, mann
unb in roeldjer ^eit bie SSäfjlerliftc gu 3>cbcr=

mannS (Sinfidjt aufgelegen rjat.

3. Sm Greife (Strasburg (Söeftpr.) finb bie 2Säf)IerIifien

in ben 2Baf)lbc3irfen 11, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 29, 35,

36, 42, 43, 54 ujeils von ben 2Bah(r>orffef)ern nicht voU=

jogen, tfjeils nidjt abgefdjioffen. Siefe SSerferjIung gegen

baS 2öa£)lreglement erachtet bie SBaljIprüfungS^ommiffion
in fonftatiter 93ra;riS inbeffen nicfjt für eine crrjeblid)c in

iöc^ug ber ©ültigfeit ber abgegebeneu Stimmen.
4. 3m Sßaljlbe^irfe 29 $ofr3i)bomo befinbet fid; eine

9Zad)tragung ohne Angabe beS SatumS unb beS ©ruubeS.
Rad; §. 4 beS Reglements bebarf cS bcr §lufflärung, unb
bie $ommtffion befdjlofj ebenfalls

bie (Sinfjolung einer amtlichen 2(uSfunft be§

©emeinbeuorfterjerS $obralSfi, mann unb aus

roeldjcm ©runbc bie Racljtragung erfolgt ift.

5. 3m 2. SSab.Ibc^irf bcr Stabt Sautenburg ift ein

©timmjettel für v. Rozrjcfi gu Unrecht für ungültig er=

ftärt morben; ber Rame Sieg mar burchftridjcn, aus

Ra c3t;nicmo Rozrjcfi gemadjt unb unter Beibehaltung

ber StanbeSbc3eid;nung „Ritterguisbefifjer" ber SBotjnort

BleroSE rjingugefcljrieben. Sie SBa£)IprüfnngS=^ommiffion

erflärt biefen Settel für gültig, unb roirb berfelbe ber @e=

fammtjarjl ber Stimmen unb benen beS v. Rozncfi gu=

gc^ärjlt.

6. 3m 2Ba|Ibe3irf 46, $reiS ©rauben^, ©utsbejirf

Ramutt'en mürbe ein 2Bär)Ier 31t Unrecht 3urücfgcmtefen,

meil nad; §. 15 beS SSafjlreglementS ber 2£al)lüDrfteher

bie $flid;t rjatte, burd; 23efül)len ber Stimn^ettel fid; 3U

über3eugen, bafj nidjt mebr als ein Stimm3ettel abgegeben

mirb. Umfomcniger burfte er ben SSermerf ber erfolgten

Stimmabgabc burchftreidjen. Sie Ä'ommiffion entfdjeibet

auch f|ier baljin, bafc bie Stimme ber ©efamn^afjl ber

Stimmen unb benen beS v. Rozucfi §u§U3är)Ien ift. Sem=
nach geftaltet fidj baS ©efammtrefultat ber Slbftimmung

folgenbermafjen: Sie ga^I ber gültigen Stimmen erfjöfjt

fid; um 2 24 314 Stimmen,
RittergutSbefitjer Sieg =

Rac3rjnieroo behält . . 12 181 -

RitterguiSbefifjcr v. 3?o =

zncfisSßlemSf . . . 11 774 + 1 + 1

SBoIfSanroalt Stord; =

Stettin 299
Dr. £iebcr=6amberg . . 50 -

3erfplittert 8

^Otitljin ift RittergutSbefijjer Sieg mit einer Stimmen«
merjrfjcit oon 23 Stimmen über bie abfohlte Majorität

geroarjlt morben.

©egeu bie SSaljl finb rec^tgeitig 3mei Sßrotefte ein=

gegangen.

I. Scr eine r>om mar)Ibered;tigten RittergutSbcfi^cr v. RozncEi, batirt "JÖIemSf, ben 25. unb 28. Smü 1898
unb II. ein smeiter uon ben 2ßäf)Iern ^ulerSfi unb SDiajerSfi 3U ©raubet^, uom 7. 5?onember 1898.

% x 0 t e ft. Scfdpffe ber Äommifftou.

2IuS bem 2Sab
y
lbe3ir! 51, ®ittsbc3irf 2IbI. 23rinSf,

Golonic 23rinSf, ÄrciS Strasburg 2B/$r., ift mir

folgenbeS mitgeteilt:

%n bem 23af)IIofal beS SdjuIfjaufeS mar roäbrenb

bcr SJalj^eit ber bortige fieljrer ^erliE anroefenb unb
verteilte an niele ^erfonen, meldie an ben SBafjItifdj

herantreten mollten, ßeticl — alfo im 2Bar)IIof'aI —
bie er aus ber Safdjc tjerai^og; 3. 33. au ben $örfter

Reidiert.

SÖcmeiS: ßeugnis beS 23eifi^cnben ßfjojnad'i, fomie

bie anberen 23eifi|enben.

ferner &at p. $erlif SSäljIern im SSaljIIoEal

SBa^Iäettel abgenommen unb fie gegen anbere nertaufdjt.

23eraeiS: %cocni gigurSfi aus Reu=3ieluu, meinem
^ßerlif einen auf RÖ3rjdi lautenben SBatjIgettel

im SBab^IIofal abgenommen unb ifjm einen an=

bereu aus feiner Safdje eingeljänbigt bat,

mcldjen p. gigurSfi in augenblidlidjer 23efangeu=

^eit abgegeben fjat. SieS gefefiar) bei mehreren

poluifdjen 2BäT)Iern, fo bafj baburd; eine Sln=

ga^I uon Stimmen für v. Röjrjdi nerlorcn

ging.

gerner I)at ber ©enSbarm ^etrt)3cmSfij aus (Sol.

5örinSf fid; einer SBafjIbecinfluffung fd)ulbig gemadjt,

ba er oijne jcglidic 23efugniS am 2age nor ber SBabl

mehrere 23olmungen poluifdjer SBäbler nad; poluifdjen

2Bat)laufrufcn burd;fud)te. So tjat er in ber 2Bob=

3u 1 eradjtct bie Äommiffion bie behaupteten Sfmtfadjen,

lucldje au fid) feine S3erleimng beS SBaljIgebeimniffes

unb ber 2BaIjIfrcifjeit barfte&en, nidjt oon (Sinftnfe auf

baS (Srgcbnifj bcr SSatjI, erflärt jebodj bie SBafjlagitatiou

beS ScljrcrS ^erlif in bem SöafjUofal für burd;aus

ungehörig.

ßu 2. Sft bie SarftcKung beS ^rotcftcrrjeberS rtdjtig, fo

hat fid; ber ©enSbarm $etrpS3eroSt'i einer UU3U=

läffigen SBahlbecinfhtffuug fdinlbig gemad;t. ©S ift

baher befchloffen morben, bie genannten Beugen goricrjtS=

eiblich unb ben ©enSbarm inforniatorifd) 31t uevncfjiueu.
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nung beS Arbeiters ©örSfi urib beS Arbeiters Sero=

roinSft in Solonte SrinSf, roeldjc beibe abroefenb roaren,

üerfc^iebene.SBe^ältniffe : als Spinbe, Schachteln, haften,

©ebetbuch burdjfucht unb nerlangte uon ben an=

roefenben grauen *m heftigen unb befeblenben Sone
bie Verausgabe ber 3 etH 0 *e i()re Seemänner an=

geblidj am Sonntag beim Äirdjenbefuaj oon .<pcrrn

v. Rözndi erhalten tjaben follten.

Sero ei 3: 3eußm§ oer Arbeiterfrau (Satfjarina

©örSfa unb Q-ranciSca SeroroinSfa, beSgleidjeu

auch ber 3?rancteca ©legobzinSfa unb Sftarie

SembSfa, meldte bei ber ermähnten £auS=
fudjung bei p. ©orSfi anroefenb roaren.

Sie angeführten ^ßerfonen fönnen bie Sbatfadjen

eiblich bezeugen.

3. 3m SSafpezirfe 49 ®ut unb Sorf ©uüotuo Stt. StraS=

bürg, tjat ber ©utsbefifjer grijj StJfatfjoeS aus ©uttoroo

feine fämmtlicben 20 Arbeiter zur Sßafjl am 16. 8uni c.

nicht beurlaubt, biefelben mufften ben ganzen Sag bei

ber augefteüten Arbeit Derbleiben, mithin finb biefc

£eute ib,reS SSahlredjteS uerluftig geroorben. Sie

Sbatfadje fönnen bie Sruroiedi, Sraroidi, *ßepIoroöfi,

SanforoSfi, Scfjmib Slanf, Stellmacher SiS^eroSfi unb
bie übrigen in ber 2Bat)IIifte non ©uttoroo aufgeführten

unb zur Sßarjl nid;t jugelaffene $erfoncn, bezeugen.

Auch ift in bem ©utsbczirfe bie Sefanntmachung
oom Sage unb Stunbe ber 2BarjI, aus bem 2SafjI=

uorftanbe unterlaffen, irogbem foIdjeS erforbcrlidj ift

unb bie SBä^Ierliften in biefer §infid;t befcheinigt

roerben müffen.

Sn bemfelben Sßarjlbezirfe tjat ber ©utSbefi^er

SJcaj: SWatrjoeS aus ©uttoroo, tror ber Söatjl bie fämt=

liefen Sahnarbeiter im ©aftlofalc bcS Aronfobn gu

RaboSf mit Sier unb ©garren traftirt um biefelben

Zu beroegen auf ben Äanbibaten Sieg Raczrjnieroo ihre

Stimmen §u geben. Sa angäblid) oon ben traftirten

Arbeitern bei ber Sßafjl anbere Stimmzettel abgegeben

haben, hat |>err 2ftar, SJcatfjoeS benfelben oorgeroorfen,

bafj fie Sier faufen unb (Sigarren non ihm nehmen
tonnten unb bennod) anbere Qettel abgegeben fyaben,

er wirb baoon bei ber Sirection Anzeige machen unb

bafür forgen, bafc fie uon ihrer Arbeit entlaffen roerben.

lieber biefe Sfjatfache fann ber Sahnarbeiter Seofil

©rofjforoSEi, ber ©aftroirtb, Aronfotjn unb ber Sefi&er

v SraScerrjnSft aus RaboSf, AuSfunft geben.

2Bir unterzeichneten Sßäfjler aus bem 2Bahl=

be^irfe 49 ©uttoroo ÄreiS Strasburg SB«ßv erklären

hiemit, bafj mir zu ber am 16. Sani 1898 ftatt=

gehabten SSarjI gum beutfdjen Reichstage, roeber oor=

gelaben noch sugelaffen mürben unfer Wahlrecht auS=

3uüben baher in unferem Rechte beeinträchtigt finb.

Ser ©utSbefi^er |>err ^rtfe 2}cathoe§ aus ©ullomo

auf bereu SSefijjung mir als Arbeiter angeftettt roaren,

hat uns bie SIbgrengungen ber SSahlbe^irfe, ben

tarnen beS SBahborfteherS unb beffen SteHuertreter,

bas Sofal in roeldjem bie SSahl ftattfinben foEte,

ferner ben Sag unb bie Stunbe ber SBahlhanblung
niajt befannt gemacht; roo^u er nach oer ÄreiSbattS=

nerfügung üom 23 SDfai n 3- ^reisblatt "31. 42 oer=

pflichtet mar unb maS er tro^bem auf ber SBähler^

lifte befcheinigt §at.

21m Sage ber 2öat)I hat uns §err S)?athoe§ refp.

fein Vertreter, mie geroönlich gu oerfebjebenen Arbeiten

angeftettt, bei metcher mir bis Stbenb uerbleiben

3u 3 beS «ßrotcftcä oom 28. Sunt 1898. Ser ©utsbefi^er

non ©uttoroo, ^-vife 3)cathocS, fott feine fämmt=
liehen Arbeiter — nach oer SSäfilcrlifte 25 an ber 3ah^— au ber SSatj 16 ett) eiligung befjinbert ha^ cn / inbem

biefelben ben gangen Sag rjinburcfj bei ber angeftettten

Arbeit oerbteiben mußten. Auch fott ia bem ©ut§=
begirfe bie S3cfanntmad;itng oon bem Sage unb ber

Stunbe ber Sßafjl oon bem ©utSoorftanbe untertaffen

roorben fein. Sn bem 32achtrage gu bem ^rotefte, ben

fünf Arbeiter unterzeichnet fyabm, roirb bie obige 25e=

hauptuug beftätigt unb nod) f)wuov§tl)oben, ba§ aud;

nicht baS SBarjHoral befannt gemacht rourbe. Sie

SBahlprüfungSs^ommiffion befehlet über biefen ^ßunft

ben ©utSoorfteher 3D?att)oeö informatorifch unb bie

fünf unterzeichneten Arbeiter au§ ©uttoroo gerichtSeiblicy

Zu oemehmen. Sie fonftigen behaupteten Srjatfadjen

bezüglich ber SBeeinfluffung beS 3)caj: 2?cathoeS aus

©uttoroo, ben fämmtlichen Sahnarbeitern im ©aftlofalc

beS Aronfohn zu RctboSf Sicr unb ßigarren gegeben

Zit h a&en / erachtet bie ^ommiffiou für bcbcutnngSloS.
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müßten, fo bafj roir unfer SBafjIredjt nidjt ausüben

fonnten inbem roir ba$u feine (Srlaubnifj erhalten

fjaben

^ranj SuroroSfi $arl SjßeptoroSfi ©oblib $eptoroSfi

2J?idjaeI SiczeroSft #ftdjel ©rgoSlIrj.

4. 3m Söafjlbezirf 1, «Stabt fiautenburg, kreis ©traS=

Burg, rourbe ber ©djneibermetffer 33incentiuS SDom*

broroSfi non fjier oon bem S3ifar r>. 23ieTicfi beauftragt, in

ber ausgelegten SSäblerlifte nadjzufetjen, ob fein, beS

SSifarS, $ame audj eingetragen. SDiefeö rourbe jebodp bem
2C. SDombroroSft non bem ^oligeifefretär SebamSfi ner=

fagt, roeil 1) SDombroroSfi fcbon einmal bie Sßäfjlerliffc

befefjen ptte unb 2) er audj nicfjt baS Jftedjt fjätte,

bie tarnen anberer Sßäfjler in ber Sifte einjufefjen,

fonbern nur feinen eigenen tarnen. daraufhin rourbe

3luguft o. SteforoSfi com SSifar v. 23ielicfi beauftragt

ein^ufeljen, ob fein, beS S3ifarS, 9?ame nerzeidjnet fei.

SDiefeS rourbe ir)m non bem oben genannten Beamten
ebenfalls nerfagt.

^Daraufhin ging ber SSifar n. Sielicfi felbft fjin,

überzeugte fid), ob fein Stane nerzeidjnet fei unb machte

fobann];baS 9?ed)t geltenb, fid) gu überzeugen, ob anbere

eingetragen feien. @r erfjielt jebocrj oon bem 2c. SebamSfi
ben SSefdjeib: „<Sie fmben nidjt baS Sftedjt, bie tarnen
anberer einzuferjen, fonbern nur Stjren eigenen." Stile

2J?üfje ben 2C. 3ebamSfi oon ber ^alf^^cit feiner Slnfidjt

3U übergeugen, Fjalf nicfjtS. (5s roar grabe ber S3rauerei=

befijjer ©alomon non b^ier anroefenb, roeldjer ebenfalls

fagte: „|>err ^ebamSfi, ©ie irren fict) ; ber |>err SSifar

bat baS 9?ecf)t, bie ganze fiifte nati)zufeb,en, alfo fid) 31t

überzeugen, ob audj anbere tarnen nerzeidjnet finb."

— Stber audj baS tjalf nidjts; 2c. SebamSfi uerfagtc

bie ©nficfjt in bie ganze Söäfjlerlifte.

©egen biefe S3eeinträdjtigung beS SßarjlredjteS er=

fjebe idj $roteft. Sei ber ftattgeljabten SBaljl fjat es

fid) nun rjerauSgefteHt, bajj nerfdjiebene tarnen in ber

Sifte nidjt eingetragen roaren, roaS nermieben roorben

roäre, roenn uns bie ©urdjfidjt ber 2Sät)IerIifte geftattet

roorben roäre.

SDie genannten $erfonen fönnen bie oben an=

geführten äfjatfadjen eiblidj bezeugen.

3u 4, batirt Tautenburg, ben 25. Sunt 1898.
SDie zn biefem fünfte angeführte §anblung§roeifc beS

^olizeifefretärS ScbamSfi — iljre 9ftajttg'feit norauS=

gefegt — rourbe non ber kommiffion als eine unzu=
läffige bezeichnet, bicfelbc ift aber auf baS SSahlergebnifj

ofjne (Sinflufj.

IT. S)er groeite $roteft, batirt ©raubenz, ben 7. 9Jonember 1898, lautet:

1. 3m III. 28af)Ibezirf (£>oteI „Äöniglia;er ^of") in ber

<5tabt ©raubenz, roar ba§ Sßafjllof'al im „königlichen

$ofe" fo unbequem gelegen, bafj baburefj bie ^toitjeit

ber SSafjI im fjofjen ©rabe beljinbert roar. Um zum
SöafjIIofal zu gelangen, mußten bie SßäJjIer burcfjauS

ba§ 3f?eftaurationSlofaI unb ben 9ffeftauration§garteu

paffiren. Seber SBäfjIer rourbe entroeber im 3?eftau=

ration§Iofal ober im 9teftauration§garten non beutfd;en

Slgitatoren angehalten. @§ rourben ifjnen bie 2BatjIs

Zettel, bie fie bei fid; fjatten, einfadj au§ ber §anb
genommen, anbere in bie £>anb gebrüeft unb rourben

bie SBäfjler in nielen fällen bis %uv SdjroeHe bcS

Söab/IIofalS eSfortiert. Sit einem gatle entriß ber

©djufjmadjermcifter §err ©djmibt einem SBäfjIer ben

2BatjIzetteI unb öffnete benfelben. ®er kunftgärtner,

^>err ^rend; entrifj einem anbern SBätjler ben 3Bafjl=

Zettel, fo baB biefer an ber SBafjl nidjt mefjr Seil

nafjm. SDer SBirt beS „Äöniglidjen |>ofeS" bulbete

im 3?eftaurationSgarten Seute, bie beutfdje SBafjIzettel

nerteitten, roärjrenb er ben SJJann, roelcfjer gettcl auf

v. 9?özrj(fi lautenb uerteilte, aus bem Sofal entfernte.

ßu 1. Sie behauptete Söahlagttatton fanu oon ber SBafjl

prüfungS^ommiffiou nidjt als eine ungitläffige angefeljcu

ro erben.
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Dben Stngefü^rtes roerben bemeifen unb benennen

bie oben genannten ^ßerfonen fclbft unb außerbem roirb

bie Eingabe, beireffenb $ren$> beeibigen ber ©djneiber=

meifter ©noilc, ©raubeng. Sie übrigen Angaben ad I

beeibigt ecentuell ber 9tebanenr ^uierSfi, ©raubeng.

2. 3m IV. SSafrtbegirf roar ba§ SBa^IIofal im 9ieffaurant

„93ürger=6afino" eben fo unbequem gelegen. Sind)

rjier mußten bie polnifcrjen 2öät;Ier fid; burd) ein mit

beutfdjen Slgitatoren gefülltes 9fjeftauration3gimmer

brängen unb, um ibjr SBarjIredjt ausüben gu fönnen,

fidj benfelben Unguträglidjfeiten ausfegen, roie bie

Sßäfiler im III. SBaljtöcgtrf.

DbigeS roerben eucntucll eiblid) erhärten bie

©dmrjmadjermeiftcr $rang ©olebieroSfi, 9?eumann unb
Gicfjodi.

Saß biefe ungünftige Sage bc£ SBafillofalS unb
bie Unguträglicrjfeiten, benen fidj bie SSätjIer ausfegen

mußten, niele berfelben non ber SluSübung ifjreS 2Baf)l=

redjtS abfdjredtcn, ift gang natürlid).

3. 3m VII. SBafjlbegirf fjat im 23af)ItoraI „SSurg £>of)eu=

gollern" ber ^ßoligift ©djiffner agitiert, fogar 2Bat)I=

geltet aufgeteilt, unb bie freie Sßafjl beeinflußt. 2tud)

t)at in bemfetben SBatjIIofal ber ©crjutjmadjermcifter

9?eißberg agitiert, inbem er bie SSärjler mit ben ilmen

aufgebrängten Sßafjlgetteln bis bidjt uor ben 2Saf»t=

tifd; führte.

üftärjereS über bie unter III angeführten ^äUe
ergiebt ber 23etag I. Sie barin gemadjten eingaben

roirb ber Sifdjler ©imon 3immcrmann beeibigen.

ßur SerooEftänbigung be£ ^rotefteS gegen bie

SSarjl be§ Slbgeorbnelen £)errn Sieg Ijeben mir r)er-

uor, baß gu ©raubeng im VII. SSafjlbcgirf ber ^oligift

©djiffner Uniform trug, als er ficrj bie gerügten 2Bat)I=

beeinflußungen gu ©djulben fommen ließ. @r roar

im SBafjIIofate amtlid) tfjätig.

4. Ser Sarjnrjofnorfterjer fieroin, Ijierfelbft, t)at bie freie

SBafjI feiner Untergebenen beeinflußt, inbem er ben=

fetben am SSatjItage früt) morgens einfdiärfte, fie

foHten nur ja ben „Nichtigen" roätjlen. Ser Hffiffent,

£>err $ocf, ergäfjlte ifjnen bann, baß biefer SRidjtige

§err ©ieg fei unb nerabfolgtc ifjnen bie 2Bar)IgctteI.

Segeugen roerben bie§: bie öremfer ©ajütt, HJZro=

goroSfi, SBrjcgrjüSfi, SrofgforSfi unb baS gefammte

Unterbeamtenperfonal.

5. 28alübeeinfluffungen §at fid) aud) ber (Sifenöafmban--

infpeftor .£>err (Stbet feinen Untergebenen gegenüber

gu ©djulben fommen taffen.

Segeugen roerben bieS feine fämmtlidjen Unlcr=

gebenen.

6. 3m 69.2SafjIbegirf, SBafjllofaKSdjule in SSorroerf $o!n.=

2Sangerau, roaren geitroeife nur ber SBarjluorfteljer,

§err Semme, unb ber 23efi£>er, §err ?5re9 er> anroefenb

bei Abgabe ber SSarjIgettel, alfo nur 2 SJtitglieber beS

SSorfianbeS. ©a;on aus biefem ©runbe ift baljer baS
gange bortige SBafjIrefuItat für ungültig gu erflären.

7. 3m 13. SBaljlbegirf, im 2Bal)IlofaIc gu m. Sarpen, ift

e§ oorgefommen, baß ber ^Ieifd;ermeifter Traufe, ber

roeber 2Sal)Iüorflefjer nod; beffen ©tettoertreter roar,

2ßaf)Igettel entgegen naljm, biefelbcn öffnete unb fobau

in bie 2öaf)lurne ftedte. Ser 2Bat)lüorfteljer, @ut§=

, uorftefier Süljmann, @roß-Sarpen, unb beffen Stella

3u 2. Siefclbc Slnfajnuuug bcljcrrfd)tc bie Äommiffion, roie

uorfjin.

3u 3. @§ roirb behauptet, baß ber ^oligift 3cr)iffncr

im SBafjllof'alc — laut SSeitrag gum ^roteftc com
13. Wlai 1899 mit ber Uniform bcfleibct im SSaljUofctlc

amtlid) tljätig — bic 25?nr)Ifreit)eit beeinflußt l;at. SScr=

ftoß gegen § 10 bc§ SSafjlgefefee§. Sic Äommiffiou
befd;loß bäfytx, 23crocici gu er%eben; unb groar foü ber
s$oIigift Stfjiffucr informatorifd) unb ber angeführte

Sifdjlcr ©imon 3immeriimuu gu ©raubeng geugen*

eiblidi Dernpmmen roerben.

3u 4. §ludj Ijier befd)loß bie ßommiifiou roegen ber oor=

geroorfeucn nuguläffigen SSaljUiccinfluffung ben SBal)n=

I;of§r>orftcr)er Sero in unb ben ?lffiftcntcn Äod ins

formatorifd) unb bie in bem ^ßroteft benannten 3eu3 c"'

SSremfer ©d)ütt, S^rogoroSfi, 2ßrjcfpn§fi unb

Sro§gf'oro§fi gu ©raubeng, gcricrjtSciblicf) gu Dcrneljmcii.

3u 5. Sic SBe^auplung biefer SSa^Ibeeinfluffung ift nid;t

unter SetneiS geftcHr, bafjcr bebeutung§Io§.

3u 6. 3« biefem fünfte roirb ein SSerftoß gegen §. 12

beö 28af)lrcglemeni§ uorgeroorfen, inbem behauptet

roirb, baß geittoeifc bei Abgabe ber 23aI)IgetteI nur

groei SJtitglieber be§ 2Sal)Inorftanbe§ gugegen roaren.

9cad; ben SSafjIaften finb 92 ©timmabgaben nermerft.

Sie Äommiffion befdjioß, ben SBaljIoorftefjer Semme
gu SSorrcer! SBangcrau informatorifd; unb ben 23efiijer

freier gu Sorf ^olnifd; Söangerau geridjt«ciblid; gu

ucrueljmcn.

3u 7. SBegen ber fjicr behaupteten SSerlctuutg be§ $Bdf)b

gefjeimniffcS unb be§ SerftoßcS gegen ba§ 23ab>
Reglement fciten§ bcS ^-leifcfjermciftcrö Traufe befd)Ioß

bic Äommiffion ebenfalls 23crociöcrr)cbung. Sanad;

foücn ber ^eM^cnn ciflcr ilraufc foroie ber 2BaljI=

uorfleficr ©utsbefiljer Sü^mann in ©r. Sarpen unb-
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oerirctcr, jgtxt 3^ eP/ ©röf^ötißen, licfien bieö o^rfe

(Sinwenbung gcfdjeljen.

Segeugen werben bie§ bie Arbeiter $rang

SipowSfi, @rofi=£arpen, unb griebrtd) Marbel, eben^

bafclbfi. 9iarjere§ über bie hier angeführten Ünregel=

mäfjtgfcitcn befagt ber Sclag II.

Slbgcfetjcn baoon, bafs burd; bie Deffnung ber

SBablgettcI oiele 2Bär)Icr von ber 2hi§übung ibreS

S55af|Irecrjt§ abgefdjrccn werben mufjten, ma§ fclt»ft=

oerftänblidt) nur |>err Steg gu @ute tarn, bütften bie

bort oorgefommenen Unregelmä^igfeiten bie (Srflärung

ber Ungiltigfeit beö gangen 2Bat)IaEte§ gu golge ^aben.

8. gm SBaEübegirE 46, 2SatjIIo!aI ©d;ule in STH&roalbe,

finb folgenbe ilnregclmäfngfciten uorgefommen:

a) SDem SBätjlcr 3ohann 9?a§mu§, ber Eurg naaj

bem SJcittagc feinen SSaEjIgcttel, (polnifdjen) abgeben

wollte, würbe berfelbe com SSaljIüorftanbe niäjt ab=

genommen, unb groar mit bem Sebeuten, baft er

warten miiffe, bi§ §err Stfenmde (fein Srobfjerr) fäme.

Segeugen werben bie§ bie Arbeiter 3oE)ann @ott=

Ijarb unb SernEjarb ^apelbamn au§ Siijjwalbe.

b) 2>cr 23irtbfdjaftSiufpeEtor Saunuß brüefie bem
Arbeiter ©djulg au§ Scirjwalbc einen SSaEjIgcttel, auf

©ieg lautenb, in bie |>anb unb oeranlafjte ifjn, bcn=

felbcn an ber Urne abzugeben. S)cr SBahlgcttel würbe
oom SßaEjIoorftanbe auch angenommen, rotcwofjl ©djulg

nodj ntcfjt ba§ Sflter oou 25 Sauren erreicht hat, bafj

ibn gur SBaEjI berechtigte.

Segeugen wirb bie§ eben berfelbe Arbeiter Johann
@ottt)arb au§ Sftifcwalbe.

c) SDer Arbeiter ©ta^ufe bcabfidjtigte garnidjt,

an ber 23al)l Zeil gu nehmen, er würbe jebodj oon
feinem Srotrjcrrn genötigt, einen 3Bar)IgettcI, auf

©ieg lautenb, abzugeben.

Segeugen wirb bic§ ber Arbeiter Scrnrjarb $>apcl=

bäum auö üfttjjroalbe.

9. 3m 58. SSalpcgirE, Söaljlloral SBoIjnfjauS auf bem
@utc Wittnau, Ijolte fid) ber SBahluorftcrjcr, Ober*
amtmann ÜDcüIIcr, feine Slrbciter oom gelbe nadj bem
SBarjllofale, fragte fie, ob fic SSaljlgettel Ijättcn unb
uad) erhaltener oerneineuber Antwort, oerabrcidjtc er

ihnen Qeitel, auf ©ieg lautenb unb befahl ihnen, bic=

[elften an ber Urne abgugeben.

Segeugen werben bie§ färmntlidfje Arbeiter be§

£>erru 3KüIIer.

10. 3m 59. SSablbegirE, 2BoI;IIofaI SBoIjnljauS auf bem
@ute £reffau, oerle&te ber SBahloorficfjcr, 3iittergut§-

befiijer v. -£>cnnig, bas Wahlgeheimnis burdj Deffnung
uon 23aE)IgettcIn poluifdjer Arbeiter, moburdj einer=

feitö SSaMer oon ber Ausübung iEjre§ SBaEjErcdjtä

abgefcrjrcdt, anbercrfeitS foldje gu ©unften ©teg§ be=

etnftujst würben.

Segeugen wirb bie§ ber Arbeiter SßtSniewSEi,

Somäne 9Mjben bei Siehben.

11. 3m 64. 2BahIbegirf, 2SaIjIIofaI SBoIjn^auS auf ber

Somäne ©ngelsburg r)at ber SSafjfoorfieher, Dber=
infpeftor SIflner bie SBahlgettcI feiner untergebenen

Arbeiter geöffnet unb biejenigen, welche auf ben tarnen
o. 3togi)di lauteten, benfelbeu gurüefgegeben.

3n iSolqe beffen h^ben oiele üffiähler »on ihrem
2öahlred)t feinen ©ebrauaj madpen fönnen.

Segeugen wirb bie§ ber Arbeiter Slbalbert $?aft<S=

gew§fi au§ @ngel§bitrg.

Sefa^Iüffc ber Äorantifftou.

beffen ©teEoettreter ^terr 3^ c P s®r - 2arp.ii informa=

torifd; unb bie Arbeiter 5ran 3 SipowSfi u. gnebr.
Äarbel au§ ©r. Harpen geugeneiblid) oernommen
werben.

3u 8. a) Unbead)tlid;, ba eine Kontrolle über bie Stßgabc

be§ ©timmgettelö nidjt nachgewiefen ift.

b) lieber bie Sefjauptung, ba§ ber 2Bät)Ier ©djulg,

beffen ©timmabgabe uermerft ift, nod) nid;t

bnö norgefdjriebcne Stlter oon 25 3nhren er=

rcidjt Imt, obgleich baffclbc in ber 2Bäf)IerIifte

auf 27 3ahic augegeben ift, foE poligeiltche

§lu§funft eingeholt werben, weldje ben @eburt§=

tag be§ ©djulg angugeben hat.

c) Unerhebltd), ba nidjt einmal eine Kontrolle be=

hauptet wirb.

3u 9. SDaffcibe gilt l)kx, wie gu bem üorhergc[jcubcu

$un!tc.

Qu 10. 2)ic hier behauptete Serlejjung beö 2BahIgeheim=

mffe§ fcitcnS beö SBahloorfteljerg Siütergutäbefiijerä

d. .^ennig erheifd;t eine Sewei§erf)ebung
;
be§r)alb fott

ber SBahloorfteljer ü. §ennig informatorifch unb ber

benannte ßeuge Arbeiter 2Bi§niewSfi au§ ®omäue
S^etjbcn gcrid)t§eiblich oernommen werben.

Qu 11. SDcrfelbe Scrfto§, wie oorf)in gegen §. 10 bc§

2BahIgefcic§, wirb hier bem SBafjIoorftcber Cbcrinfpeftor

3Igncr oorgeworfen. @S fott baher berfelbe tnfor=

matorifd; unb ber Arbeiter 21b albert I'aIiSgeio§fi

gu (Sngelöburg geugeneiblid) oernommen werben.
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12. Sm 49. Söarjlbegirf, SBafjIIofal ©djule in äRelno, ifi

goIgenbeS Dorgefommen:

SDer ßomtoirbote ber 3u^er
f
a^ r^ 2Mno, £e*

manboroSfi aus ©rutta ,
fjatte SSafjIgettel

, auf

ö. 9tözndi Iautenb, ausgeteilt, unb rourbe fjierfür oom
SDireftor ber ^abrtf, $errn Srafaf, aus bem SDienfte

entlaffen. 2lm SSornüttage beS SßarjItageS nerfam=

ineltc Srafaf fämmtlidje Seamten unb Arbeiter ber

3ud'crfabrif unb eröffnete itjnen, bafj fie ÜJiadjmittagS

frei rjätten, aber bcnnod) begabt befämen. ©ein

SBuufdj roäre eS aber, fie mödjten bie Qettel, bie er

ifjncn gebe (auf ©ieg Iautenb) audj abgeben, ftüv

biejenigen, bie baS nidjt traten, fjabe bie ßudferfabrtf

feine 23efcf)äftigung. 3IIS nun 29rafa! bie SBarjlgettel

verteilte, nerroeigerten ca. 12 Arbeiter bie Slnnafjme

berfelben. S3rafaE errlärte ifjnen nun fogleidj, fie

feien aus ber SIrbeit entlaffen unb foHten nad) bem
(Somtoir gefjen, um fid) itjren SSerbienft ausgaben gu

laffen.

SDafj biefeS SSerfafjren 23rafafS bie SBaljIfreifjeit

unb bie SBarjl fämmtltdjer Arbeiter unb Slngeftellten

ber f^abrif in unuerantroortlidjcr SBeife beetnfluffen

mujgtc, liegt auf ber £anb.

2IIS 3eu8 etl fürjren mir in biefer Slngelegenfjeit

an: bcn früheren ßomtoirbotcu ScroanboroSfi aus

©rutta, ben Äatner Sernfjarb SftalinomSfi, eben-

bafclbft, ferner bie Strbeiter: S3adjorSfi, 3' eliü§t i un!)

DSmariSfi, fämmtlid) aus ©rutta.

13. Sm 28. SBapegirf, SBaljllofat cnangelifdje ©djule

©^©djönbrüd, ift golgenbcS uorgefommcn:

I. ©er 2>orfbiencr SSeljrmeiffer aus Äßl. ÄI.»

©ctjönbrüd fjat er. 25 2Bat)IsetteI, auf ben tarnen

©ieg Iautenb, cor bem SBatjIIofale oerteilt.

©teS roerben bezeugen: Drganift SBefoloroSfi,

©r.=@crjönbrücf, ber SKaurer ©pncfjalSfi, #l=©d)ön=
brüd unb ber 83cfijjcr ZuralSfi, ebenbafelbft. 9iadj=

forfdjuugen merben aud; ergeben, bafj ber SDorfbicner

bie SBafjljettel auf Stnorbnung beS ©emeinbeDorfiefjerS

v erteilt |at.

II. 93or bem SSarjItcrmine Imt ber ©telluertreier

beS ©utSnorfieljerS, Eefifcer fiufaS, Ubl. ÄI.=©d&ön*

brüd, im ©affEjaufc Söarjlgettel auf ben tarnen ©ieg

uertcilt.

33eroeiS: 3eu8n t§ be§ S3efitjerS Qexxn Zureci,

ftßl. StUBüönbM
Sn ben fällen I. unb II. finb alfo 2BafjIbeein=

fluffuugen gu ©unfien beS beutfdjen ^anbibaten burdj

$crfonen uorgefommen, bie ein öffentliches §Imt ner=

malten.

III. Ser DrtSuorflefjer non ÄgI. $I.--@d)onbrütf,

§err DfdjinSfi, nerroeigerte bem SSefi^er §errn $eter

23egbun ben (Sinblid in bie SBäfjIcrliftc mit bem 23e=

merfen: „SDu bift eingetragen!" £>err Segbun rooHtc

aud) für anbere in bie Sifte einfeljen. 9Zad)trägIid)

fteHte fid) bei ber SBaljI f)erau§, ba| 9 $erfonen nid;t

eingetragen waren, unter biefen aud; ber ©tiefoater

bcS §errn Segbun.

S3eroei§: 3eu9n i§ *> c§ 23efi^er§ |)errn ^etcr

Segbun aus Stql M.=©d)önbrüc!.

2öir fügen fjier ben Selag III. bei.

14. 3m SBapeairf 57, SBatjIIofal ©d;ule in ßinbentf;al,

foHen nur 10 ©timmen für ben poInifd;en Äanbibatcn

abgegeben morben fein. @S finb aber in äBirflidjfeit

3u 12. (Sine niä;t geringere 5BerIe^ung ber SBafjIfreirjeit

mit Stnbroljung nermögenSredjtlidjer üftadjtrjeile unb
auefj erfolgter SIrbcitSentlaffung rcirb bem ^ahxiU
bireftor |)errn SBrafaf gu Wlelno norgemorfen. (i8er=

gerjen gegen §. 10 beS SBarjIgefe&eS.) S)ie Äommiffion
befd)Io| (SrJjebungen barüber angufteüen, inbem ber

gabritbireftor S3rafaf informatorifdj unb bie 3eugen,
geroefener Äomtoirbote SemanbomSfi, ^ättjner 23ern =

I) arb üDJalinoroSfi, foroic bie Arbeiter SBaajorSfi,
3ieIiuSfi unb DSmauSti 31t ©nttta geugcneiblidj

uernommen merben foHen.

3" 13. I. Unerfjeblid), ba'nid)t nacfjgemicfen ift, in mcldjcm

Stuftrage ber SDorfbiener SSefjrmeifter ©timm=
Settel ücrtfjeilt fjat.

II. Scfdjloffen mic üorftetjenb.

III. 3)ic fjier behauptete Sefcbranfung ber Ginfid;t

in bie SSäfjIerlifte — iljre 9?id;tigfeit norauS^

gefegt — mürbe eine SSerle^ung beS § 8 beS

SßafjlgefejjeS innolniren unb mirb als ungefe^=

lid; begeid;net.

3u 14. ©edjSgcf)n Arbeiter moUen eiblid) bezeugen, baß

fie ©timmgettel auf r>. 9?öczpcfi an ber Urne abgc=

geben b^aben; aus ber lederen finb jebod) nur 10 ©Umm=
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bcbeittenb metjr abgegeben roorben. ©o roerben bei=

fpietomeife 16 Slrbeiter eiblid) betrugen, bafj fie

Stimmzettel auf o. Sto.ndt lautenb an ber Urne ab=

gegeben baben. 2Bir geben tjier itjre tarnen an:

1. $rang Söcffel, 2. Widwel ©ule,ndt, 3. ftrang

©arcgciisfi, 4 ^totr SBnznfoiDöft, fämmtlid) aus

fiiubenttjal, 5. Sobann 8&f°"> s fr/ 6. 2Jiid)ael 9rofiü$fi,

7. Sotff ^s lS otEorDS f^ 8. ätfutml ©goägiikfi, 9. Oiafob

3ielin*fi, 10. $rang StuiforoSfi, 11. Äarl »^iclinsft,

12. Slnton 9tutfou>3fi , 13. $rang 2öar§gerosfi,

14. 3£aroer ßamoioroSfi, 15. Sofjann SftajetDöfi,

16. Sotjann Qatievsti, fämmtlid) au§ ©djöjjau.

2öir fügen rjier als Seläge IV bis XIX ifjre

fdn"iftlid)en (Srflärungen bei.

g$ muffen alfo im 2Baf)IIofaIe gu fiinbentl)al

folebe Unregelmäfjtgfeiten uorgcfommen fein, bafj bie

Ungiltigfeilöirflärung beö ganzen bortigen SBaljlafteS

unbebingt erfolgen mu§.

15. Sm 10. 2ßat)Ibesirf, SSabllofal ©aal im Sefjmann'fajen

£oteI gu Sterben, ift golgenbeS corgefommen:

a. $)er £el;rer SBunfd), Sterben, rja * fid) gang

aufjerorbentlicbe Söablbeeinfluffungen gu ©djulben

fommen laffen. @r fjielt bie 2Sät)Ier nor bem 2Sat)I=

lofal an, groang faft jeben ibm ben SöabUettel gu

geigen, eoentueß naljm er ib^nen biefelben fort, falls

es polntfdje maren, unb brängte iljnen Qcttd mit ben

Manien ©ieg auf.

SDieö roerben begeugen: £er ©djmiebemeifter

Sllrjauber SWardderosfi aus Grebben, ber Arbeiter

$raug ©ieracfi aus 9lbbau=9M)ben, ferner SDJartan

SfirjgielSii, D^b.eben, ber llfjrmacber 2öatnSgetr>§fi,

Stcfjben. ®er bereits ermähnte Marian 9?rjgielsfi

fann audj begeugen, bafe ber Seljrer SSunfd) bem
^aftor $errn ÄalinotuSfi eine gange £>anb üoH
Söabfgettel geigte mit ben SBortcn: ,,©o mel SRogncfts

gettel fjabe id) fdjon roeggenommen!"

£)iergu iöelag XX.

b) ®er 2öäI)Ier SlnbreaS $a§gotta aus Grebben

roirb begeugen, baü ifym ein ©leg^gettel geroaltfam

aufgebrängt roorbeu mar, unb ba§ er mit bemfelben

üom Scbrer SGBunfd) unb ©tabtfämmerer Gbiger bis

gur Urne geführt rourbe, roo er ben Qeitd Q b=

geben mufjte. @S liegt fjier alfo SBafjlagüation im
Sßabllofale cor.

c) Slud) bie ©ensbarmen $affebaum unb Stefdjner

baben gu ©unften be§ beutfeben ^anbibaten agitiert.

2)teS roerben beroeifen: ber Arbeiter SInton ©ieracfi,

Grebben, ber 23efi{jer £>err 3t>barm Sorban, 3iebben,

ber £eb,rer §err $afper, ber Sebjrer §err ÜBunfdj,

ber Kämmerer (Sbiger, Siebben.

®er ©ensbarm ^affebaum fyat aueb einen be«

rid)tigtcn ©djläger ber rerfcbiebentlid) megen ©acb-
bcfd)äbigung, §au§friebensbtucb unb ©djlägerei be=

flraft motben ift, mit tarnen Julian ^aögotta, auf

beffen SBunfd) SBablgetM gur Slustbeilung gegeben.

®er Sebrer §err Äafper wirb begeugen muffen,

bafj p. ^affebaum nerfebiebenen Söäblern bie 3 eileI

befab- 2)er Arbeiter Sofef Steba unb ber Sßefifcer

Sobann Sorban rcerben begeugen, bafc infolge ber

Agitation unb überhaupt beö ©cbabrenS be§ ©en§s
barmen oicle fieute non ber Sluöübung be§ SBaf)!*

rechts abgefebreeft mürben.

d) S)er ^ßoftoorftcbjer ^ßobmann, roeldjer am
31. Tiai nacb 3tel_)ben gugegogen i[tr §at be§unge»=

tftenflucfe ben 53er^anblungen beS SteidjStageS 1898/1900.

Sefdjlüffe ber Sommiffton.

gettel für v. Slöc/.rjcfi gegäfjlt roorben. @§ mirb baber

2Bal)lfäIfdiung ootgeroorfen. ®ie 2Bal)lprüfutig§:^Dm=

mtffion befd)lo^, S-Beroei§ b'ß'über gu erbeben. (Ss foHen

ber SBabluorfteber 2)aniel STbielmann su Sinben*

tt)al unb bie in bem $rotcfte angifübtten 16 3euQen >

mclcbe nad) ben Söablafien fämmtlid) geroäl)It ljuben,

geridjtseiblid) ncrnonimen roerben; teuere jeboct) mit

bem ^ortjalt, ba^ fie mdjt oerpfliebtet feien, 3eu3ni§
abgulegen.

3u 15. a) Unerbeblid), ba eine Kontrolle nid)t bebaitptet ift.

b) |)ier ^ingecten mirb eine Kontrolle über bie

Stimmabgabe besSlnbreaö 'ißaögotta angefübrt. (£§

foüen baber ber ßebrer 2öunfd) unb ber ©tabtfämmerer

(Sbiger informatorifcb, unb ber SBätjIer SlnbreaS $a§s
gotta geugeneibüdj oemommen merben.

c) tiefer 95ebauptung glaubte bie ^ommiffion feine

23cbeutung beimeffen gu foQen, roeil bie Agitation nicfjt

näber angegeben ift.

d) Unerbeblicfj,

eingetragen mar.

menn er redjtgeitig in bie Sifte

^o4
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adjtet am 16. !guni geroärjlt, unb groar in Sterben,

roicroorjl er fdjon nad) ©d;luß ber 2Bät)lerIiftcn gu=

gebogen roar.

e) £)er Sftüöergefelle ^rang ©d;mierniaf von

2lbbau--9?ifjben, erfuhr, baß er unb fein S3totf)err,

|>err SJcelfomöfi nid;t in bie SBähjcrlifte eingetreten

feien. (£r oerlangte bafjer auf bem iüiagiftrat bie Gin=

tragung, bufelbe rourbe il)tn aud; ocriprodjeu; iro^=

bem rouibe er am Söafjllage non ber Urne gurücf=

geuuefen, rocil er mdjt in bie 2Bät)lerliftc eingetragen

roar; ebenfo fein 23rotfjerr.

16. 3m IV. 2£af)lbegirf ©raubeng, rourbe im 2Bar/üofaI

Agitation getrieben, ©in SBäljler ftedte bem anberen

Söarjlgetiel gu.

83egeugen roirb ba£ £crr 2Bie§Iam 5?acgoreF,

©raubeng, ©$Iad)t;offtraße.

17. 3m 9. 2öaf)Ibegirf, Seffen, lag ba§ 2BaF)UoFaI fo, baß
bie SMfjIer fid) cbeniafB burd; ba§ 9tcftauration2=

lofal burdjbrängen mußten. SDem SSifar £>errn ÜBielicfi

au<3 fieffen mürbe aud) nid)t geftattet, für anbere in

bie 2öäb,lerlifte eingufdjauen unb e§ fteHte ftd) nadjfjer

fjerauä, baß 4 poluifcrje SBäfjler nid;t in bie 2Sätjler=

Ufte eingetragen maren.

18. 3m 51. SSarrtbegirF £>orf ©djroefc, Fiat ber gur Stuf*

rechjerfjaltung ber Drbnung befteHte ©orfbiener 55au%

mann bem Arbeiter ©djmibt einen 9tögi;cfi=3cttcl roeg=

genommen unb einen ©ieggettel aufgebrängt, ber bann
aud; oon bem p. ©djmibt abgegeben mürbe.

19. 3m SSaFjIbegirF ©örgno, $rei§ ©tra§burg, ift folgen*

beö Dorgefommen:
a) SDer ©enäbavm, £>err ^röttel au§ ©örgno

fjat am SSaljItage nor bem SBaFjllofal (in ber @aft=

unb ©djanfftube) ^cilel, auf ben Stamen ©ieg, t>er=

teilt. 21udj rjat £)err ^rottet oerfdjiebene 25SäI;fer in

iFjrer SBorjnung aufgefudjt unb biefelbeu gur Abgabe
non ©ieg=3eMein ueranlaßt.

b) SDer berittene ©rengauffeFjer 23eftier ritt ben

2Ibbau=©örgno ab unb ueranlaßte ücrfdjiebenc SBätjIer

gur Söatjl gu getjen unb ©ieg=ßettel abzugeben.

c) 2)er Dbergrengfontroüeur, £)err (Srroin £ang=

fjinrid;§, brotjte feinem ftutfdjer, Sofymrn 9?aboögfie=

mieg, baß er ifjn auö bem SDienfte entlaffen roerbe,

faüö er nidjt ben non iFjm erhaltenen 2SaFjl;etteI

(©ieg) an ber Urne abgebe. Slm Söatjltage esfortierre

er itjn nom £)aufe aus bi§ gur 2öat)lurne, unb 3ia=

bosgfietoieg mußte ben ifjtn fo aufgebrängten 3*^ an

ber Urne abgeben.

Segeugen roirb bie§ SraboSgFieroicg felbfi.

3cu Qen begüglict) ber SSorfäfle in ©örgno

führen mir außerbem an: 1) ben ©djncibermeifter

Slnton ©gargrjnSft, 2) ben £ifdjermeifter Krüger, 3) ben

Slderbürger Hubert Siucin^fi, fämmtlid; auö ©örgno.

20. 3tu SDorfe Jammer brofjte ber 2Birtfd)aftöinfpeftor be§

©utäbefi^erö Traufe feinen untergebenen Strbeitern,

er mürbe fie mit 3 SJc. ©elbftrafe beftrafen, faQö fie

am 28af)ltage o!jne einen ©teEoertreter gu [teilen, non
ber Slrbeit roeg^ingen. Sufolge beffen finb niele

2öät)Ier garnidjt gur Söa^I gegangen.

öegeugen werben bie§ bie Arbeiter: DrlomSü,
ÜJciginSfi, unb 5Jiomin§fi, fämmtlid; au§ Jammer,
^rei§ ©traeburg.

©iefelben 3eu9en werben aucrj bemeifen, baß fid;

eben folcfje SSorgänge auf bem ©ute 3ofepbat abge=

fuielt Ijabeu.

e) Unerfjeblid;.

3u 16. Sine burd;au§ triebt unguläffige Agitation.

3u 17. ®ie Sefiauptung ift nidjt unter Seroete gefteHt,

ba^er unbead;tlid;.

3u 18. Unerfjeblid;, roeil Mne Kontrolle behauptet roirb-

3u 19. SBegen ber bem @en§barmen ^röttel au§ ©orgno
norgemorfenen Seeinfluffung ber Söatjlfreiljeit fott Se=
meiö erfjoben roerben, inbem berfelbe informatorifd; gu

oernerjmen ift. Slud; roirb in biefrm fünfte ber Dber=

grengfontroOcur (Srroin Sangtjinrid;§ befdjulbigt,

feinen £utfdjer mit bem ifjm aufgebrungenen SSafjIgettel

an bie SBatjIurne gefüfjrt gu I;aben. ^aü§ fid;

biefe 33efjouptung beroa tjdjeitete, läge fjier eine grobe

SSevIe^ung beö §. 10 beö SBafjlciefc^e§ cor. SDie ^oms
miffion befdjloß baljer, ben CbergrengfontroIIeur (Srroin

Sangl)inricb§ informatorifd; unb beffen Äutfcfjer

Sftabosgfieroicg geugeneiblid; gu oernerjmen.

3u 20. Siefer $unft erlebigt fid; burefj bie @infid;t m
bie SSßäfjlerlifte oon Jammer, uaef; roeldjer oon gefjn

eingetragenen 2Bät)Iern feetjö geroäl;It rjaben unb groei,

alö gu jung, geftridjen finb.
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3n 3?üd'fid;t auf bie fe^r geringe Majorität ber [ür

ben Slbgcorbnctcn ©icg abgegebenen (Stimmen unb in

9tudfid)t barauf, bafe burd) einige $roteftbet)auptungen,

falls bie 23eroeiSert)ebung biefelben beflätigen foHte, biefe

SWaioriiät r>erfd)nnnben mürbe, erachtet bie 2Safj[prüfungS=

Äommiffion bie $rage ber ©ültigfeitserflärung biefer SöabI

nod) mdjt für fprudjreif, beantragt rnelmefjr:

SDer SMdjStag motte befdjltefjen:

1. ben 23efd;Iuf3 über bie ©ültigfeit ber

2Baf)I bes Slbgeorbneten ©ieg im brittcn

SöafjlJ reife beS SRegierungSbe-jirfS 9J?a=

rienroerber auszufegen,

2. ben £errn SReidjSfansIer gu erfudjen,

burd; Siermittelung ber Äöniglidj $reu^i=

fcrjen «StaatSrcgierung bie unter 1, 2

unb 4, fomie bie bei ben $roteften gu I. 2,

3, II. 3, 4, 6, 7, 8b, 10, 11, 12, 14, 15b
unb 19 für erforberlid) eradjteten 23e=

raeisaufnafjmen gu neranlaffen unb baS
(Srgebnifj ber 23eroeiSaufnarjmen bem
S'ieidjStage mittrjeüen gu Iaffen.

SSerlin, ben 7. Se^ember 1899.

2)te SBaljfyvüfmtcjS = ®ommtfftott.

Dr. <€£pal)n, 9>orfifcenber. t>, ©jarlut^fi, Seridjterftatter.

Dr. SJrcnöt. SBomtev. ^ranbcnburg. t>. 33roif=

Käufern ^iefrtdj. @ntft. Südjer (23erltn). Dr. üetjr.

©djmic&er. @d)u>at£C (Sippftaöt.) aSSeflfteitt. Sötirm.

508.

Serlin, ben 2. ©egeniber 1899.

35em 9?eid)Stag beetjrt fid) ber Unterzeichnete beifolgenbe 35enffd)rift über bie @nt=

roidelung ber beutfdjen ©djukgebiete in HfriEa unb ber ©übfee mit SluSnafjme non

35eutfd;=Dftafrifa im S>af)re 1898/99 foroie über bie SSerroenbung beS Slfrifafonb§

roärjrenb beS gleidjen 3 c itraume§ 3ur gefälligen Äeuntnijjnafjme ergebenft ror^ulegen. 35ie

35enffd;rift über ®eutfd)=Dftafrifa, für meldje baS crforbcrlidje SJcarcrial aus 35ar=e§=®aläm

nod; nidjt eingetroffen, jebod) in nädjfier ßeit 31t erwarten ift, roirb bem SteidjSiag fobalo roie

möglid) übermittelt werben.

2) e r sJl e i d) 3 f a n j I e r.

gürft ju ioljcnloljf.

Sin ben 9?eidjStag.

9Rr. K. 32 288.

77 234.
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(23om 1. 3uli 1898 bis 30. 3uni 1899.)

1. SBeußlfctung uub $aupfa»o()upläf}c.

3Me ©efammtgaljl ber am (Sd^Iuffe beS 2?eridjtSjal)reS im ©dm|jgebiete oerroeilenben (Europäer betrug 118.

Sfyre 3Scrtt;ciIung auf 2lmtSbe$irfe unb Sßotjnorte einerfcits, auf JBcrufSarten imb Nationalitäten anbererfcits

erhellt aus folgenber Uebeifidjt:

SlmtSbejirf SSofinort
4»
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ff
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uo
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M
d>
fO
o
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E

3

£ome .... Jiome .... 22 18 2 10 47 3 1 1 — 52

$lein=$opo . . Äflein^opo . .

et0 9 — 2 2 — 18 — — 1 19

s . . ©ebbe .... 3 — — — — — 3 — — 3

?Ibfd)ibo . . .
— — — 3 — — 2 — 1 — 3

Jtpcme .... — — — — — 2 2 — — — 2

^ßorto=©eguro — 2 2 — — 2

$lbanafroe . l 1 l

£opli .... 1 1 1

SDcifaböf) (influfiüe ä)iifaf)ö§ 1 1 1

Äpanbu) . . ftpanbu . . . 1 1 1

^alime .... 4 4 4

?lmebff)oroe . . 5
8

3

8

2 5

8

SItafpame . . .

$o
^itafpame . . . 2 1 3 3

SteÄratfaji . . ftratfc&t . . . 2 1 3 3

Dljnc feften SBobns

ort ... . 2 2 2

©ofob(^23afari . ©ofobe .... 3 3 3

S3ei ber ©ren-^

fommiffion . . 3 3 3

©anfanne=2)?angu ©aniannc^SKangu 2 2 2

ßufammen . . . 47 33 15 17 2 2 2 107 2 3 2 1 3 118

2ln grauen befanben fid) hierunter:

3n Some:

* $Iein=$opo:

= $peme:

s Slmebfdjoroe:

6, nämlid; bie Qsbefrau eines $n?iffio=

narS ber norbbeutfdjen SDhffion

unb 5 ©djrocftern ber fatbolifdjen

SKiffion,

3, nämlid) 2 ^flegefdbroeftern beS

9iad)iigaI=5?ranfcnbaufcS unb bie

(St)ffrau eines SKiffionarS ber

2BcöIcrjanifd)fn SJiiffion,

1, bie @t)efrau bcS bortigen ^Iantagen=

IcitcrS,

2, bie (Ehefrauen norbbeutfeljer SRiffio^

nare,

b, nämlicf) 2 ß^efrauen norbbeutfeber

2Jii|"|ionare unb 3 5DhffionS=

leljrermnen,

^ufammen. . . 17, biefel&e Slnjaljl, bie bie ©tatiftif beS

üorigen 3abre^berid)tS ergab.

3Me 3a^ ber Senmtrn bat fid) um 7, bie ber $auf=

leute gleidjfaQS um 7 uermerjrt, bagegen bie ber 2}c'iffionS=

mitgliebcr um 4 nerminbert.

(5rjefd)lie£;ungcn unter (Europäern famen ntctjt nor.

3meimal mürben europäifdjen (Sltirn $inber geboren: ein

Änabe unb ein 9#äbd)cn, roeldieS lefetere balö barauf

roieber oirftarb. SDie Qatyl ber JobesfäUe non (Europäern

im ©dmtjflebiet bdtug 7, roooon 5 auf Ü3erool)ner bcS

©dju^gebieteS entfielen.

Unter ben £obe§fäHen erroedte berjenige beS lang=

jährigen iReaierungSarjfes bcS ©dmjjgebictes, beö ©rünberS

unb erften Seiters bes 9?ad)tigal^ranfenbaufeS, DberftabSs

arjtcS SBide, brfonberS allgememe 3:t)tilnat)me bis rceit

über bie ©renken beS ©dmfcgebietS rjinauS.

§infid)tlid) ber ^auptroo^npläfee ift audj in biefem

Sa^re roieber in erfter fitnie bie fdjnelle ^fortentroidelung

^u erroäbnen, roeldje bie ©ouücrnementsftabt Some gu

nehmen fortgefahren r)ot. 2)icS gilt inSbefonbere non bem

fid) im SBeften an bie alte ©tabt anlc^neuben 3tegierungS=

lanbe. ^)ier finb bie beiben, parallel einanber unb bem
©iranbe in roefilidjer ^idjtung rjinauSfübrenben breiten

©trafcen, ber ^aiferftaben unb bie Sßilljelinftrafje, in itjrer

gangen anfebnlidien Sänge befeftigt roorben. ©ie finb auf

beiben ©eiten mit jungen ßotosbäumen gefäumt unb ge=

roinnen baburd) fa^on jc^t ein adreartiges Slnferjen.

5Ter erftgenannte 2Beg, bie ©tranrpromenabe SomeS,

füt)rt oon ber ©tabt bis gu bem nafye ber englifdien ©renge

gelegenen $)orfc QuabjonifODlje, roärjrenb bie 23ilrjelmftrafee

auf bie ftattlidjen 5unoamcllte beS fünftigen SBotjnljaufeS

beS ©ouüerncurS ausläuft.

$er bid)te 23ufd), ber ben 3,m^enraum groi^en

beiben ©trafen ausfüüt, ift burd) eine SReilje non ©tragen

gclidjtet roorDen, bie in berfclbcn breite unb gefligfeit roie

jene beiben £muptftraf}rn angelegt unb gerabe auf bie ©ee

gufüljrenb, baS umtangreidjc ©elänbe in eine ftngnhl rcdjt*

ectige ftdbcx gcrlegcn, in benen fidj eine rege SSautljätigfeit
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entwickelt. (SS fier)t Ijter in naf)er Stu^fidjt baS (Srwadjfen

einer neuen Stabt, bie bem fjeranna^enben Kämpfer
weithin über baS 2fteer entgegenleudjten wirb.

2lad) bie alte ©tabt et wettert fid) fortgefe^t unb
gewinnt gleidfocitig an ©djmucfhett ber äufjercn (Srfcrjeinung

unb an räumlicher SluSbefjnung unb gmar in einem SDfafse,

welches weniger burd) bie guna^me ber S3eDölferung, als

burd) baS fidb ffeigernbe Ü3eDürfni& nach geräumigen unb

orbentlidjen 2Bohnplä|jen nerurfuebt wirb.

SDte ScoölfcrungSgahl tjat biejenige beS Vorjahres

nidjt wefentlicb überfebritten, tro^bem bie ©tärfe be§

£)anbclSDerfehrS in bem 23ertcf)t§iat)re in erfreulicher $u=

nafjme begriffen blieb unb in ber ^weiten |)älfte beffelben

fogar gan^ befonberS lebhaft mar.

2)te ^erfefjrSjunafjme äußerte ihren (Sin flu jj auf bie

räumliche Vergrößerung ber ©tabt infofern, als fie baS

(Sntftef)cn einer großen Slnjacjl oon ^mbenquartieren jur

golge blatte, in benen aünädnlid) eine grofje ^Ingal)!

^änbler unb Präger auS bem £)interlanbe Unterfunft finben.

Siele oon btefen 3ietjen atlerbingS baS Quartier bei

ben itjnen ftammeSrjermanbten |)auffa=Seuten cor, welche

in einer Qafyl von naf^u 200 köpfen lanbeinwärtS ber

eigentlichen ©tabt Some, oon bieicr nur burdj einen

fdjmalen SBufcbftrcifen getrennt, in einem im tiefen ©anbe
belegenen befonberen |)auffaborfe angefiebelt finb, wo fie

unter 2Ba£)rung iljrer motjamebaniie^en Siäudje ein non
ber Negerbenölferung gan3 abgefdjloffeneS Safein führen.

Sftur tagsüber treiben fie als ipänbler in ber ©taM ifjr

SBefcn. ©le nerforgen unter Ruberem aud) bie ©tabt=

Bemofmer täglidj mit frifdjem ^leifdj, bem I;ier unrjermeib=

litten .£>ammel.

Sie ©toefung in ber 3urIa hme ber anfäffigen Some*
SBeoölferurig barf nirfit SBunbcr nehmen, wenn man
Bebenft, ba§ ber rjorBanbene ©tamm berfelben, wie Befannt,

faft auSjchliefjlicb aus hergelaufenem ©efinöel &cftet)t,

wäfjrcnb cS länger angefeffene, woI)lhaBenbe 5amil 'en ' °iß

nermöge il)rer SauffTaft gur (Erwerbsquelle für eine arbeü
tenbe Verjölferung 3u werben Dermödjtcn, niebt giebt.

(Sine SluSwanberung im eigentlichen ©inne war nicht

feftgufiellen. Sod) finb öfters größere Mengen (Eingeborener

beS ©dju&gebietcS als Arbeiter für bie grofjen Vlantagen=

unternehmen Kameruns angeworben worben. Slud; fonft

ift nid)t 3U nerfennen, ba§ ber Name Samerun eine gewiffe

SlngietjungSfraft auf bie fjicfigen ©ingeborenen ausübt, unb
bafj Seute, bie ftellenloS finb ober fid) gu nerbeffern

wünfdjen, bort£)in überfiebeln.

2. Slltma unb (SefunbljcttSUetfjältttiffe.

Sie gro&e sJiegengeit, bie nor beginn beS 93erid)t§=

jaf)res (^lühjaBr 1898) mit gana ungewöhnlicher $eftigfeit

eingefefct hatte, bauerte bis in bie gweite £>älfte bes ^uguft
unauegefe^t fort. SDie bierburd) erwerfte (Siwartung einer

günftigen ©rnte würbe noch nerftärft, als fchon Seilte

©eptember, ohne ba^ in^wijchen ein DööigeS Slufhören beS

9?egenS eigentlich bemerfbar geworben wäre, non neuem
ungeheure 9Ziebcrfdjläge begannen, bie fteflenmeife bis in

ben 9?ooember anhielten unb nodj für Monate hinaus eine

feit langen Sah«*1 nicht erreichte $örje beS SBafferftanbeS
gur x$o\qe hatten.

SBenn fich einerfeits bie (Erwartungen, bie an biefen

ungewöhnlichen SBaffernorratb, h 111^ 1^ ber (Ernte ge=

fnüpft würben, bis gu einem gewiffen ©rabe beftätigt

haben, fo fann man anbererjeits nicht fagen, ba§ bie er^

giebige S^egengeit beS 3al)rc§ 1898 für bie gefunbheitlichen

SSert)ältniffe beS ©chufcgcbieteS fid) als bcfonbcrS ichäMich

herauSgefteüt tjätte. — (Epibemien »on nennenSwcrtljem
Umfange finb nicht aufgetreten.

(Sine mefentliche ^tenberung auf bem ©ebiete ber @e=
funbheitSoert)ältmffe war im 9iooembet 1898 3u üergeidjnen,

infofern einem feit ber Verlegung ber Regierung nadj Some
immer bringenber geworbenen ©ebürfniffe burd; ©ntfenbung

eines 3weiten 3^egieiUngSar3teS Rechnung getragen würbe.

$bm mürbe Some als äüohnfifc 3ugewiefen, wo er reichliche

S^fchäftigung burd) bie Setjanblung europäiidjer unb in

weitem Umfange aud) eingeborener Patienten fanb.

Ueber bie Stjätigfeit beS 3tfad)tigaü'ranfenhaufeS, bie

fonftige ärgtlidje s^rajis unb bie (yefunbhcitsoerhältniffe im
©d)u§gebiete beridjtet ber StegierungSarst Dr. Söenblanb

wie folgt:

3m 9cadjtigalfranfenhaufe würben in ber 3 e^ nom
1. Suli 1898 bis gum 30. tsnni 1899 63 erfranfte (Europäer

berjanbclt.

SSon biefen würben geheilt entlaffen 41, gebeffert 7,

ungeteilt 1, nach ber £>eimatr) als tropenbietiftunfär)ig ge=

fanbt 5, 3m: weiteren ©rljolung auf ©eeretfe 3; es ftarben 3;

eS bleiben am 1. guli 1899 Seftanb 3. Summa 63.

DieQai)l ber iöehanblungStage betrug in Summa Bei

ben 63 Äranfen 1007 £age, b. i. 16 Sage burchfehntttlich

auf ben eingelnen Sranfen.

SDie 63 (Erfranfungen Betreffen nur 50 oerfdjiebene

^erfonen, inbem oon benfelben 3wei bie $ilfe beS Äranfens

IjaufeS breimal unb neun biefelbe gmeimal im Saufe beS

SerichtSjahreS in Stnfprud) nahmen. Sßon ben 50 Sranfen

flammten auS bem Schu^geBiet Sogo 23, aus bern£>at)omer)=

©ebiet 25, oon Quittaf) 1/ non ©ampfern 1.

SDer Nationalität nach waren non ben 50 Sranfen

S)eut)che .... 35, barunter 2 ^auen,
5ran3ofen ... 12, = 2 s

©nglänber ... 1, = — =

^ortugiefen . . 2, = 1 =

©umma ... 50, = 5 grauen.

SSon ben 33 Sranfen beutfeher Nation waren 12 Be-
amte, 21 Saufleute.

Sie 93aracfe für garBige BeherBergte im Saufe beS

33crid)ts]ahrS nur 9 Sranfe; bie meiften non biefen waren
SruBonS.

SUäljrenb in Slcin^opo bie ^ßrajis be§ 9?egiernngS-

aqteS unter ben farbigen gering war, würbe in Some
bie £)ülfe beffelben aud) non eingeborenen Sranfen auS
entfernteren ©egenben beS ©djujjgebietes oft in 5lnfpruch

genommen. Csn ber Reil com 1. SDcgember 1898 bis gum
30. Snnt 1899 famen non ben für bie afrifanifetje SBeft=

lüfte djaratteriftifchen Sranfheitcn Bei (SingeBorenen in Some
3ur SSeljanblung:

©uineawurm in 24 ^äUen,

©anbfloh in 8 f^fln1 '

„Ainhum 1
' (trorfener S3ranb ber fleinen 3 c *) eil )

1 gall.

Framboesia tropica (in ben Tropen en'bemifch

Dorfommcnbe ^nfcEtionäfranfrjeit , weldje auf

ber £>aut hiwbeerartige (Erhebungen er3eugt)

3 ftälle.

ferner würbe 2cvva in 3 fällen, Elephantiasis öfter

BeoBachtct, Stingwurm beSgleidjen. (Eine weitere Verbreitung

ber Scpra wirb burd) eine watjrfcbcinlicb fd;on feit langer

Seit non ben (SingeBorenen ftreng gehanbrjabte Sfolirung
ber nereingelt fidj 3eigenbcn Sranfen nerhinbert.

Sin Dorfen erfranften 3wei SruborjS in Some. SDurdj

Sfolirung, SeSinfeftion, Impfungen Blieb bie Sranffjeit auf

biefe Bciben <Jä£(e Bejdjräuft.

Unter ben Bei (Europäern norfommenben Sranfheiten

fpielt Malaria bie §auptroüe. Unter ben etwa 45 hier

anwefenben SBciftcn tarnen 34 (Erfranfungen an äftalarias

fieber bei 21 ^rfonen 3ur Senntni^ beS SlrgteS. Me
enbeten in ©enefung.

©ehwargwafferfieber fam nur gweimal gur SeoBadjtung,

bei einem gleidjgeitig an chronifcher ©nSenterie leibenben
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Kaufmann unb bei einem fat^olifdjen ^riefler. 23eibe

Ratten r>ort)er of)ne ärgtlicben Starb. (Ehinin genommen.

3. ItiVrobufHou unb ^Hantagenbau.

SDie ruefcntlicben SanbeSprobuftc beS SchujjgcbieteS

finb befannt. SDie Äenntnifj berfelben i)ai hinficbtlicf) beS

©ummioorfommenS einige mit ^reubcn gu begrüftenbc

(Erroeiterungen erfahren. üftad) bcm 23erid)te ber Station

Äete=Äratfd)i ift eS ber im StationSbegirfe angefeffenen

^irma (Eben alier gelungen, ben feit Sängern in jener

©egenb gewonnenen fitaneugummi, baS ^robuft ber Lan-

dolphia=9lrten, in einer blöder nicht gcfannten 9ieinf)eit

auf ben äftarft gu bringen unb ben 9<ad)iüeiS gu führen,

bafj ber Lando]puia;@ummi in biefer ftoxm eine außer;

orbentlid) mcrt^ooDe Söaare barfteüt.

Slußerbem ift fcitenS ber Stationsleitung fefigefteüt

roorben, baß ber beften ©ummi Iiefernbe, neuerbingS als

Kikxia elastica Preuss begeidmete 23aum im 23egirfe ber

Station in ber ©ebirgSlanbfchaft Stapä norfommt. üftäbcre

tontniffe über Kultur unb 23erroertcjung beS 23aumeS

fehlen bislang.

3m 23egirf berfelben (Station, unb groar gleichfalls in

bem Sßalbgebirge non Stapä, finb 23cftänbe non $o!a;

bäumen gefunben roorben, roelcbe bie gehegten (Erwartungen

roeit übertrafen. Sin einer 2lngaf)l anberer fünfte beffelben

23egirfS ift bie Slnpflangung non $ola in bie Söege ge=

leitet morben. — ©er erfte beabfid)tigte SlnpflamungS;

nerfuch mit aus Kamerun eingeführten Äolanüffen ift baran

gefd)eitcrt, baß bie Scheren in ^olge ber fchlechren Pflege

roätjrenb beS SIraneportS gum größten Sbeil nerborben

hier anfamen. Söeitere SSerfudje roerben bemnädjft mit

$o!a aus Siio bei Sterj angefteflt roerben.

©roßcre ^lantagenunternetjmungen geroerblicben (El)a;

rafterS finb gu ben im norigen 3abte bereits beftcb/nben

nod) nicht bjingugetreten. SD od) finb bie SSorbereitungen

gur Einlage non Plantagen im großen Stile in ber sJi"ä£)e

beS HgugebirgeS feiten© ber ^}ixma Sf). SDouglaS im ©ange.

Stüter ben im norjärjrigen 23ericbte ermähnten, märe
oieIIeid)t nod) bie in Sagiba belegene $ofuSplantage beS

S. 23. Sole, eines rührigen Sierra;ßeorie--9fiegcrS, gu

nennen, bie einen 23eftanb non ca. 6000 23äumen aufmeift

unb auch in befdjeibenem Umfange burd; Übermittelung

einer fiome^^aftorei $opra erportirt.

SDie Diesjährige 23lütbe ber $?affeeplantagen läßt bie

(Erwartung auf eine gute (Ernte auch bei ben nafje ber

5?üfte belegenen Plantagen beS ÄIeiri;^opo;23egirfs berech;

tigt erfchernen. SDie 23erfud)Sptantagen ber im ^nnern be=

legenen StegierungS; unb 33?iffionsftatiotien finb in ftetiger

(Entroidelung begriffen. Kaffee, an einzelnen Stellen aud)

$ola unb Äafao, gebeiben, of)ne baß bisher ein ab;

fchließenbeS Urttjeil barüber möglich märe, roieraeit größere

^lantagenunterueljmungen an benfelben Drten auf 9tenta=

bilität redjnen burften.

SDie jungen ^flanguugen be§ @ummibaume§ Manihot
Glaziovii, benen bie nerfloffenen bürren ^ahre nid)t§ an«

^aben fonnten, geigen nad; ber reichlichen 23eroäfferung

ein üppiges 2Sad;Stl)um.

SDie Delpalmen lieferten ©rträgniffe an ^xü^ten, roie

eS feit Sabren nidjt bageroefen ift.

SDer 23 erfud)Sgarten beS ©ouüernementS in Come t)at

aud) in biefem %a\)xe gute SDienfte geleiftet, roieroohl er in

golge Urlaubs feines Vorfiel) erS längere ^eit ber Sluffidjt

non 23eamten unterftctlt merben mu^te, bie biefe nur neben;

amtlid) ausüben tonnten. S3ei bcm rafdjen g01
"

1^"'^11

beS Straßenbaues in fiome unb bem bringenben söebürfnijj,

für bie ber prallen Sonne ausgefegten Strafen Sdjatien

gu befdjaffen, rourbe ein befonbereS Slugcnmerf barauf ge*

ridjtet, Sdjattenbäume gu güdjten, bie ber Seebrife trojjen

unb auf bürftigem 23oben gebeiljen, ©rforberniffe, benen
biSber nur bie $ofospalme genügt batte, bie benn aud)

biStjer beinafje ben einzigen 23aumfd)mucf SomcS auSs

madjt.

23efonberS günftige (Erfahrungen mürben in biefer

3xid)tung mit ber Eryodendron anfractuosura (Seibenbaum;
moübaum), (roeil gur £>erfteüung berÄanocS bienenb, aud)

unter bem tarnen ifanoebaum befannt) unb mit ber Ery-
troxylon Coca (SJcebiginftraudj) gemadjt, baffelbe gilt non
Tenuiualia Catappa.

äJcit gleid)falls fefjr gutem (Erfolge mürben auSge;

pflangt:

Calophyllum inophyllum unb Mienelia Champaca,
oon benen jebe mit 15 $rad)tejemplaren oertreten

ift. Slud; Artocarpus incisa geigte, roenn aud)

nidjt in berfelben ©leidjmäßigfeit, ein fräftigeS

2Sad)Stt;um.

4. «tetjjuc^t.

(Sin ert)eblid)er 3?inboiel)reid)tbum finbet fiel) gang be=

fonberS in geroiffen Slbeilen bes 23egirlS ber Station

Sanfanne=2)cangu, uor Mem im HJ(oba;2anbe unb in bem
ber Station Sofobe gugeljörigen Äirifri=23egirf.

SDurd) bie non bort auSgeljenbe 23ief)ausfut)r roirb ber

^üftenftrtd) beS Scbu^gebieiS inbeffen faum berüljrt. SDie;

felbe nimmt ibren 2öeg oielmebr über ben 23olia in bie

©ülbfüftenfolonie. ^n fiome gtebt eS nur 1—2 9?incüief);

berben; etroas gaf)Ireid)er finb biefelben im Älein=$opo;

23cgirf. 9iid)t unbebeuienb gugenommen fjat bie 23iebgu;

futjr non Sltafpame nad) ber ^üfte; unb es ift mit 43e;

frtebigung gu nergeid)nen, baß baS 2ltafpame;9?inb fid)

nad) ber oorliegenben (Srfatjruug aud) als 3 u gir
)
ier vov'

güglid) eignet unb fid) baljer bereits als foldjeS auf ben

Plantagen cingubürgern beginnt.

Sdiafe, 8' L,g e"^ ^eberuieb, unb eine nerbältniBmäßig

fleine §lrt Scbmeine — ledere ben Eingeborenen nur gur

'Diatjrung bienenb —
, finben fid) gicmlid) burd) baS gange

2anb nerbreitet, feineSroegS aber überall retdjlid). So ift

g. 23. in ©egenben mit bid)ten Delpalmenbeftänben unb

batjer fpärlid)cn @rünfutterfläd)en ber $reis eines Rommels
oft ber boppelte non Demjenigen, ber felbft an Crten mit

reger Nachfrage, mie g. 23. in Some, gu gablcn ift.

$ferbegud)t finbet fid) aud) nur in ben 23egirfen non
Sanfanne;D(angu unb non Sofobe. ©egüdjtet mtrb jebod;

im SlOgemeinen nur ein fleiner Schlag, roafjrenb bie ner;

f)ältni§mä§ig feltenen großen ^ferbe aus bem Snnern
bort eingeführt roerben. SDie (Erfahrungen, bie im 23ericbtS;

jähre mit ber Uebcrfübrung non ^ferben auS bem ^inter;

lanbe an bie ftüfte gemacht mürben — unb baS %at)x bot

reid)lid) ©eiegenljeit gu fold)en (Erfahrungen — , roaren

oorroiegenb ungünftig. ÜDceift erlagen bie Schiere febon nad)

roenigen Monaten, oft nad) roentgen 2Bodjen, ben rer;

änberten £ebeuSbebingungen. lieber bie nähere Urfadrje

fehlt noch immer jebe fiebere $cnntni§. SDie 23irfung eines

^snfefts, baS man oft nerantroortlid) gemacht t)at, roar bei

SBeitem ntd)t immer erfennbar. Ungroeifclfjaft bürfte in

ber ben Stt)üren ungeroohnten unb überaus febarfen See;

brife, roenn nicht bie £aupturfad)e, fo bod) ein Umftanb
gu fudjen fein, ber eine gefteigerte (Empfänglid)feit für

Scbäbigungcn aEer 2lrt, fei eS burd) baS ftlima, fei eS

burd) bie Stifeftenroelt, begrünbet.

5* ^anbel unb Sd)ifffal)rt.

Sm Slnfang beS 23erid)iSjahreS bauerten bie klagen

ber @efd)äftSmcIt über bie fd)led)tcn geten, bie in ben

legten 3at)ren flänbig geroorben roaren, nod) an. Sn ber

Stt)at roar eS in ben £)öfen ber f^aftoreien tobt unb übe,

ein fleiner Stbeil beS ^erfonals genügte, um bie geringe

Qaijl ber ^robuftenoerfäufer unb SSaarenfäufer abgufertigen;
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bie anberen roaren üBerflüffig. piöklidj, etwa im 2)e=

gember 1898, trat ein Llmltfilag ein. SDie Regenmenge beS

Satyres 1898 begann bereits ttjre frud)tbringense SSirfung

gu äu&ern, unb gewaltige 99?engen Palmferne unb Del

ftrömtcn in ben |)anbelSp[äjjen gufammen. SSet bie OcU
palmenbegtrfe bcfud)te, tjatte aüerbingS fdjon im Dfiober

oon ben (Eingeborenen erfahren tonnen, bafj es ein fettes

Saljr gebe. &ber allem Slnfcbetne nad) fjatten nur roenige

ber ^aftoreien fidtj biefe Racbricfjt, falls fie fie erfjalten,

gu 9>iu&e gemalt unb fid) mit ben nötigen SJcengen non

Äaufmttteln oerforgt. ©ie mögen tbeilroetfe, nad)bem fie in

ben legten Sabren roieberbolt einen £beil itjrer SBaaren

nicbt tjatten oerfaufen fönnen, nicbt ben 3J?utt) ocrfpürt

baben, es erneut mit groften 93efteHungen gu nerfucben;

unb bie Ärebitbereitfcbaft in 2)eutfd)Ianb bürfte aucb nacb

ben (Srfabrungen ber legten Sab« nicbt übermäfjig grofj

geroefen fein. ^ebenfalls geigte fictj 2lngefid)tS beS riefigen

Angebots an Probuften alsbalb eine aügemeine ©elbnotb
in ben jjaftoreien, bie ficf) unter SInberem barin äußerte,

baf? bas ©ouoernement — mag 3abre fjinburef) nicbt oor=

gefommen mar — im Verläufe einiger £age mit einer

ganzen Steide non Einträgen auf 2)arteten gegen SBedjfel

überfdjüttet mürbe.

Sie StuSfu^r oertbeilte fid) auf bie eingelnen Probufte
mie folgt:

©egenftanb

ber

9Iu3fuJ)r

3m 3af)re 3m Satjre Sllfo im Seridjtsiafjre

1898/99 1897/98
mefjr tuettiger

Sßalmferne . . 4 265 583 kg 3 064 883 kg 1 200 700 kg
Sßatntöl . . . 1 307 095 1 473 788,83 1 833 306,17 1

Elfenbein . . 968,5 kg 7 47,75 kg 220,75 kg
©ummi . . . 17 7 05 9,25 = 88 598,75 = 88 460,50 =

WlaiZ .... 477 107 = 81 835 = 395 272 =

©rbttüffe . . . 78 670,5 = 17 820 = 60 850,5 =

topra . . . 13 549,5 = 2 909 10 640,5 =

taffee . . . 3 010 = 3 010 kg
$atm6Iätter . 1 770 = 86 - 1 684 =

$ofo§nüffe . . 1 560 @tdt. 9 980 Stet 8 420@t.
@d)i6utter . . 6 566 kg 61 kg 6 505 =

Sßiaffana . . . 65 = 65 =

Äuriofitcttett 122 = 122 =

Seile u. £>ciute . 9 @ttf. 9 @ttf.

Börner . . . 8 «ßaare 33 ^aare 25 $oore
SRinber . . . 983 Stet. 983 Sief.

Sterbe . . . 64 = 64 =

©fei .... 171 - 171 »

©djafe . . . 5 863 = 5 863 =

Riegen . . . 292 = 292 =

©benf)o!j . . 65 kg 65 kg
©olbftauB . . 0,0670 kg 0,0670 kg

®ie 2IuSfubr non SD?aiS unb (Srbnüffen, bie neuere

bingS fefjr gefudjte Hritfel auf bem europäifd)en SRarfte
geroorben finb, bat alle gebegten (Srroartungen roeit über=

troffen.

(Sine nennenSroertbe Sfu§fut)r non $opra fann erft

in fomtnenben gabren ermartet roerben. ©egenroärtig rotrb

nodj faft ber gange (Srtrag ber tofoSpIantagen gur (Sr=

gielung non Pflänzlingen oertoenbet,

2)er ©efammtroertl) bcrStuSfubr betrug: 2 015 708,84 c/C
gegen baS SSorjabr mebr: 927 119,44 JC.

£>er SDurdjfcbnittspreiS betrug:

für 1 kg ^almferne . . 23 4> t

* 1 1 Palmöl .... 27 =

= 1 kg ©ummi . . . 5,72 J£,
* 1 * (Srbnüffe ... 23 4,
* 1 = SWaig .... 0,45 4.

2)er ©efammtmertb ber (Sinfu^r in ba§ 6cfiu^gebiet

begifferte fictj auf: 3 029 598,63 Ji

SSon ben europäifeben ^rmen bat biejenige non
Strmerbing & ^ei)t itjre in ^ome belegene ^attorei ge=

fcbloffen unb bamit tljre ^bätigfeit im ©aju^gebiet ein=

geftellt.

©agegen bat firf) bie Qafyl ber fogenannten S3ufdt)=

faftoreien babureb oermebrt, bafj ein europäifcber ^auf=
mann, |>err Preufj, in sJQ?ifa^ör)e unb Sltafpame ben (Sintauf

oon Probuften gegen SSaaren begonnen bat.

5)ie Sieben bc§ ©ebu^gebieteö finb im 23erid)t§iabre

non 218 ©djiffen mit gufammen 287 700,26 Regiftertonä

angelaufen roorben. SDawon entfaEen auf

1. fiome:

a) SDampfer:

beutfebe . . 59 mit 77 193,so 9tegifterton§,

Ärieg^fcbiff 1,

engliicbe . . 29 = 38 070 —
fran^öfifebe . 19 = 24 089,46

b) ©egelfcbiffe:

amerifanifebe . 2 mit 703,— 9regifterton§.

2. $Iein=Popo:

a) Dampfer:
beutfebe . . 55 mit 70 531,— RegiftertonS,

englifebe . . 31 = 41 256,—
frangöfifdbe . 21 = 35 572,—

b) ©egelfcbiffe:

englifebe . . Tmit 285,— SfegiftertonS.

6. $>crfcf)r^twcfcn.

SSeitauS ber gröfjte 3:EjeiI be§ S5erfet)r§ com hinter*

lanbe gur Grifte beroegt fieb auf ber ©trafje non £D2iia^öl)

nacb fiome. 2)ie in s
JJ?ifaböbe unb Umgegenb gufammen=

treffenben eingelnen SSerfebröftrafjen au§ bem Innern, non
Äpanbu, £ratfd)i unb auä ben ©ummibegirfen, oereinigen

fid) alle in bkfer ^auptfaramancnftrafje. 5Die Regierung

be3 ©cbu^gebiete§ b at bnber bte Snftanbbaltung tiefer

©trafje ftetö al§ eine roiebtige Aufgabe betradjtet, bie

inbeffen nacb ben gerftörenben 2Birfungen ber norjäbrigen

JRegengeit nur unter Aufgebot einer ftattlid)cn ?Irbeiterfcbaar

unter 5übrun8 em^ 28egebautedmifer3 gu löfen mar. SDie

gerriffenen SDämme mürben roieberbergefteCt, unb bie ger*

ftörten ober roeggefebmemmten 23rücfen bureb folebe erfe^t,

melcbe oermöge ttjrer böberen Slnlage unb it)rer meit in

bette Ufer rjineinretebenben ^unbamente ade Slnmartfcbaft

baben, ber Söirfimg felbft eines ftarfen -£>od)ioajfer§ gu ent=

geben unb oor bem ©d)icffale itjrer Sßorgängerinnen fidjer

gu fein.

S5efonber§ gmifdjen £ooe unb ©bin, mo innerbalb

ber 2Begftrecfe eines Xagemarfcbes etma ein EjaI6e§ SDu^enb

in ber Slcgengeit unpaffirbarer SBafferläufe bie ©tra§e
freugen, mufite ein lebhafter 23rüdenbau entfaltet raerben,

mobei bie Sluffinbung oon £>olgarten, bie einerfeits feft

genug finb, anbererfeitö ber ^äulni§ unb bem Snfeftenfrafj

Söiberftanb leiften, otel Wlüfye unb 3 eitoerIuft oerurfaebte.

(Singeine ber 23rücfen b flben eine Sange bis gu

120 m.

Seiber fe^te aud) in biefem ^abre bie 9?egengeit fo

früb unb ^efttg ein, ba§ bie Arbeit eingeftetlt roerben

mufjte, etje baS le^te ber ©eroäffer, ber ©bin, überbrüeft

roar. 3n roenigen £agen oerroanbelte er ficf) aus einem

beinabe troefenen ißette in einen reifjenben ©trom, in bem
jebeS weitere Arbeiten unmöglicb roar. SDie SSoIIenbung

ber Slrbeit muf3te baber bis gur näcbften SCrocfengeit binauS=

gefdjoben roerben.

Sludb Europäer paffiren bie ©trafje fiome— 2J?tfat)ör)

fjäufig, ba beinabe jeber ins innere gebenbe SBeamte, roie

bie föaufleute, bie it)re im 3wtern belegenen ^a^oreien

befudjen, auf fie gur $eit angemiefen ift. Um ibnen

; an benjenigen Punften, an benen regelmäßig ^aebtquartier
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genommen roirb, eine gufriebenftcllenbe Unicrfunft fidjern,

finb burd) eine ?lbtt)eilung ber ©ruppe unter ^ütjrung be$

SeutnantS g-reih/rrn oon See f rieb im Auftrage beö

©ouoernements an biefen fünften fleine Stationen au§

©raSbüiten erridjtet roorben. ©er rron Some inö innere

retfenbe (Suropäcr ift fdron \e%t für fünf Jagercifen jeDer

©orge um Unterfunfi überhoben unb non ber @aftfreunb=

fdjaft ber eingeborenen oöllig unabhängig.

Sieben bem 3>?ifaf)öl)=2öcge geroinnt bie beinahe genau

in nörblidjcr 9tid)tung oon £ome in§ innere fübjrenbc

Strafe über ©feuie, @amme, 2)iotfdii nad) Sltafpamc in

golge bcö SBerferjrS mit büfer Station immer mehr an

ÜBebeutung, roenngleid) fie nod) nid)t annätjernb in bem

SDcafje, mie bie sJJiifai)öI)sStra§e, ©egenftaub ber ^ürforge

feitenS ber Regierung geroefen ift. %m öfilidjen ftüftm=

bewirf fpielt nad) roie nor ber SSerfer)r auf ber Süaffcrftrafce

eine bebeutenbe Stoße.

©er $oft= unb Xelcgrapfienncrfebr be§ Sd)u£gebiet§

roirb burd) ba3 ^oftamt in Mein^opo unb bie ^oft=

agentur in Sotne wahrgenommen. 23cibe ^oftanftalten

finö mit $oftfad)bcamtcn befegt, non benen ber SSoifüfjer

bcS $oftamt§ in tlein^opo (Dbcr=$oftiefretär) auglridj

ber Seiter be§ gefammten S^o'\U unb £clegraprjcntr>eien§

be§ Scbujjgcbietö ift. ©cn beibcn ^djbeamten fino fed)3

farbiae £)ülr§bcanite (Jelegrapbinen) unb ad)t farbige

Unterbeamte unterteilt. 3n naber Qeit °' e £>flupt=

poftanftalt uon $letn= s£opo nad) Some oerlegt roerben, ba

e§ gelungen ift, bie erforberlidjen sJtäumlid)feiten in £omc
gu ibefdjaffen.

©ie SBirffamfeit ber ^ßoftanfl alten erftredt fid) auf
SSrieffenbungen jeber 21rt,

s4>oftanrocifungen, badete olme
üBertbangabe (bei Irreren finb im i&crfebr mit ©eutfdjs

lanb and) Siadwafjmen bi§ 800 JC guläifni), ferner auf
ßeitungen unb Telegramme; bie ^oitanftalien finb burd)

eine ©elegrapbenlime untereinanber, fomie mit ber engs

Iifdjcn ©ulbfüfte im ÜBeftcn unb ber franjöfifdjen Kolonie
©arjome im Dfieu oerbunben uno eüjaltcn auf biefen

beiben SBcgen 2lnid)lufj an bie Äabcl nad) (Suropa.

©ie ^Softoerbinbung mit (Suropa roirb in ber £>aupt=

fache burd; bie ©ampfer ber SBoermannlinte oermittelt, bie

monatlid) groeimal $oft bringen uno monatlich einmal

fotd)c nad) ©uropa mitnehmen. ?(uBcrbcm gelangen Sßo)U

fenbungen nod) über £tocrpool mit englifcben, joroie über

2?orbcauj unb SJiarfeille mit franjöfiidjen ^oftbampfern
nad) Togo, falls bie Slbfenber bie ÜBeförberung mit biefen

Sd)iffen oorfd)reiben. %n ber 3?id)tung nad) Guropa
fonnen au&er ben SBoermannbampfcrn monntlid) einmal

bie franjöftfdjen ^oftbampfer ron (Eotono (^atjome^Öebtet)

ab benußt roerben. Unter cinanber finb ÄUdn-^opo unb
2ome burd) eine 3?otenpoft oerbunben, bie brcimal roödient^

lid) in beiben Sffidjtungen oetfebrt; baran fd)ließt fid) in

£ome roöd)entlicb sroeimal eine 23otenpoft nad) Duttlat)

(©olbtüfte) unb in &lein=$opo täglid) eine SBotenpoft nad)

Slgoue (©abome).

©er Umfang be§ $oft= unb ©clegrapbenoerfcbrö be§

Sdju^gebiet§ nom 1. 3uli 1898 bis 30. Sunt 1899 gebt

au§ ber nadjftebenben Ueberfidjt Ijeroor:

'Uta nie

ber

poftanftalt

3n§=

iammt

St.

Srieffenbungen

eingegangen aufgegeben

es

©t.
|
@t st. et

2.5

^aclcte ofjne SBcrt^angabe

o
CO
Vi

ff?

St.

eingegangen aufgegeben'

2
©

2t

&
in

@t.| kfr

$oftanroetfungen

ff?

?t

eingejagt

Setrag

®t. M.

ausgejätet

58e»

trag

Ji.

Selegrantme

5t

3
c

St. St.

WC

3eitun»

gen

SS

fflein-qSopo

2omc . .

30 756

41 652

15 228

22 032

62415 528

48o'l9 620

1440 729

972] 1332

Summe . 72 408 37 260 1104 35148 2412 2061

552

715

1267

2 065 171

3 019 213

539

675,5

5 084 384 1214,5

6

401

410

25,5

1658

1683,5

849

1302

613

1147

2151 1760

72 554 236

311 362 155

57 500

1 380

1071

1537

1136

1438

80*3 774

4303309

383 916 391 68 8802608 2574 121C>|t083

28 2563

5915804

87 8367

7. «Schule.

©te ^egicritngSfcbule fütirt in if)rem einfamen, fd)ön

gelegenen Si£e in Sebbc=oi ein roeltabgefd)iebrne§ ©afein.

®eroi§ ift bieö im ^tüereffe ber geiftigen unb fittlidjen (Snt=

roidelung ber Sd)üler, infofern bie £o§löfung auö ben

f)äu£lid)en 33erf)ältniffcn bie Seeinfluffung unb £>ebung

ibreö ganjen SBefens erleichtert.

3ur (Sntlaffung fam im Saufe be3 SeridjtSja^reS

leine Älaffe, ba bie älteften Schüler für entfpredjmbe

Stellungen nod) nid)t ba§ nötbige Silier erreidjt baben.

9lur ein einziger trat in ben ©ouoernementsbienft ein, um
gum |)eilgcl)ülfen au§gebilbet ju roerben.

©ie Scbüler^aljl fdjroanfte nur roenig unb beträgt feit

einiger $eit 47.

(Sö barf al§ ein erfreuliches 3e^en beö £em=
etfer§ angefeben roerben, ba^ non biefen nid)t rotniger al§

13 unabhängig oon jeglid)em 3 ,Dail9 feiten^ ber (Sltern

ober Slnoermanbten bie Sdmle befudjen, troßbem fie $um
Ztjcil ibren Unterhalt nod) nebenher üerbiemn müffen.

Sie ftetjen babei ben non it)ren Altern gefanbten $?ameraben

an ^ßünltlidjfeit im Sdjulbefud) nid)t nad). fie^terer ift

überhaupt ein regelmäßiger unb Iä^t nur roät)reub ber

ftärfften Stegenjeit ju roünfdjen übrig, ©enn ba herrfapen

immer oiele £ranft)eiten unter ber 3itg,enb, unb ber lange

Sdmlroeg roirb bann gu befcbmerlid), bie ^auptferien finb

bc§balb in bie Stcgen^eit oerlegt roorben.

©ie erft im uorigen 3ahr gegrünbete Sdjülerbibliotrjef,

bie 147 SSänbe gählt, erfreut fid) lebhafter 23enu£ung,

forool)l feitcnS ber ehemaligen roie ber jegigen Sd)üler ber

beiben oberen klaffen.

©ie Unterriditsfpradje ift in ben beiben oberen klaffen

bie beutfd)e, in ben beiben unteren bie fianbeSfpradje. 3"
erfterer unterrichtet ber 9tegierung3lef)rer Söalter, in legerer

ein eingeborener Unterlehrer.

©ie Sdiuljeit bauen täglid) non 9—^l Uhr.

3m nergangenen %at)t rourbe gelehrt in ber

I. Maffe (9 Sd)üler):

1. S3iblifd)e @cfchid)tc: 3feue§ ©eftament.

2. ©cuifd): ©rammatif, Uebcrfe^ungcn, ©tftate unb

Sluffä^e.

3. 9?ed)nen: 9Kaa§e, Srüd)e.

4. Realien : ©eograpbie unb beutfdje ©efd)id)te.

5. 3 eidmen.

6. 9tunbfd)rtft.

7. Singen.

8. turnen.
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SDic IL Älnffe (12 Schüler)

rourbe außer in ©rcimmatif unb Nedjncn (bte 4 Spezies)

mit ber I. klaffe gemeinfam unterrichtet. Sin ©teile ber

Nunbfdjrift i[t hier noch Scbönfdjreiben.

III. ftlajfe (14 Schüler):

1. SDeutfct) 2efen unb =Sdireiben.

2. Scfjönfcfjrciben inS $eft.

3. »ibltföe ©efdüdjte: SllteS Seftament.

4. Rechnen im gatjlenraum uon 1—100.
5. Singen.

6. turnen.
IV. Älaffe (12 Schüler).

Siefclben finb gum £t) lÜ nod; fctjr jung, unb e§ muß
be§t)alb beim Unterricht ein fetjr langfamcS £cmpo em=

gehalten rocrben. 23iS jefjt roerben fie in ben Slntängen

beS fiefenS unb Schreibens ber Sanbeyfpradrje unterrichtet,

©aneben haben fie auch SlnfcbauuugSunterricbt unb nehmen

an bem Unterricht in ber biblifdjen ©efdjidjte ber bntten

Älaffe Zfyil.

Singen unb turnen haben bie brei erften klaffen ge=

meinfdjaftlicf). — SDie 1. unb II. klaffe nehmen auch an

groei Nachmittagen ber SBodje an bem non ben |>anb=

roerfern in ©ebbe ertheilten £anbrocrfSuntcrricfjt Xfyil.

Sen 5orlbdbung§furfu§, roeldjer ^tncimal roöcbentlid)

beS NadjnüttagS abgehalten roirb, befud)ten im oergangenen

3ab,r 12 ßoflaufieb/r. (S§ rourben babei ßoßberechnungen,

Uebrrfefcungen unb Sluffäjje gemacht, Siftate gegeben unb

Sienftfd)rci'ben unb ÜDMbungcn an bie oorgeftjjte iöcfjörbe

aufgefegt.

8. 9J2tf'fiouetn

Siefelben tuer 9JciffionSgefeQfd)aften, roic in ben legten

23orjal)ren, roiiftcu aud) in biefem ^ahre im ©dju&gebiete.

Sie alle haben eine (Srroeiterung irjreö SlrbeitäfeloeS unb
bie ©rünbung neuer Stationen ju ücnetdjnen. Sie ftaat=

liebe S3ei hülfe tum IOjO Jt, bie bisher nur ber 9forb=

beutfden, ber SBeölerjanifdicn unb ber fatf/oüferjen Million

tiom göttlichen SSBorte (Stcrjlcr) für ©djuljroede gu Sljeil

rourbe, roirb jejjt aud) ber iöafeler SJcufion — mithin allen

nier ©efelifchaften — in gletdjer SBeife geroährt.

^infidjtlich ihrer SlrbcitSroctfe, ihrer Seftrebungen unb

ihrer (Srfolge mögen auch bieSmat bie 23orftdnbe ber

einzelnen ©efelifchaften felbft ju SBorte fommen.

Chttttittfcümg ber fatfjo ifeöen 9Jiifftott in ber apoftoltfdjen

«ßräfeftur 2ogo Dom Salt 1898 bis Gttbe ^uni 1899.

S3om apoftoltfd)en ^täfelten 3. £>. 23üding S.V. Ü.

SaS erfte ©eptenium beS felbftftänbigen 23efte!r)enS

unferer Sogomiffion geht feinem Gnbe entgegen. SaS erfte

Saufenb ber fatt)oIifd}cn Stjriften im Sogogcbiet ifl über=

fdjritten unb bie ziemlich regelmäßig im Unterricht erfcr)einen=

ben Sdjülcr unb Sdiülerinticn haben bie Qatjl 800 erreicht.

Sie SSefejjung ber fünf im ^Berichtsjahre befteheuben

Stationen roar folgenbe:

1. Some.
a) SRiffionSftation.

P. ^ermann Süding.
P. ©regor Slranb f.
P. Nif'oIauS 93aur.

P. ^erbinanb Sauer.
P. grans SBolf.

Fr. NorbertuS Nienhaus.
Fr. SamafuS ©djneiber.

b) @djroefter=9?teberlaffurig.

Sdjroefter $etra.
= SBincentia.

= SUcargaretrja.
= ^-ranciöca.
= ©eorgia.

Stftenftüdfe ju ben 25erljanbT,mgen bc§ 9ictrf)siaaeS 1898/1900.

2. Slbjibo.

P. grans SRüller.

P. Sofeph @roen.

P. s
4i e t e r ©djmifc.

Fr. SIbalbert |)tlfch.

Fr. (£ligiu§ Sonbermaun.
Fr. Safobus Saften.
Fr. ßlementinuö 23ad;.

Fr. ®i§ma§ fiettmann.

3. £ogo.

P. ^arl Stangier.
Fr. Nifobemuö Sejtro.

4. $orto = Scguro.

P. ©eorg SInfelmann.
Fr. GaltjtuS Dfterholt.

5. ßleins^opo.

P. ©erharbt ?lltemölter.

P. 9hfolau§ Sd)ömg.
Fr. 3oljanne§ £>opfer.

Per crucem ad lucetn Reifet e§ faft in allen SSerr)äIt=

niffen. Siefcö 2öort rourbe uns recht brutlid) burd) bie

ungünftigpn ©efunbhcit^ücrhällntffe in§ @ebäd)tniß gerufen.

Neun SÜcijfionare mußten theilS fchroer trar.f, t£>eilö ber

(Srljolung abfolut bebürftig nach ©uropa 3urüdfehren.

Sdmterilid;er noch roar ber Sfttffion ber SSerluft bc§ in

Come fo allgemein geidjä^ten P. ©regor Slranb. Stets

fteunbltd) unb befcheibrn, roirfte er unermüblich unb mit

93cgeifterung in Kirche unb Schule, in ber Stabt unb
Untgegeub, bis ihn ein fdiroereS Sdiroar^roafferfieber niebers

roarf. Sn Slbjibo t)offtc er ©cnefung ^u finben. SDod)

führte il)n ein neues Ucbcl, baS fid) mit Slbnahme beS

Biebers emftcHtc, nach Ä'onftatirung beS l)kr fd)on fefjr

gefdjäjjten neuen NegierungSar^teS Dr. Söenblanb, ber

SJfagenfrebS, einem gu frühen £obe nach nur 22 monat=
Iid;cr SBirffamfeit entgegen.

Sie täglid) geführten Schulliften roeifen folgenbe 3iffcrn

als mittlere s^räfen3jal)len auf:

1. 3" Some ... 1 $nabenfd)ute mit 168 Knaben,

2. = = ... 1 2ftäbchenfd)u(e = 42 SWäbdjen,

3. s Duabfonifope 1 Änabenfdjule = 23 Knaben,
4. = Söagiba . . 1 = = 21

5. = Slmutioe = Seji 1 = = 14 =

6. 5 Slflaiufope .1 = = 22
7. = Slgome^alime 1 = = 35
8. s SlDjibo ... 1 = 46
9. = = . . . 1 99Mbd)enfd)uIc = 14 Wläbdjcn,

10. = ©ribfd;i . . 1 ^nabenjdjule = 22 Knaben,
11. = Sorola ... 1 = s 24
12. = Sogo ... 1 = = 14
13. * ^orto=Seguro 1 * = 67
14. = ©unfope . . 1 = = 33
15. s SnabriEope .1 = 22
16. = Slbjome . . 1 = = 31

17. mein^opo .1 = = 125
18. * = .1 gftäbcbcnfcbule = 45 SD?äbcr}en,

19. - Sefbenu . . 1 ^nabenfdjule * 35 Knaben,
20. 1 nach Sebürfniß non Station gu Station roanbernbe,

ron 5 Srübcrn geleitete ^>anbrocrferfchule mit

13 fierjrlingen.

Sie im norjährigen ^Berichte gum erften 30?ale auf=

geführte Schule beS DrtcS Slntmauo mußte nach lVaif^*
rigem SSeftehen leiber roieber aufgegeben roerben. Sie

Slgueniroefdjule rourbe roegen einer burd) ben ©influfj

beö ^etifdj SU gering geroorbenen Sdiülergahl bis auf

Weiteres, trofe aüer Sitten be§ Häuptlings, fifttrt. Soa;

335
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rourbe biefer SSerluft lutcbcr aufgehoben burd) bie @rün=

bung breier neuen unb bte oerfudjSmcife Söiebercröffnung

ber nod) ftets ftfjtnaccjen Slmutioefdiule. 3m Saufe be§

3al) rc§ roar ber fiomeidjule brei SJcal ©elegentjcit geboten,

öffentliche ^efte patriotifdjen ©harafter§ bei ber @eburtötags=

feier ©einer liÖcajeftät, bei ber (Sntfjüßung beä ben erften

©rforfdjern beS ©djufcgebieteä gefegten SDenfmalä unb beim

feierlichen (Smpfang be3 £>errn ©ouoerneurä Köhler nadj

Bereifung be£ gangen £ogogebieie§ burd) entfprcdjenbe

merjrftimmige fiieber gu üerfd)önern. Slud) bie ©djulfefte

nad) bem ©ramen, gu Weihnachten unb am Kaifer3p,eburt§=

tage fonnen al§ burajaus gelungen betrachtet roerben.

SDie Sln^atjl ber im uerfloffenen SöeridjtSjaljr gefpenbeten

feierlichen Saufen beträgt 168.

2ll§ burctjauS fteinigten 23oben für bie Stufnähme ber

göttlichen ©laubensfaat bagegen haben [ich bie Jorgen ber

S3emobner üou STogofiabt beroiefen. ©iiiige groangia, lebcnbe

©Ejriften finb neben manchen in ber SobeSftunbe ©ctauften

bte 5rU(bt vieler Dpfer ber bort ftationinen unb in ben

feit ber ©rünbung ocrfloffcnenen fecfjS 3>cth ren ficO bort

aufreibenben SEJciffionarc. SDa nun nor furg?m beibe tiefen

fdjroercn meil unfrud)tbaren Soften innerjabettben SJciffionare

roieber faft 31t gleicher Qeit fdjroer franf unb t) e i in cxtE>^ircif

mürben, ähnlich mie im %al)ve 1896 il)re beiben Vorgänger
gu gleicher 3 e^ erfranften unb innerhalb oier Sagen beibe

ftarben, fo rourbe bie ©orge für bie Sogoftauon nach

SBecinarjme ber (Europäer einem fdjroargen fichter über=

geben, ©ine fleine, ÜDcorgenS oon 5 bi3 10, fpät Slbenbö

oon 10 bis 20 ©chülern befudjte ©djule h ait fitf) nocb:
eine fdjmache «Hoffnung einer belferen ßutuuft für ben

ftarfen jjetifdrort unb bie nidjt unbebeutenbe ©tabt £ogo.

3>n Üome mufjte gur Errichtung eiue§ neuen 2Bohn=

haufeö für bie ^rieftcr unb ©ruber gcfcfjritteu roerben.

2>a§ alte fleine ©eflble<$bäu§d}en, mit bem fid) Stile gern

aufrieben gegeben, [teilte fid) für bte ©efunbljeit ber 23e=

rooljner in bin 3iegenperiobcu al3 burchauS ungureidjenb

b/rauö. 3>er, an ©teile ber für ©djulgroed'e recht be=

nöthigten , au§ SSeHbledj aufgeführten Kapelle fetjr

roünfd)en3roertf)e Kirdjbau bafclbft mufj leiber roegen

Langel an ben nötigen ÜDiittcin, befonber§ bei ben au§

23rennb,oIgmangel fid) ffetS fteigernben giegelpreifen no$
rooljl längere ßäi roarten.

Sn Klein=$opo bagegen, roo audj ber Kirdjbau burd)

ben Verfall eines an bethlehemitifdje Cerljältniffe erinnern;

ben Kapelld)en§ abfolute Sftoiijroenbigfeit geroorben, hat
ein für hiefige Serljältniffe recht roürbigcS ©Ottenhaus
unter fieitung be§ bort [tationirten 23ruber£ erbaut roerben

fonnen. 3>cr 25 m lauge unb innen 12 m breite 23au
erhebt [ich breifdjiffig im romanifchen ©ttile mit Kreug=
geroölbe, Dorn gefrönt mit einem au§ gefälliger fjaffabe

fich entroidelnben SEf)ürmd(jen, ba3 l)odj oben ftolg baö Kreug
trägt. ®ie feierliche firdjlidje ©inroeibung ber neuen Kirche
fonnte am 24. ©egember norigen Sahte§ ftattfinben. 3n
Slbroefenfjeit beS9Kiffionsüor[ter)crä, ber mit £)erm P.2JcüIIcr
eine faft brei IWonate bauernbe 9ieife in ba£ ^)interlanb

unferer Sogomiffion unternommen, hatte ber apoftolifche

^räfeft ber benachbarten 2)ahomc=
<

iO(iffion P. 23ricel bie

^reunblidjfeit, bie für feine Sahre bopptlt [chroiertge 2Beit)e

unb ba§ [ich baran anfdjlieBeube 2tmt mit ^-eüprtbigt gu
halten. Äurj nor 9Jcitternacht beö Ijeiltncn 23eihnad)t§=

fefic§ rief bie am ÜJJcorgcn feierlid) geroeihte, burch bie

marianifdje Kongregation ber ©tabt 23odmm freunblidjft

beforgte ©lod'e jum erften SKale laut in ber gangen ©tabt
oernehmbar gum nächtlidjcn 2Beihnadjt§gotte§?ienft. ©in
[djöneö, oon befreuubetcr ©eite in ©uropa beforgteö ^cuer=
merf, baö cor unb nad) bem näd)tlichen ©ottesbienft bei

biefer feirrlidjen ©eleaenheit abLtcbrannt rourbe, foHte

fdfjroargc ©hriiren unb Reiben an baö Sirht be§ rounber*

baren ©terneS erinnern, ba§ bie erften Reiben gur Krippe

nach 23etf)Ief)etn geführt. S)er heilige SScihnacrjtetag felber

ocrfammelte bann noch breimal größere Slbtl)eilungen ber

©l)iiften ober beren ©efammtrjeit gum Sanfeögotteebienft

für bass SSerf ber ©rlöfung unb bie glüd'liche SSoHenbung
be§ fchönen ffiotte§h nufeö.

SDer SSunfd) ber üDciffionare bei biefem erfjebenben

gefte mar, ba& bie Kirche, bie in Klein^opo, nahe am
©eftabe bc§ atlantifchen Dgeanö gelegen, ben Sdjiffern eine

rocit auf ba§ SLTccer hin fichtbare Sanbmarfc ift, auch ebenfo

allen bem ©[)riftentl)um gernftehenben ein [icfjerer Kompaß
gum Gimmel burd) beS ßebenötncercä Klippen roerben möge.

liefern Qlek roie auch ber bamit nerbunbenen pflege

unb Sluöbreitung roahrer ©loilifation im I^iefigen beutfehen

©djutjgebiete follett alle Kräfte unb Littel unferer SÖctjfion

auch in ßufunft [tet§ geroibmet fein.

^ertdjt über ben ©taub nnb bie ©tttluictcluttg bei* Söcwfctjauifrfjett SJZctliobtffemniffton int S'ogogebtct tiom 1. %uli 1898
btö 30. Sinti 1899.

SSom ©uperintettbenten Karl Ulrich.
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Am Enbe biefe§ geitraumS Reiben mir Diel Urfadje,

nicht nur unb groar in erfter fiinie bem £errn ber Arbeit

unfere innigfle Anbetung bargubringen, fonbem aud) ber

Äaiferlictjen 9?egicrung unferen aufrichtigen ©anf au3gu=

fpredjcn für SllleS, röa§ fic in ihrem 3H)cil gur frieblidjen

unb erfolgreichen SKiffionSarbeit beigetragen |at.

©inen ferneren Sßerluft hat bie SD2ifj"ioii in bem Ab=

leben it;reö älteften Ä'atedtjiften 25. E. |>ooIe erlitten,

roeldjer am 29. April b. 8- nerftarb. Seit bem Sarjre

1876 er als ein edjtcr Pionier ber Arbeit be3 £errn

feine erfolgreichen ©ienfte geroibmet unb mar auf alten

Stationen unfere§ SBc^irfö itjätig. ©rofj ift bie gal)! berer,

roelcrje ihm nebft ©ott ihr Seelenheil unb ihre Schulung

fürö Seben nerbanfen.

Energifdjer als je mürbe auf bem gangen ©ebiet

gegen ba§ leere Ramend; rifientf)um gu $elbe gebogen,

roeldjeS an ber $üffe, rco e§ gum guten ©on gehört ein

(Sfjrift gu fein, leiber guten 23oben färbet. 2Bir freuen

uns beeholb um fo mehr, non einer beginnenben Vertiefung

be§ Shriftenthum§ im §ergen unb £eben ber Angeborenen
berichten gu fönuen. Ilm biefem mächtig roirfertben Einflufc

be§ EhriftenttjumS £)anblangerbienfte gu leinen, ift unfere

gange Slntjängerfcfjaft in ©nftenben non klaffen eingeifjeilt,

roeldje au§er ben geroötjnlichen gofteSbienftlichen 2Serfamm=

lungen fid; einzeln einmal wöchentlich gu fnftematiferjer 23e=

lehrung unb Erbauung ncrfammeln. Aud; bie ^olngamiüen
unb bie im $onfubinat lebenben Eingeborenen, bie rooljl

Anhänger, aber nicht äRitglieber ber $ird)e fein fönnen,

erhalten biefe Seiehrung.

4?erüorgur)eben ift bie ^Bearbeitung ber Eingeborenen^

fpradje, rote fie im öftlidjen ©ogogebiet gefprodjen nürb.

Um bie SMfjnadjtSgeit raurbe ba§ Ritual in obiger Sprache

in allen unferen ©emetnben eingeführt, mouon bie Siturgie

be3 SoniitaginorgengoüeSbienfteS, meldte fonft in englifdjcr

Sprache geiefen rourbc, jetjt mit reger ©hcilnahme jeben

Sonntag borgen non ber gangen ©emeinbe in ihrer

äftuiterfpradje benufct roirb. 3n ben Sonntng3fd;ulen unb
fogar bei ber ^auöarbeit an ben SBerftagen übten fid;

biejenigen grauen, mclche feine Schule befuchen fönnen,

im Sefen, fo bafj jejjt fchon eine Heine Angaf)l baffclbe

erlernt t)at.

Enbe April rourbc in ^lein^opo auf einer |>anb=

preffe ein fleiner iiatechiömuö fertig gebrud't unb mit er*

freulidjem Erfolg ber Deffeutlichfett übergeben. (Sin @e=
fangbud; ift eben im ©ruef in Stuttgart, unb roir roerben

root)l geaen Enbe bcS 3crt) rc3 in feinem 23efi£e fein. ©er
gange öffentliche ©ottesbtenft fann bann in ber Eingc=

borenenfprache abgehalten roerben. ©er rafdje unb fegend
reidje Erfolg in biefem 3rotig ber Arbeit gereicht unferem
eingeborenen ^crfonal, ba§ fich aufopfernb biefer Sadjc
gerotbmet hat, gum Hob unb unferen beutfdjcn greunben,

welche uns ftetS prioate Unterftüjjungen bafür gufommen
liefen, gum ©anf.

3ur roeiteren AuSbilbung unferer ^atednften unb
Seljrer ift ein StubienfurfuS mit Dterteljät)rli<tiem Examen
eingeführt roorben, roeldjer ben eingeborenen ^rebigern unb
bem europatfeheu SWiffionar unterftellt ift.

9cad) au^en l;at fid) bie SDJiffion erroeitert burd) Sluf=

nähme groeier Stationen: Slguega unb Slbanefe, roeldje in

^olge ber norjährigen ©rengregulirung groifdjen £ogo unb
©ahomerj gum beutfd)en ©ebict gugefommen finb. ®a fie

gang in ber üftärje unferer alten frangöufchen Station Slgue

unb ©ranb ^}3opo gelegen finb unb einige unferer Et)rM!en

fich bafetbft angefiebelt hatten, fdjien iljre Aufnahme geboten.

^lein^opo (§auptftation) ^at einen $rebigermed)fel

erfahren, inbem ber au§ bem ^orubagebiet ftammenbe
^rebiger SB. 23. Euba nach Sago§ oeife^t roorben ift.

2Jcit ihm fajieb ber legte grembe au§ bem SlrbeitSperfonal

aus. SDcr $aftor ber ©emeinbe ift |e|t ^rebiger 5- 23. S.
Samfon, ein SJcann coli cDangclifdjer ©efinnung, 23e=

fonnenheit unb $fltd)ttrcuc, in beffen |)änben man bie

©emeinbearbeit geborgen roei§.

©er numerifdje Erfolg fleht nid)t in gutem 2Scrhättni§

mit bem roirflicfjen Ergebnis ber Slrbeit, roa§ feinen ©runb
in ber greigügigleit ber Älcinpopoleutc fjat. Sticht nur
fönnen bie roenigften unferer gefdjulten jungen Seute in

i Älcin^opo felbft 23efdjäfligung finben, fonbem aud; bie

I Sllten gerftreuen fid) oft als ^anbler, ttjeiU fogar mit ihren

j

gamilicn, an ber gangen ftüfte unb im Innern, rooburd)

! fie fich unferer Statiftif unb ^ontrole entgiehen unb meiften§

! Schaben an ihrer Seele nehmen. Soldje Slrbeitsgebiete

ftellen grofje Slnforberungen an bie Sluöbauer ber 2^iffion§=

gefettfdjaft.

25on ben Slnfäffigcn mu§ gefagt roerben, ba§ fie fich

loben§roerth non ben heibmfdjen Sitten unb @ebräud;en

fern ha^ c "r befonber§ rjom getifdjtang unb 23rauntrocin=

genuf). §lud) h^fichtlich ber aüen Sitte, bie ©obten im
|)au§ gu beerbigen, fönnen roir beridjten, ba§ unfere Scute

allgemein berett finb, bie 23crftorbenen auf einem griebfrof

gu befiatten. SBenn auch Cyortfdöritte, roie ber le^tgcnanntc,

nicht immer ©rabmeffer beö inneren Sebent finb, fo freuen

roir un§ boch barüber.

Unter unferen jungen 9Jiannern in Mcin^'ißopo ift ein

„23erein gur |)ebung ber djriftltdjen El;e unb gur 23e=

feimpfung ber ^olrjgamie" entftanben. Etma ein ®u£cnb
foldjer SDcänner haben untcrfdjriftlid) nerfprochen, fich nur
nadj djriftlidjer Sitte gu nerheirathen, mährenbbem bie

SSäter ber gu un§ gehörigen Familien fid) cbenfaE§ ncr=

pflidjtct Ijabcn, ihre Stödjter in feine anbere al§ in bie

d)rifUid)C El)C gu geben. SDa bie gange Angelegenheit fich ohne
3utl)un bc§ ^Dciffionarö fo roeit nollgogen hat, berechtigt

fie gu frohen Hoffnungen für ben beginnenben Sieg ber

d;riftlid;en El)e.

S)eutid;e @otte§bicnffc ronrben au^cr ben ©rabreben
an ben legten Siutjeftnttcu unferer geliebten 2anb§leute gu

2Beihnachtcn unb am ^fingftfeft gehalten, unb am
5. äftärg b. 3- fanb ein £rauergotie§bienft gum Slnbenfen

an ben am 26. $ebmar |0 plö^lid; abgefchiebenen

hocfjDcrbtentcn Dberftabcargt 2Side, an bem auch bie

äJfiffion einen aufrichtigen greunb nerloren hat, ftatt.

©liji ift ein fdjrocreS Slrbeit§felb. Slm Enbe be§

Jahres barf man froh feitt/ bie Statiftif auf ber alten

^citje erhalten gu haben, ba nämlich bie £eutc, befonbcr§

aber bie aufgemedren, oft roeggieljen unb fid; in ben

Äüftenftäbten itjren Erroerb fudjen. Eine Slugahl gelangen

fogar bi§ nad) Äamcrun. Ein weiterer ©runb ber

fd)iücren Strbcit ift bie Skrftod'djcit ber anfäjfigen 23es

üölferung, bie feft unb gäfj am aüen ©lauben hängt,
©er bort ftaiionine Sehrcr fdjrcibt: „SStr haben ba§ gange

Satrr f)iuburch mül)fam gearbeitet in ber Hoffnung auf

reiche 5rüd)te, aber unfere Hoffnung rourbe getäufd)t."

Slnbererfeitö tjört man öfierg bei unferen ^eibenprebigten

im freien bie Reiben aufrufen: ,,©a§ 2Bort ©utteö ift

roahr unb mir mürben uns langft ber $ird)c angefchloffen

haben, mürben roir uns wdjt furchten cor ben SWenfdjen".

©iefe gurdjt ift roohlbegrünbet, benn ©ift unb heimlicher

Serfauf in bie Sflaocrei finb root)i geeignet, biefelbe gu

erroed'en. äliöge ber ©eift ©ottcS balb flärfer in ben

bergen roirfen fönnen, al§ bie furcht nor ben SKenfchen!

?ßorto Seguro, früher ein belebter |)anbel§pla^

mit mehreren europäischen ^a^oreien, nimmt beftänbig ab,

roobei aud; bie ÜDiiffion gu leiben h at - ®ö feh lt an
Sd;ülern unb ßernbegierigen groar nicht, aber fobalb fie

einigermaßen gefchult finb, giel;en fie in§ SSeite ober

roerben non itjren Angehörigen nach anberen Ermerb§=

plä&en mitgenommen, um fchlie^lia; nach Saften auf furge
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geit gu erfdjeinen unb ifjr ©cfammcfteS nur gu fcbneH

roieber 311 gerfireuen, worauf bie 3agb aufs 97eue beginnt.

StirgenbS fo wie auf tiefer Station wirb bie Sföiffum nad;

if;ren ©aben bemeffen, maS leiber einen bttnflen Sdjatten

auf baS SSerftänbniß ber£eute für baS Gbriftcntfjum wirft.

?lgbanefe, 40 üDctnuten oon unferer frangöfifdjen

Station ©ranb=9ßopo entfernt unb twn unferem bori'tgen

eingeborenen ^rebiger 23. 21. (£. Sofjnfon unb einem

üefirer feit 2lttguft 1898 bearbeitet, ift für bie SJiiffion

fjoffnungSooff. Ser Häuptling 3onbo fdjenfte ber SJciffion

ein fleines 2lnmefeu, auf bem ein gwed'mäßigcS ©cbäube

für 2Bofjnung, Sdjule unb Äircfje erricfjtet würbe. Sie

öffentlidjen ©otteSbicnfie werben meift non ben Sdjülern

unb gugegogenen befud)t, wäfjrcnbbem bie Slnfäffigen fid;

bis jigt nod; gurüdtjalten. Me unfere 28erftagSfd;üler

unb einige ©rwadjfcne jebodj fonnten wir in bie Sauf*

beroerberilaffe aufnehmen.

Slgucgä, 10 9J?inuten non unferer frangöfifdjen

Station Slgoue entfernt, jenfeits ber Sagune gelegen, ift

mit einem ßetjrer befegt unb wirb im Uebrigen oon jener

Station auS bearbeitet. Slguegä, eigentlidj aus ben gtuei

Drtfdjaften Slbabe unb SIgotioe beftefjenb, ift ber ÜRüdgrat

ber Äüftenftabt 2lgoue, weldje erftaunlicfj rafdj abnimmt.

Seit 3a£)reSfrift mürbe ber Drt mit mandjen anberen non
unferen ^rebigern befuerjt. §II§ mir am 27. 9?orjcmber

1898 mit ber fortgtfegten 2JctffionSarbeit begannen, fjieß

uns bie 23eoöIferung freubig mitlfommett. Ser Häuptling

fteEte uns unentgeltlidj fein eigenes £)auS gur Verfügung
unb fdjenfte ber SJftffion ein fdjöncS Stüd l'anb.

Sie Sdjuf arbeit rourbe mit fteigenbem ^ntereffc

unb mit größerem ©rfolg weiter geführt. Sei ber ©r=

Öffnung ber beiben neuen Sdjulen in ?lgbancfe unb
2lguegä tnadjie uns ber 30? an gel au beutfdjen SMjrcrn

mieber nie! gu fdjaffen, unb nod) lange mirb bie SJtiffion

mit bemfelben redjnen muffen. Ser ftets madjfenbc SBebarf

ber Äatferltcfjen Siegierung unb ber 93oft an jungen, beutfd;

rebenben Negern, bte 23efolbung in biefm 21 nft eilim gen,

raeld;e bas Vermögen ber SDciffion überfteigm, foioie bie

ftrenge moralifcfje Qud-)\, weld;e bei SJfiffionsangeftellten

ausgeübt werben muß, laffen ben jungen Seuten ben

Scfjrerbienft nidjt günftig erfdjeinen. (Sine (Srtjöfjung ber

SDciffionsmittel gerabe für biefeu Qmeig ber Slrbeit, bie wie

feine anbere faft nur anberen uon ber SJtiffion nidjt be=

fegten Stäbten gu ©ute fommt, ift für bie 9J?iffion immerhin

ein nidjt 31t erioartenbeS Cpfer. ©od; fonnte menigftcnS

in einer ber neuen Sdjulen in golge g r°Btn gtetßes bcS

£efjrerS ber beutjd;e Uuferridjt non Anfang an eingeführt

werben.

SJcit gutem ©ewiffen fönnen wir beridjten, baß aud)

tu biefem §al)ve bie 23cljanblung ber beutfdjen Snradje in

ber ^)auptfcfjulc £Iein=^]Sopo eine Sluöbeljnung erfahren bat

unb gwur in 5°'9 e e ' nt
'

r neuen ^laffeneintfjetlung ber

gangen Sd)u(e. Sie fünf älteften klaffen, weldje aücm
regelmäßig unb noHgaf)lig bie Scbule befuerjen unb weld)e

über ben grunblegmben Unterrid^t fjinweg finb, müffen

obligatorifd) Seutjd) lernen. Sie Sdjule nod) güuftiger

für ben beutfcfjen llnterrid;t gu geftalten, liegt cor ber £>anb

nid)t in unferer 9J?ad)t. 2öir fönnen aber beridjten, baß
nad) biefer Gtnridjtung bie englifd)e Sprad)e nid)t, wie

uon S'iicbtfenncrn angenommen wirb, bie erfte Stelle ein=

nimmt, ^n ben beutfd;en klaffen wirb jegt faft nur

Sprad)unterrid)t ertf;eilt, ba im englifdjcu Sljeil ber Sdjule

^ädjer wie Stedjnen, @efd)id;te, Sieligion unb Singen ge=

nügenb gur ©eltung fommen.

^nt ©egenfag gu früheren Sauren fann bie§mal be=

ridjtet werben, baß bie (jltern auf eine üollftänbige, fertige

Sdjulbilbung fefjen unb nidjt wie bisher ihre Ät'inber gu

irgerib einer für fie paffenben ©elegenfjeit au§ ber Sdjule

nefjmen, weSfjalb aud; bie beutfdjen klaffen weiter ooran*
gefdjrittcn finb als in ben Sorjaljren.

2lud) bie SJi'äbdjenfcfjule in Älein^opo unter ber S5eU

f>ülfe non grau 2)iiffion :r Ulridj unb grau ^rebiger
SM. Sara fon, weld; legtere bie fefjr braud)bare Sefjrerin

ber Sctjule ift, f;at gortjdjritte gu oergeidjnen, inbem be=

fonberS bie jungen iUcänner barauf bringen, baß ifjre

einftigen grauen aud; fjinfidjtlid; ber Scfjulbilbung auf
annärjernb btefelbe Stufe gefteüt werben j ollen, bie bas
Gtjriftentfmm ber 9legerfrau in Zoqo nod) gugänglid;

madjeu muß unb wirb.

Saljreäkrtifjt Don ber SJorbbeutftfjen 9J?ifrtO"§gefcüftf)aft für

baS ^atfedidje ©ouöerttement in £ome.

SSon SKiffionar g. Spietf;.

Stott|iifdje 3nfammcn|leUun0.

I. ®ic aJliffionSflrbcitct.

Soine: 6. Dßwalb, oerfjeirattjet.

|)o: 3- Spietf), uerbciratfjet; 5>. Sief;!, oers

fjeiratbet; 23. S&iüflcr; grau Änüöli;
grl. SDi. Solcfj; grl. 81. &örg.

2lmebfd;oDf;e: 23. 23ürgi, nerfjeiratfjet; |>. Sd;offer,
nerf)ciratl;et; S-Settmann.

3ufammmenftelfung.
Guropaer. Gingeborene. Summe.

1. Öome--23egirf . . .

2. £o = 23egirf ....
3. 2tmebfd;oof;e-23egirf .

2 4 6

8 16 24
5 15 20

15 35 50

II. 3>ie ©entetttbett

©enuinbe=
glieber.

1. 2ome ; 23egtrf ... 93
2. £o = 23cgirf .... 599
3. Vlmebfcfjoüf;e = 23egirf . 330

Sauf»
Suliörcr im

5e,l,erber
- gottesbienjl.

24 162

67 691
69 5-'0

1. Some = 23egirf

2. $o = 23egirf .

3. 21mebfd)ODf;e:

23egirf . .

1 022

III. Sic Sdjiticn.

ectjii cn. final; 11. lülriDdieii.

2 66 13

10 153 79

160 1 373

21

175 28

dfltifien. Reiben. Summe
12 67 79

106 126 232

63 140 203

394 120 1«! 333 514

IV. Sic 9JJiffioH§ftationcn.

1. Some mit 1 2lußenftatton: Sooe.
2. |>o mit 10 ?lußeuftattonen: 23at;a, £patone,

Slbuabi, Sofobe, ?lbutta, Äpengoe, Slfooieolje,

SJcatfe, 2lgu=9ctjogbo, ^petues2lgotime.
3. Hmebfcfjoufje mit 8 2lußenftationen: ©babgeme,

23obge, Sfdjofpe, 2lnfoe, Seffebi, 23e, @beb =

fdjigbe, 2>f)aue.

Ser ©tjunbljeitöguftanb be§ im beutfdjen ©ebiete

tfjätigen 2Jiiifionspnfonal3 war im ©angen ein rcdjf

günfttger. Sobesfälle fjaben wir feine gu beflagcn unb

cor fdjioeren ^ranffjciten Jfjat uns ©ottcS ©üte ebenfalls

nerfdjont. ^)cimgefel;it finb im Caufe beS ^abreS 2Jctjfionar

greijburger non |)o unb SDiiffionar Sä üble mit grau

oon üotne. 2luS Guropa finb in bie 2lrbeit gurüdgefefjrt

SWtffionar 3. Spietf) mit grau, grl. Sold; unb Sctffionar

6. Dßwalb mit grau. Sie ßu'üd'gefeljrten ftefjeu ade

wieber an ifjrcn früheren 2lrbeiispläf3eu in £>o unb in Some.

Sluf unferen brei im beutfdjen ©ebiet liegenben |>aupt=

ftationen ftef;en am Sdjluffe beS 23erid;tojafjreS 15 Europäer

in ber Slrbett. Sed;S arbeiten faft auSfdjließlicfj an ber

Sdjule, bie Slnbern tfjeilen ftd; in bie fonftige, uielfeitige
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2J?tffionSnrbeit. So rourben im legten Satyre burdj SDciffionar

©ieljl groei Sdjuifjäufer, eins für bie ffltfabc&cn unb ehte

für bie Knaben, fertig gebaut. Sftit ifjrcr SSoHenbuug ift

eine lange 23augefd)idjte ber Station §o gu itjrem cor=

läufigen Slbfdjlujs gefommen. bem ScridjtSialjrc tyat

SDciffionar Sdjoffer in Amebfdjoofje eine geräumige Slirdje

unb üDciffionar grerjburger in SBarja eine £apcüe erbaut.

SSon unferen eingeborenen ©efjülfen mußten einige unter

redjt traurigen 33err)ältniffcn enilaffen roerben. (SS ift baS

um fo betrübenber, als mir gegcuroärtig oon allen (Seiten

um Serjrer gebeten roerben. groei unferer älteren Seljrer

roaren anbauernber ftranffjett roegen gcnötljigt, fidj aus

ber SJJiffionSarbeit gurüdgugiifjcn. bem jungen @eb=

Ijarb sJ^crfa, ber fidj in ©eutfdjlaub gum fierjrer auSbilben

ließ, fjaben mir fjier roieber eine erroünfdjte ^tülfe befommen;

audj fjaben mehrere 3öglinge in Slmebfdjoolje ifjre Seminars

geit bcenbigt unb traten nadj beüanbenem (Sramen in bie

äläffionSarbeit ein.

21m 14. Slcooember t>. 3- fonnte bie SSorfteberin ber

SMbdjcnfdmle, grau SDciffionar StnüSli, baS neue SJiäbäjens

fdjulfjauS begießen, unb am 28. Iguni b. S- mürbe bie neue

Änabenfdjule auf biefiger Station eingeroeifjt. ©er geier

roofjnte audj Sperr Oberlteutenant SSegner rjon 9)?ifafjölj bei.

©ie norftefjenbe Sdjulftatiftif geigt, bajj bie Qatyl ber

Sdjüler in ben legten 3ab ren r, id)t gu, fonbern abgenommen
fjat. SDiefe betrübenbe (Srfdjeinung Ijängt mit bem Umftanbe

gufammen, bajj es ber fjiefigen S3auernbeüölferung immer

nod) fdjroer fällt, ifjren Scinbern einen regelmäßigen Sdjul=

befud) gu geflattert, ©ang befonberS gilt baS für ben Uou,

roo ber fietjrer feine Siiüler nidjt feiten eift in ber ©labt

gufammen fudjen mu§, efje er mit bem Unterricht beginnen

fann. ©ie Hainen foldj unregelmäßiger Sdjulbefudjer

mußten besrocgeu mieber aus ben Siften geftrid)en merben.

Spiergu f'ommt nod), baß im?lmebfd)0üfjebiftntt bie fogenanuten

Spcibenfdjulcn nidjt meljr fortgeführt roerben fonnten.

©ie 514 Sdjulfinber rouiben mit Sorgfalt in allem

für fie nötigen unb nüglidjcn Siffen mit gutem (Srfolge

unterrichtet. ©ie Sfjatfadje, baß unfere SJiiffion auf gioci

polttifdj getrennten ©ebieten arbeiten muß, tjat es nbtfjig

gemadjt, ben Untcrriclit groeicr europäifdjen Spradjen,

©eutidj unb (Snglifdj, in unfern £et)iplan aufgunefjmen.

(£S roerben nun bie aus ber Kolonie fommenben <5d)üler

in ber beutfcfjen unb bie aus bem englifdjen ©ebiet fom=

menben in ber englifdjen Spradje untcrrtdjtet. 92ad) bem
britten ober eierten Sdjuljafjre fängt ber frembfpradjlidje

Unterridjt an, ber bann, nad) Abfoloirung ber beiben

fjiefigen Dbcrflaffen, in ber Littel» d)itle gu Slmebidjootie

ober Stcta je brei ^afjre lang fortgefegt roirb. ©er beutfdje

Unterriebt umfaßt alfo fünf Sdmljafjre, non benen groei

auf Spo unb brei auf bie äJZittelfdjuIe in 2lmebfd)Oüfje

fommen. Sdjüler, roeldje nad) iPeenDigung ber 2Jcitielfd)uIe

Suft Ijabeu, fidj für ben 27?iffionöbienft gu melben, roerben

in bas Serjrerjeminar aufgenommen, roo fie in einem groeis

jäfjrigen Äurfus nod; eine eigentuetje gacijbilbung cifjalten.

2>ie Qatyl ber bie Sdnile befucfjenben Slcäbd^en ift

immer nod) eine unrjerr)ältnißmäfjig fleine. @S tyanqt ba§

mit bem geiftig niebrigen ©tanbe ber (Sljefrau überhaupt

gufammen. SS)ie Sntercffen ber tjiefigen grauen gelten faum
über ben engen Um trete ber 23efriebigung ifjrer näd)ft=

liegenben förperlidjen Sebürfuiffe tjinauS. Slngefid)t§ biefer

£l)atfad)e muß man fieb freuen über bie 120 üJcäbdjen, bie

fid) einer d)riftlid)cn 6d)ulgud)t unterorbnen unb bei treuer

Arbeit aümät)Iid) gu tüdjtigcn ©liebem irjreö ©efdjledjte

berangegogen roerben.

SDie Qatyl ber djriftlid)en ©emeinbeglieber ift in

biefem Scrtjre auf 1022 geroaebfen. ©ie ßt) r M*ien fi"b an
20 oerfdjiebenen, im Sanbe gerftreut liegenben Orten in

©emeinben gefammelt unb rotrben unter ber 8luffid)t unb

Seitung ber SJJiffionare uon eingebornen ©ebülfen gepflegt.

3m ©angen rourben 115 Reiben unb 30 ßririftcnEinöcr

getauft. Unfern ^eibentaufen gefjt ein forgfältiger, etroa

ein 3abr bauernber 2?orbereitung§unterrid)t oorau§, ber mit

einer burtfj ben SKiffionar uorgenommenen Prüfung abfcbliefjt.

(Sine Grrociterung fjat unfer äßerf burd) bie t'lnlage

groeier Slufecnfiationen, nämlid) SSljane in Sloatime, unb
Äpetoe in Slgotime, crfarjren. Sn 35fjane bat ber junge

Setjrer 3ad)äo Äofi bereite eine Sdjule angefangen unb
in ^peioc roirb SSilrjelm Semgo ebenfalls bemnäcrjft feine

©d;ultl)ätigfeit in Singriff nefjmen.

So ift benn unfer ganges 5D?iffion§roerf in einer, roenn

aueb langfamen, fo boct) ftetigen 2Sorroäri§beroegung be=

griffen. SDie Slrbeit ift gro^ unb ber $ampf mit bem
^eiöentbum ift fdjroer, aber ba§ (Soangelium, baß fidj gu

allen gehen unb an allen Orten als eine Straft @otte§

erroiefen fjat, roirb aud) in biefem Sanbe gum Siege gelangen.

Script über ben Staub ber Safeler 2J?iffttnt im Sogogebtet

1898/1899.

SSom 9)iiffionar Seeger.

2>a§ non ber Söafeler 2)ci)fion bi§ fegt im Singriff ge=

nommene Arbeitsgebiet in Xogo umfaßt bie cerfdjiebcnen

Sanb|"d)aftcn im 9corbrocften biefer Kolonie groifdjcn 25olta

im SSeften, §lbo (5Dai) im Süben unb bem SDafa im Horben.

S5iefe§ ©ebid rourbe aud) im öendjtsjafjr roieber freug unb
quer bereift unb überall baö (Soangelium oerfünbigt.

Stationirt finb in biefem ©ebiet:

1 europäifeber ^Ociffionar,

1 in (Suropa auögebilbeter eingeborner ?Jijffiouar,

2 Pfarrer,

9 £ated)iften,

2 ,£)ülfsfated)iften,

6 ßeljrer.

gufammen alfo 21 Arbeiter, bie auf 15 oerfdiiebenen

Soften ftefjen. Slufierbem rourbe baS ©ebiet non SKüfionar

ÜJiartin, ber immer nod) ber ßeiter biefer iHrbett ift, oon
Slnutn auS üiermal befudjt. ©erfelbe roenbet überljaupt

feine meifte Qeit unb Straft für biefeS ©ebiet auf unb
fönnte bcö^alb füglid) aud) gu ben Obigen gcgäfjlt roerben.

ßurücfuerfegt nad) ber ©olbfüfte rourben 1 ftatcdnft unb
l ßebrer. (Sincn £atcd)iftcn uerloren roir feiber bureb ben

2:ob. ©er SSerluft beffelben ift um fo cmpfinblidjer als

er fdjon redjt orbentlid) ©eutfd) oerftanb unb lefen tonnte,

alfo im Staube roar, an einer beutfdjcn Sdjule gu arbeiten.

(Sr fjatte eS bal)in gebrad)t, bafj er gang nette beutfdje

23nefc fdjrciben fonnte. (Sr ftarb in Slfpafo.

©ie ga 1)1 ber (Sfjriftcn, ber kaufen unb ber Sdjüler

auf ben oerfdjiebenen Stationen ift folgenbe:

Station Sfjrifien ©aufen Sdjülcr

Sctfdjumuru 43 5 18

SSurupong 10 3 14
Stpanbo 87 4 40
Slnfoe 23 3 14
Same 26 2 15
SSafpo 29 1 14
23otoht 16 1 9

77 16 35
©apa 5 17

48 12 12

©rjifefang 40 16 18

23oraöa 4 19 13

Slfpafo 6 2 36
trahje 5 4 8

Sllaroamjo 23 4 33

Summe . . . 442 92 2Ü6
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©oroofjl bie 3Q f)t bcr ßljriften als audj bie ber ©djüler

fjat um 50 gugenommen feit bem legten SBertcJjr. @S finb

baS feljr bcfdjeibene ßafjlen unb mürbe ftdj roofjl SfJiemanb

mcfjr freuen als roir fclbjt, rocnn wir größere aufführen

tonnten. 2Bir fitib jebod) audj bamit aufrieben, roeil roir

roiffen, bafs biefelben ben (Sinftu^, ben unfere Slrbeit auS=

übt, lange ntdjt »oll gum Slusbrucf bringen tonnen. ÜOiit

innerer ©enugtfjuung unb ^-renbe bürfcn nur roaljrnerjmen,

bafs unfer (itnflufj unb Slnfeljen von 3sar)r gu Sarjr gu=

nimmt, roas ftdj beutlicfj barin geigt, bafj uns bie Seute je

länger je mefjr üertraueusoott entgegen fommen. 2öer baS

SBefcn ber ÜDiijfionsarbeit fenut, roeifj, bafj bcmfclben im

Anfang gang befonbere ©djroicrtgfciten unb £)inberntffe ent=

gcgenftetjen, bie überrounben roerben muffen, cfje geerntet

roerben fann, unb SlnfangSarbeit ift es fjicr noefj faft

allerorts.

Unterricfjt rourbe ertfjeilt: %n biblifdjcr ©efdjidjfe, in

Semen non Sprücfjen unb Siebern, Sefen unb ©djrciben,

S^edjnen, SDtftat unb Singen. sJcacfj oierfälirtgcm Unter«

ricfjt roerben bann bie beften biefer ©djüler auf bie .£>aupt=

flauem — cinflmeilen nad) Slfpafo, bis ber Drt für eine

(Suropäerftation festgelegt fein roirb — gebradjt, roo fie

bann um fo euergifdjer in ben beutfcfjen Unterricfjt etn=

geführt roerben fönnen. §luf biefe SSeife roitb eS mofjt

uidü metjr allgutange anfielen, big mir fcraudjbarc Set)r=

fräfte für ben beutfcfjen Unterricfjt in genügender gafjl

fjaben roerben, fo baf3 biefer Unterridjt bann audj auf alle

Slufjcnftattonen auSgebeljnt roerben fann. 2Öir legen es

eben ntajt forooljl auf etroaS fdjncfl in bie Slugen fpringenbeS

als auf etwas folibes bei unferer Slrbeit an, roenn es auefj

etroaS mel)r ßeit braucfjt, roeif uns langjährige (Srfabrung

gegeigt fjat, baß es fo am fidjerften ift.

(Stroas einfam ffeljt unfer Pfarrer Slroere in ber Sanb=

fcfjaft üraftje. @r foll bort in erfter fiinie 23ote beS SBorteS

©oitcs fein, gugleicb aber audj fudjen, eine ©djule ins

Sebeu gu rufen. 3>aS Severe fjält redjt fdjroer, roeil bie

Seute noefj redjt roenig ajerftäubnifj für ©djulung iljrer

Äinber fjaben, ba fie faum einen 9m£en baoon einfeljen

fönnen. äöir fj offen jeboefj biefem Pfarrer balb einen

roeiteren Arbeiter an bie ©eite fteUcn gn fönnen.

3)ie ©tation $ctfdjenfe mufue aus rterfdjiebenen ©rihu

ben aufgehoben roerben. ©agegen fonnten roir im Saufe

biefeS Sil) res groei anbere Drte neu befeuert unb fönnun

noefj metjrere fofort beft£en, roenn roir bie tjicrgu nötigen
Slrbeiter fjätten, benn mandjerortS brängen uns bie Seute

förmliclj, iljnen Serjrer gu geben. (Ss foll beSfjafb auefj,

fobalb eine |)auptftation in 5öoem gegründet roirb, eine

©eljülfenfdjule auf bcrfelben eingt'ridjtct roerben, ja eS ift

fjauptfädjltdj bie Siottjroenbigfeit biefer ©cfjule, bie non uns

bie ©rünbung einer (Suropäerfsation forbert. Sie Drts=

roaljl ift aber in biefem fo bünn beoöiferten fianbe mit

einer fo beifpiellofen s4jielipraajigteit eine fo fcfjroierige, ba^

fie immer noefj mdjt entfcfjieben roerben tonnte, öm §üli

bereiüe eine ^ommiffion aus biefem @runbe ba§ ©ebiet,

unb roir Ijoffen, ba^ bie 5ra9 e nun bodj roerbe enblicfj

gur 33efriebigung gelöft roerben fönnen. 2öir fernen uns
roirflid; banaefj unb geben uns ber Hoffnung b,in, im

nädjften 23ericfjt mtttbeilen gu fönnen, bafj 23oem nun eine

^auptfiation tjabe.

Slud) um ber eigentlichen SlififfionSarbeit mitten ift bas

fefjr gu roünfcfjen, roeil ber roeitere Horben bodj oou Slnum

aus gar rocit entfernt ift. 2)ätfionar 2)i artin, ber auf

einer ^rebigtreife bis ©alaga f'am, rourbe mit feinen 29e=

gleitern, bem Pfarrer Slroere oon Ärafpe, forooljl in ber

Sanbfdjaft 3itfctjumuru als audj im neutralen ©alaga=©e=

biet überall überaus freunblidj aufgenommen unb fanben

fie aüerroärts aufmerffame 3ufjörer. SDer je^ige Häuptling

non BalaQa fammt feinen ^lelteften baten fogar bringenb,

fie mödjten bodj gleicfj bei iljnen bleiben. 2lls fie fagten,

bcifj iljnen baS nidjt geroäljrt roerben fönne, baten fie,

it)uen rocuigftenS einen ßefjrer gu feuben. ©ie fagten, roie

Siiffionar sJJcartin fcfjrcibt, fie fjätten niele ©djüler gefeben

unb roaljrgenommcn, bajj bie £>auffalet)rer it)re Binder faft

uidjts leljren. 2)enn bie ©djüler „non unten ucrftefjen

europäifcfj", fönnen lefen unb Briefe fdjrtibcn 2c. bie oon
ben iUculjainebancru gelefjrten Äinber bagegen rotffen nicfjts

unb fernen fein „europäifcfj".

(Sin anbercr fleiner ©tamm, ber fcfjon lange oergeblicfj

um einen Se^rcr bittet, fanbte einen bireiten 23oten an
9Jciffionar SJcartin mit ber Slnfrage, ob benn fie gar feine

Hoffnung fjaben bürfen, einen Sebrer gu befommen, roie

iljie
sJiadjbarftämme. (Ss barf alfo jebenfalfs mit oottem

Siedjt gefagt roerben, ba§ ber ©influfj, ber burefj unfere

Sirbeil ausgeübt roirb, roeit über bas tjinausgefjt, roas mit

ßafjlen bargefteEt roerben fann.

©eprebigt roirb fleißig, ba jeber Stfircr neben feiner

©cfjularbeit bie SSeifung b,at, audj alle im UmfreiS feiner

©tation liegenben Drtfüjaften mit ©ottes 2Bort gu bebienen.

(Ss gefcfjieljt baS nicfjt nur öffenilicfj auf ben ©tragen,

fonbern bie Seute roerben auefj in itjren Käufern unb bei

ber Sfrbeit aufgcfudjt, roas fie freut, unb fann babei in

3?ebe unb ©egencebe oft niet mefjr erreicht roerben, als bei

einer Slnfpracfje an SJcefjrere, unb ber äTciffionSarbciter felbft

fann babei oft uiel ©eroinn fjaben, inbem er auf biefe

2Beife gang anberS mit ben Seuten befannt roirb als nur

fo allgemein unb es fo uiel leicfjter gu einem intimeren
s
-8erfjältmf3 unb SSerfefjr groi)djen ifjm unb ben Seuten

fommt.

Sm ©angen ift, roie es nur natürlicf) ift, biefe Sirbett

eine ©aat auf Hoffnung. 2öir tfjun fie mit Suft unb Siebe

im ©ctjorfam unb Vertrauen gegen ben aufcrfianbcnen

Gfjriftus unfern ^)errn, bcr fie uns übertragen, unb bürfen

roir besfjalb auefj ben ©rfolg getroft non it)m erroarten.

Unfere ©adje ift es, mutljjg unb getrofl an bcr Slusbreitung

feines Sieicfjes roeiter gu arbeiten. Kultur unb ßioilijation

roirb bann fidjer in beffen ©cfolge fein.

©. S&cvtvaUmtQ.

@rft in xfolQt bes SlbfcfjluffcS, roefcfjen bie äußeren

©rengen beS ©dju^gebietes roenigftenS gum 2f)eil burefj

baS bcutfa>frangöfiid)e Slbfommen oom 23. 3ult 1897 er«

fjaltcn Ijaben, rourbe bte ält'öglicfjfeit einer feften 916=

grengung ber eingtlnen Segirfe beS ©clju^gebiets gegen

einanber geboten, ©iefelbe ift benn audj im Seridjtsjatjre

burcfjgefjenb erfolgt.

2)cr Äüftcnbcgirf ift in groei, burefj ben glufjlauf bes

$af)o gefdjiebeue ^3cgirtSämter gerlegt roorben, roeldje nadj

ben bebeutenbiien barin belegenen Drten bie Flamen

33egirfSamt Some unb 23egirfsamt ^lein- s4>opo crljalten

fjaben. S)a für bie SSerroaltung feiber bisljer feine be=

fouberen Beamten gur Verfügung ftefjen, fo ift bie Seitung

beS Somes23egirfs bem gleietjgeitig mit ber Ausübung ber

©ericfjtsbarfett über 9?idjteingeborene betrauten unb bie

^unftionen bes ^anglers roatjrnetjmenbeu Beamten über=

tragen, roäfjrenb ber Älein^opo=S3egirf bem Setter ber

golloerroaltung, bie in Älein^opo itjren ©ig fjat, unter=

fteßt tft.

S3etbe umfaffen im SSefentlicfjen bie fanbige Siefebene,

bie fiefj längs ber Sogofüfte fjingiefjt, ftellenroei)e biS an bie

SluSläufer beS ©ebirgeS.

SDas ^)interlanb ift in ©tationSbegirfe eiugetfjeilt, bte

im Saufe bes ^cricfjts]afjres gleidjfaüS alle fdjarf gegen

bie benacfjbarten abgegrengt finb, fo baß 3n)C ^"
e^ "ber Qu?

geijörigfeit unb bei 9iectjts fällen über bte Äompeteng ber

©eridjtsftelle faum noefj oorfommen fönnen.
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©ie ©tattonen bes ©ogogeBiefes ftnb nunmehr:

Mifafjöfj mit ber ifjm unterteilten ©tatton $panbu;
SItafpame;

$etes$raifd;i mit bem iljrn unterteilten, nur uor=

übcrgefjenb befehlen Sismard'burg,

©ofobe — wie bie amtlicfje SBegeicrjnung für bie

frühere ©tation $aratau neuerbings lautet —
in ber $anb eines Seiterö Bereinigt mit

Safari; fd)Iie&lidj

©anfanne=Mangu.

©ie gemifcfjte ^ommiffion, redete mit ber ^eftlegung

ber ©renge bes beutfcfjen ©d;u£gebietes gegen bie frangöfifcfje

©afjomirjfolonie betraut mar, fjat mit großer ©eroiffen;

fjaftigfeit gearbeitet unb befanb fid; am (Snbe bes Sericrjts-

jatjres in Äirifri.

Siner für bas Serroaltungsredjt bes ©cf;ufjge&iete3

roidjtigcn Maßregel ift gu gebenfen, nämltd; ber Aücrfjöcrjiten

Serorbnung, brtreffenb bas Sergroefen in ©ogo, nom
17. Auguft d. $§., burd) meldje bie bisher für bie Berg=

redjtlicfjen SSerfjältniffe bes ©ogogebiets ma&gebcnben S3e=

ftimmungen, bas fjeifct biejenigen bes Allgemeinen Serg=

gefe^eS für bie ^reufjifcfjen Staaten nom 24. ^uni 1863,

für bas ©cf;u£gebiet aufgehoben roorben finb.

(Einem ©rofjfapitaliften, ber bereit mar, burdj eine

oon if)m ausgerünete (Ejpebition bas ©ogogebiet auf ben

©efjalt an Sobenfdjäfccn unterfudjen 31t laffen, mürben
Sorredjte für bie Ausbeutung ber gu madjenben [yunbe

erttjcilt. Mit ben SUifidjlufjarbeiten foH balb begonnen
merben.

10. ®autt)ätitfeit.

(Siues ©fjeile§ ber öffentlichen Arbeiten ift bereits in

bem bas Serfefjrsroefen BeBjanbelnben Abfd;nitte (Erwärmung
getfjan. Sie bem Scrfefjr gcroibmeten Anlagen fjätten

roarjridjeinlid; eine 01 eitere Ausbefjramg angenommen,
menn nidjt eine Slngaljt Sauten, bie fid;, ifjeils gur llntcr=

fünft für bie ©ourjernementsbeamten, tfjeils gur Unters

Bringung ber Arbeitsfteüen, als unbebingt notfjroenbig er=

miefen, bm größten £EjeiI ber ueifügbaren Littel unb
ArbcitsEräfte in Aufprud) genommen fjätte.

9?aturgemäj3 mar Sonic ber roefcmlid;c ©d;aupla{j ber

amtlichen Sauirjätigfcit bes ©ourjernements.

©er bereits im üorjäf)iigen S3erid)te ermähnte
Materialicnfcbuppen ift fertiggestellt. ©as obere ©tod'roerE

bient groei Dberbeamten gur Söotjnung, bie bas untere

©todroerf ausfüflenben brei geräumigen ©tores bienett nidjt

nur gur Unterbringung ber nerfduebenen Materialien unb
Ausrüftungsftüde, einfcbliejjUd) berjenigen ber Sßoltgeitruppe,

fonbern fjier merben aud; äße bie gatjlreicrjeu ©egenftänöe,

bie ben Stationen unb (J^pebitionen im Innern gugcfjen

füllen, laftenmä&ig uerpadt unb bie gu itjrer Seförberung
nötfjigcn Präger, beren Anwerbung oft redjte ©cfjroterigs

feiten bereitet, abgefertigt, fo bo| beinahe ftets ein ge=

fcfjäftiges unb geräuidjüoHes treiben um bas §aus fjerum

fjerrfdjt.

35er Sau bes |>anbroerfers unb MafdjinenfcBuppens
ift ebenfalls uoUenbet, unb bie Mafcfjinen finb im Döllen

Setrieb.

©er 4-pferbefräftige Motor foroie bie «§ebel= unb
Uninerfalfjo^bearbeitungsmafdjine arbeiten gur 3ufriebcn=
fjeit unb merben fid; mit ber ßeit gut begafjlt mad;en,
ba bas gettraubenbe brennen unö pöbeln ber Sretter mit
ifjrer |)ülfe in fürgeffer 3 cit crlebigt mirb.

S)as proüiforifcfjc SBofjnfjaus bes ©ouüerneurs mürbe
mit einem SSorbau rjon 8 m Sänge unb 7 m £iefe an ber
^ront bes ©ebäubes uerfefjen unb gmar, im ©inftang mit
bem alten ©ebäube, aus b,ergeftellt unb auf ftolp
ftielen rufjer.b.

Sn bem am 1. April b. 3. entfjüaten Senfmal gum

©ebädjtni^ ber cerftorbenen Sogo^orfdier 2BoIf, Ofling

unb Sugslag tjat Some feinen erften ©cfjmud biefer Art

erhalten. @ö ift frei an ber |>auptftra{3e unb am SDiarft

gelegen, ringsum uon neuerrid;teten Anlagen umgeben.

SDas ©enfmal felbft ift eine 3 m fjofje, aus gefd;liffenem

fcfjmargen Marmor fjergefteüte breiedige, oben abgeftumpfte

^rjramibe. 3n ber Mitte ber £auptfront befinbet fid) bas

gftelicfbdb bes ©tabsargtes Dr. SSolf, in Srouce aus^

gefüljrt, bie beiben anberen ©eiten uergeierjuen bie tarnen

ber anbern S^eifenben. 5)er Marmorblod rufjt auf

einen ©anbfteinfocfel, unb bas ©ange ftefjt auf einem mit

groei Abfä^en aus ber @rbe ragenben (Junbament aus

ßiegelfteinen.

©ie SBafferr»err)äftitiffe finb burdj meitcre Anlage oon

Srunnen bie benfbar beften für fjiefige 23erb,äliniife ge=

roorben. Au&er für febes Seamtenl)aus ift auf bem Marft

ein grofser öffentlid)er Srunnen angelegt roorben, roeldjer

reid)Iid) gutes Söaffer liefert unb t>on ber Seoölferung fefjr

in Anfprucfj genommen mirb.

Um ben oerftreut rootjnenben unb meift an uon ein=

anber entfernten Arbeitsftetteu befdjäftigten ©out)ernements=

arbeitern bas pünftlitbe ©rfdjeinen gum Seginn berArbeits^

geit gu erleichtern begiefjungsroeife gu ermöglicrjen, rourbe

ein 13 m fjoljer ©lodentfjurm aug $ol\ errietet, uon

roeldjem ©lod'engeicfjen bie ©tunben bes Seginns unb bes

©cfjluffes ber Arbeit roeitfjin töneub nerfünben.

Mit bem Sau bes neu gu erridjtenben ©ourjerneurss

gebäubes, im heften uon Some gelegen, ift begonnen

roorben, unb finb bie jjunbirungsarbeiten bereits fertig gc=

fteüt. ®as ©ebäube fott burefjaus maffio aus 3ie 9 eJ::

flehten gebaut merben.

SDie 2Bo[inung,soerf)äItniffe für bie Seamten finb nod)

immer ungureierjenb. doppelt fütjlbar madjt fid) bies bei

ben fjäufig uorfonimenben fällen ber SDurcbrcife aus bem

Innern tjeimferjrcnber ober aud) ber plöijlidjen Anfunft

neufjerausgefanbter Seamten, bereit, menn aud) nur rjor=

übergetjenbe Unterbringung fjäufig nur mittel)"! 3nfammen=
pferdiung ber in Some anfäffigeu Seamten möglid) roar.

(5s ift bafjer gum Sau eines Seamtetiroofjnfjaufes gcfdjritten

roorben, roeldjes au&erbem feiner Anlage naef) gur (Sin=

ricfjtung einer Meffe Sftaum genug geroäfjren mirb, ba fid;

bas Sebürfni§ nad) einer foldjen immer ftätfer fjeraus=

gefteEt fjat. SDas ©ebäube ift mit Seranba 40 m lang,

14 m tief unb roirb im Aflgemeiuen aus .^oig aufgeführt.

©er $reis ber giegelfteine ift gegen bas nötige Se=

ridjtsjafjr um 5 dl. pro ©auienb geftiegen , ba bas

ftärfere §o!g im großen Umfreis aufgebraucht ift unb bas

roeite |)eranfd;affen mit großen Unfoften rjerbuuben ift.

11. me$t$pfleQe.

©ie @erid;tsBarfeit über 9^id)teingeborcne liegt in ben

i^anben bes @erict;ts begiefjungsmeife bes S^icfjters bes

©d;uggebietes, beffen Amtsi'i^ Some ift.

©ie @erid)tsbarfeit über (Eingeborene liegt in ben

|)änben bes ©ouoerneurs, ift aber uon biefent für bie

Äüftenbegirfe ben Segirfsamtmännern, für bie ©tations*

be;,irfc ben ©tationsleitern belegirt, roie es für bie ©traf=

geridjtsbarfeit in ber Serfügung bes Sfteid;sfanglcrs nom
22. April 1896 uorgefefjen ift.

gür bie (Eioiired;tspffege bebeutet biefe ©cfjeibung

praftifd), ba§ ^edjtsftmtigfeiten groifdjen jroei nia;tein=

geborenen Parteien ober fold;e, in benen ein 3Üd;tcingeBores

ner ber Seflagte ift, gur guftänbigfeit bes 9iid)ters be=

gieEjungsroeife bes ©eridjts, bagegen 3fied)tsftrettigfafen

groifdjen groei eiugeBorencn Parteien ober foldje, in benen

ein (SingeBorener Seffagter ift, gur 3uRönbigfeit ber 83 es

girfsämter unb ©tationen gef;öreu.
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£ierau§ ergiebt fid^>, mit 3Kt(fftd;t auf bie geringe

3at)I ber im Sdmkgebicte anfäffigen (Europäer, bajj bie

3atjl ber bürgerlichen $fled;tsftrettigfeitcn, bie cor bem
9?id;ter ober bem @crid)te be§ Sd;u£gebieteS anhängig

roerben, feine gro&e fein f'ann.

2)affoI6e fann glücf'licrjer SScife non ber gafyl ber

©tralprojcffe beridjtet merben, roie fid; aud) au§ ber naa>
ftctjeuöcn Uebcrfidjt Der ©cfctjäfte beö @erid;t§ beS Sdjut^
gebictS ergiebt:

@§ roaren anhängig

au§

früheren

Satjren

bem
Serid)t§ :

jabr

Summe

A. 23ürgcrlid)e S^ecbtgftreittgfciten, unb groar:

1. GiDÜpro^effe

2. Sonnige 9fed)t§fad)cn, Hrrefte, einftmcilige 5ßer=

fügutigen, 3 ,üar, fl^ D°Öftrc(funöcn / SOtafjnfadjen,

Süf)mfad)cri, Aufgebote u. f. ro
si>on ben Sadjen 1 unb 2 gehörten ;$ur

ßitftänbigfeit be§ 9?id)ter§

B. $orfur$fad)en

C. Straffad;en, unb jmar:

1. Sadjm, in roeld;en ein Strafbefcfjl p erlaffcn .

2. ©adjen, in roeldjen ein £)auptocrfabren einzuleiten

mar
3. (Sinjclne rid;terltd;e Slnorbnungen, (SrmitleluugS-

fadjen

3n ben Sacfjen ju 2 fanben |)auptüerfjanb=

lumien ftatt:

a) obne Seifiger

b) mit 23ei)ijjern

D. $rioatflagcfacrjcn

E. Sarfien ber nid)t ftreitigen @erid;t§barfeit, unb gmar:

1. SJiadjIafjregulirungcn

2. Soufttge £>anblungen ber freimütigen @ertd;ts=

baifeit:

a) ^Beglaubigungen

j)aüon im Auftrage bc§ ^aiferlidjen @ou=
nerneurs uon nid)trid;terlid;en Beamten vor-

genommen
b) 2lu3fteüung r>on Sltteften unb Slufnabme non

S3erbanblurigcn

12

1

7

2

1

85

40

2

13

1

7

4

1

85

40

2

3)aoon

mürben

erlebigt

blieben

uns

erlebigt

10

5

4

1

85

40

2

3n bie fjotjcrc ^nftang, roeldje für bq§ Sd;uj$gebiet

burdj ba§ &aifcrltd;e Dbcrgeridjt ber Sdjutsgebiete non
Kamerun unb £ogo gebtlbet roirb, ging ein ftrafgerid;t=

Iid;c§ Urtbcil. ®a§ (Srgebnifc mar eine ipcrabfelmng ber

fcitenS be§ fjiefigen @eridjt§ erfannten ©elbftrafe.

2)ie ^anbljabung unb bie (Srgebniffe ber SiuSübung

ber @erid)iSbarfeit über bie ©ugeboreneu bitrd) bie 23c3irf§=

ämter unb Slationen bleiben beffer ben (Sin^elberidjtcn nor=

bebalten, ^umal mober ba§ 2Scrfafn
-

cn uodj ba§ materielle

3?ecr)t für biefen £fjeil ber 9?cüjt§pflege BiSfjer eine ein=

fjeitlidjc Regelung erfafjrcn fjat.

9Q?it JWürf'ficbt auf bie grof3c SSerfcrjiebcntjcit unter ben

einzelnen ©tämmeu ber (Singeborencn=SBcDÖlferung märe
bie§ §ur Qtit nod; ein Unbing unb Scber ber mit ber

SfJcdjtSpflegc gegenüber ben Scrjmar^en befaßten ^Beamten

empftnbet ben itjm gelaffenen roeiteu Spielraum täglid;

al§ eine SSobltbat, ja at§ bie einzige 90?öglid;feit, nmfjre

@ered;ttgfeit, foraeit biefelbe unter mcnfcfjlidjen Söerfjältmffen

ergtclt merben fann, gu üben. 3(Eerbing§ erforbert biefer

ßrocig ber StmtStbätigfeit Saft unb SJcenfd^enfenntni^.

23i§6cr ift betbc§ Bei ben in Bra9ß fommenben ^?cr=

fönlicbfeiten in bem Stfafte norbanben geraefen, bafj gerabc

bie ©erid;t§barfcit ber beutfdjen Beamten in fid;tlid;

ftetgenbem OTafje pr ©tärfung beg Vertrauens ber (Sin=

gcborencn=23crjölfcruug 311m meinen ä)iannc beigetragen fjat.

®ie ^"^"bigfett ber ©e^irfsämter unb ©tationen

fdjlicfjt inbeffen nid;t au§, bajs bie (Sntfd;cibung burd) ben

ciugeborcHcu Häuptling ergebt, fomeit nid;t ein öffentliche^

Sntereffe im ©piele ift ober fomeit — in (£ioiIfad;en —
beibe Parteien fid) ber @erid)t§barfcit bcffelben gutmiüig

untermerfen. S)iefe uon ber ©tation \\id)t nur gcbulbete,

fonbern bcgüuftigte |)äuptling§gcrid;t§barfcit gebt in ein=

gelncn ©tationSbe^irfcn im Innern fomeit, ba§ überfjaupt

feine 6iotIfa(fjen jur (Sutfdjeibung ber ©tation gelangten.

SDicfelbe mürbe fiefi nur bann ctngcntifdjt fjabcu, menn

eine ber Parteien fid; über bie (Sntfajeibung be§ Häuptlings

befdnnert fjätte.

Sn ben fällen, in benen ber Eingeborene fid; bei ber

ßntfd;cibung bc§ ScsirBamteS ober ber Station nid;t bc=

ruf)igcn mill, ift — gleidjniet ob c§ fid; um ein rid;ter=

lid;cö llrtl;cil ober nur eine @ntfd;cibnng in einem 3™ ei-9 c

ber s-ßcrmaltung l;aubclt — Scfdjracrbe an ben ©ouuerueur

guläffig. Sic ^älle, in benen Ijieroon ©ebraud;

gcmad;t mirb, finb äuBerft feiten, roicroofjl feitenS ber 23e=

3irf§ämtcr unb Stationen aHc§ gcfd;icf;t, um bie 93c=

uölfcrung über bie gutäfugtai biefe§ 9?cd;tömittel§ $u

belehren.
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12. IScjtrfdattttcr mib «Stationen.

1. SejirfSamt Seine.

35er Somebegirf umfaßt nad; ben im Saufe bcs 23e=

rid^tdja^rcd burd; baS £aifcrlid)e ©ouoernement getroffenen

Gsntfdjeibungen benjenigeu Tfjeil beS ©dmjjgebteteS oon

Togo, ber begrenzt roirb

:

a) im ©üben burd) baS SD?eer;

b) im Söeften burd; bie ©renge ber engltfdjeu @olb=

füfte;

c) im Horben burd; eine Sinic, meiere, begimienb am
©d;nittpunfte ber genannten ißkftgrcnge mit bem

SSreitengrab 6 ° 60', bie folgenben fianbfdjaftcn

begm. Sanbfd;a|tStf)cilc füblid; liegen lä&t: Slbutia,

Slbaflu, ben füblictjen Tljeil AgotimcS mit ber

-vjauplftabt Salome, $eoe, ©aofje, ©amme, roo

fie am £af)o enbet;

d) im Oftcn burd; ben Hatjo^lufc, bem SBeftranbe

beS Togo=©ecS bis gur £io=$Dcünbung unb bann

burd; ben SDÜeribian betreiben bis 31t feinem ©djnitt-

punf'te mit ber $üfte.

35er einzige Ort im AmtSBegirf Some, ber europätfcfje

33emol;ner aufguroeifen fjar, ift bie ©tabt £ome. 35ie @e=

fammtgafjl ber f)icr anfäffigen Europäer betrug am ©djluffe

beS S3eridjtSjaB,reS 52. 35aoon waren
22 Scamte,

18 Änuflcutc,

10 Sftttglieber ber £atI;olifd;eu SDftffion, bar=

unter 5 ©djioeftern,

2 SJiitglieber ber Sftorbbenifc&en ÜDctffion, bar=

unter 1 ©fjefrau.

35er Nationalität nad; waren f)icroon

47 35eutfdje,

3 ©nglänbcr,

1 Sujremburger,

1 Deftcrrcidjer,

35ie angefeffene 23coölfcrung beftct)t im Segirf burd;=

weg aus (Sroe^egern. $>nnerf)alb beffelben finb red)t er=

t)eblid;e Unterfdjicbe bemerfbar, bie gum Tljeit auf SDftfdmng

beS eigentlichen Togo=9ccgcrfd;lageS mit ben bcnadjbartcu,

gleichfalls gur (5me=5amilie gehörigen ©tämmen gurütf'gu=

führen finb, unb fidj in SScrfd;ieben^eit ber SSauart ber

Käufer, ber Hauptbefcfjäftigungcn, beS ^hW 1* 1^, ber

©pradje unb and; beS Temperaments unb beS perfönlid;cn

Auftretens äußern. 3m Cften beS S3egirfeS, am Haf)o ift

ber (Sinftufs ber SDciftfjung mit bem Sfuctjo^CipopoOGsIemcnt

gu fpüren, wäfjrcnb bie 39eoöIferung im weftlidjen Stt;eilc

fid; bem TtjpuS beS Anlo^fegers, ber ben größten Tl)cil

beS ^itta=S9e^irfe§ ber englifdjcn ©olbfüften^olonic Be=

wotjnt, roefentlid; nätjcrt.

(Sine befonbere ©teßung, was bie 3u farnrrien Te fellrl 9
ber Seoölf'erung anbelangt, nimmt natürlid) bie ©tabt
Some ein. 35a§, was man eine angefeffene 23eoölferung

nennen tonnte, ift, wie fid) burd; bie ^ugenb ber ©tabt
erf'lärt, nid;t oortjanben; unb cS giebt unter ben ertoadifenen

Negern in Some faum einen einzigen, ber fajon bort ge=

boren märe. 35ie 9JicB,rgal)I ift aus anberen Orten beS

Tog0=®ebieteS ober aud; ber 9tad;barfolonien b)ierr)er über=

gefiebelt. (SS mürbe feftgcfteüt, ba§ oon 770 crmacBfenen

50Jännern

249 au§ bem &itta=93egirf,

96 aus $leim$opo unb nächster Umgebung,
75 aus Ague (Kolonie 35af)ome),

22 aus $orto=2cguro (^?opo -Segirl),

12 au§ Slccra (©olbfüfte),

12 au§ ©ribfdji ($opo=S3eäirf),

12 au§ fiago§ (Kolonie 2ago§),

9 au§ 2S£)nba^ (Kolonie 35a5ome)

§lftenfiüde ju öen Serfjanblungen bc» ^eid^gtageS 1898/1900.

ftammen. Slufjerbem finb eine gro§e Stnga't)! oon Drt*

fdjaften be§ gangen £ogos£anbc§ mit je einem ober einigen

wenigen köpfen an ber 3u
f
ammeil

f
e&im3 biefe§ bunten

@cmifd;e§ beteiligt. SJagu treten bann bie oöllig ftammeä«

oerfdjicbenen muf)amebanifd;cn, au§ bem |)inter(anbe jus

gemanberten $auffa mit ettoa 70 in Some fefj^aften er=

mad;fencn Männern, roäl;renb eine grofje Qafyl weiterer

^auffa fowie Vertreter anberer ©tamme be§ ^interlanbeS

(©ruffi, ©urma u. f. w.) tro|$ häufigen unb oft längeren §tuf=

entbalte§ in Some ber fluf'tnirenoen «§anbel§beoöltcrung

3U3ured;nen finb.

Heber 300 au§ ber genannten ßat;! finb Arbeiter,

etwa 150 ^anbwerfer. $ür einzelne ß 1136^ 6 De§ $anb=
werf§ fnüpft firt) Neigung unb ^ätjtgfett gang fpc^ieCC an

bie £>erfunft au§ beftimmten Orten, ©o ftammen bcinafje

aEe t)ier oortjanbenen 3<mm erlcute, barunter fc^r gefdiidte

Jlrbeiter, au§ ber frangöfifdjfn ©tobt ?lgue, umreit i?lcin=

$opo. StJZit giemlid) berfelben ©id)crt)eit barf man bie

§erfunft ber fd;tnargen |)anblung§gcf)ilfen ßome§ im ittlta-

gebiet fudien, oon wo fie begreiflid;ermeife eine Vorliebe

für engltfdje ©prad;e unb englifd;t'§ ©elb mitbringen.

@troa 37 (Sintoot)ner £ome§ finb ffid)ex; bie 2J?er)r=

galjl baoon ift an ben Tagen, an weldjen 35ampfcr auf

ber SRfjebe liegen, mit bem ßanben ber Söaaren für bie

^aftoreien befdjäftigt. ©efi]d)t wirb batjer nur, wenn
leine 35ampfer anroefenb finb.

35er aufjerorbentlid) bid)t beoölferte £anbbegirf gerfällt

in eine grofje 2In5af)l oon Sanbfdjaflen. Ausgenommen
oon biefer l'anbfdiaftSt'intfjeilung finb nur oereingelte

©täbte, beren S5eoölferung au§ entfernten ©rgenben ein=

geroanbert ift; bod) liegen biefe ©inmanberungen burd;=

weg mehrere ©enerationen gurürf. ^)ierl)in geljören bie

beiben an ber |>auplfarawanenftra§e belegenen al3 $Haft=

plä^e nad) bem erften Tagemarfd) oon fiome befannten

©täbte Slfeptje unb 9cocp{)e, beren ©inmoljner i^ren VLv

fprung auf 9?otft)a gurüdf u ^ren, eine weiter Ianbeinmärt§

im 93egirf ber ©tation Sltafpame belegene, oon (Sroe^rgern

bewobnte fianbfd)aft. 35er SSorfatjr be§ je^igen |)äupt=

ling§ oon Slfcpbe in ber fünften ©eneration, mit Warnen

2lfä, foH ber ©rünber unb erfte Häuptling ber ©tabt

gewefen fein.

Sebe ber fianbfebaften al§ foldie !^at einen fogenannten

Häuptling, womit inbeffen nid;t gefagt ift, bafj betfelbe in

bem gangen Umfange ber £anbfd)aft irgenb wcld;e Wladjt

i

befi^t. 35icfe befebränft fid; oielmeb,r bäufig auf ben

|)auptort ber Sanbfdiaft, in weldjem er meift feinen 2Sot)nfi^

bat, wäl)rcnb bie Häuptlinge anberer in berfelben Sanb=

fd)aft belegenen ©täbte oößig unabhängig oon Senem
fdjalten unb walten. Oft finb bie lejjteren fogar bie ein=

flufereieberen unb mächtigeren, unb bie bcrgebrad;te SSor=

orlftellung ber fianbfa^aitäbauptftabt äußert fia; otelleidit

nur nod; barin, bafe bie anberen ©täbte it)re Tobten gur

23eerbigung bortfjin bringen unb nidjt umgefeljrt.

35er ©influ§ unb bie SSürbe ber Häuptlinge ift im

Allgemeinen fetjr gering. 35urd) ben SSergleid; mit einem

35orffd;uIgen wirb oielen oon iljnen nod) gu oiel (S^re an=

getfjan, ba oft genug Ortfdjaften oon feine§weg§ er^ebs

lieber Seoötferungögiffer wieber in mehrere Tbeile gerfaüen,

beren jeber guweilen einen ^äuferfomplej für fid; au§=

madjt, oft aber aud; oljne jebe äufterlia; mal)rnef)tnbare

©renge in ben anberen übergefjt. 35er S?ob,npIa& bes fo=

genannten Häuptlings ift tjäufig gleicbfaflS in feiner Sßcife

oor ben anberen beoorgugt, fonbern fieüt fid; als ein @e=

f;öft mit weniger fd)tnu&igen §ütten bar, guweilen fogar

an Anfefjnlidjfcit übertroffen oon ben SInioefen anberer

Ortsbewohner. 35er Häuptling felbft ift bafjer fjäufig

nidjtS als ein ©liquenfüljrer, falls if)tn nid)t überlegene

©haraftereigenfd;aften ober aufjergeroöfinlicbe 3Kinberwertf;tg=

336
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feit feiner ??ac^6ar=©^tefö einen (Sinffuß auf weitere Greife

oerfdjafft fjaben.

©ine (Sinroirfung auf bie Seööftcrung ift unter biefen

ilmffänben fehr fdjroer. HuSnafjmen finb im SBegirf gang

oereingelt. ©o giebt e§ aHerbingS in ber Sanbfdjaft

©amme, alfo nur groei bis bret £agemärfd;e oon Some
entfernt, nod; SDörfer, roefdje in bem ©ammefönig ben

Inbegriff aller irbifdjcn 2ftad;tüonfommenf)eit nererjren.

®ie änroefenrjett unb bie §errfd)aft ber SBeißen im Sanbe

ift ibjnen tfjeifS unbefannt, tfjeüS gleichgültig; baß burd;

biefelbe bie Stellung tt)re§ ©ammefönigS beeinflußt ober

gar erfd)üttert roerben fönnte, ift ifjnen unfaßfid;. 3f)r

©djidfaf füllen fie in feinen Rauben geborgen. Slber —
roie gefagt — berartige blinber (Srgebentjeit finb gu

gäfjfen.

Langels jeber patriarebafifdjen STrabition roürbe eine

Autorität fid; nur auf ÜDiacfjt grünben fönnen, unb biefe

ift nirgenbS oorfjanben, außer roo bie abergläubifdie SIngft

oor ber SBegiefjung eines SDienfcben gu unfjeilooOen übers

irbifdjen Stfcädjten ober oor einer befonberen $enntniß be§

©iftfdjatjeS ber Statur unb oor einer befonberen @efd)id'=

Iid)fett in ifjrer SSerroenbung fie begrünbet.

©o roürbe aud; eine SSeeinjTuffung ber großen SOiaffen

fid) ftetS am erfolgreidjften burd; bie getifdjprieffer ergieien

faffen, trenn eine europäifcfje Regierung, of)ne if»re fuftnr=

bringenben ©runbfä^e gu oeiieugnen, §aub in £)anb mit

bem £yettf$ erfd; einen fönnte.

©ine üftebenffation befiijt baS S3egirfSamt Some nid;t.

©inen geringen (Srfaij oermögen oieffeid;t bie neuerbingS

im Sluftrage beS ©ouoernements burd) einen £f;eil ber

^oligeitruppe errichteten SBcgcftationen infofern gu bieten, als

fie ein gefcbrotnbereS unb roeniger ©epäcf erforbernbeS 23e=

reifen beS S3egirf"S buref; feine Beamten ermöglichen. (Sine

folcfje Station, aus einer 2lngaf;I fauberer ©raSfjäufcr be=

ftefjenb, ift außer an ben |>aupfraft=©tationen an ber

©fräße nact) ÜDcifafjöf) aud; in ber einen ftarfen £age=

marfcf; oon £ome entfernten Ortfctjaft £ooe erridjtet, roeld;e

oermöge ifjrer ©röße — fie beftefjt aus 7 ©tabttfjeifcn,

beren jebem ein auSgebefjnteS garmgebiet gugefjört —

,

ifjrer centralen Sage inmitten beS größten gufammenf)öngen=

ben DefpafmengebietS im SBe^irf, unb fcfjlicßlict) roegen ber

oerbrecfjerifcben Neigungen ber SBetoofjnerfcbaft befonberS

pitfig einen SBefuct) gu @erid;f§= ober anberen großen
burd; bte SBeamfen münfdjcnSroertf) mad)t.

2ln letzteren ftef)t für bie 33erroaffung beS SSegirfS

außer bem SScgirfSamtmann nur noef) ber ^oligeimeiffer

oon fiome gur SSerfügung. S5etbe finb burd) amiüdjc

Qamftionen ftarf in Sfnfpruef) genommen, ba ber (Srftere

bie ^^^io^n be§ Nidders für ba§ ©djutjgebiet oerfiebf,

bem fieberen au§ ber 2Barjrnef)mung ber ©efetjäfte ber

©fabfpoligei für Some eine befonbere §lrbeit§Iaft gufäHt.

SDie 23efe|ung be§ au§gebel)nten 25egirf'§ mit roeißem

^ßerfonal erfcfjeint fjiernacfj reetjt fdjroad), gumal ber fdjmale,

nad) SBeften oorgefd;obene ©treifen beffelben in feinem

entfernteren ^fjeile 4—5 Xagemärfdje oon Some ent=

fernt iff.

demgegenüber ift t)eroorguf)eben, baß ber £ome-23egirf

infofern eine §Iu§naf)meftelTung einnimmt, al§ er in oieler

23egief)ung unmittelbar oon bem ©ouoernemenf mifoerforgt

roirb, roa§ für bie 25egirf§oerroaltung eine mefentlicfje

SlrbeitSerfparniß gur ^olge fjat. ©o f)at ba§ Segirf§amt

feine eigene ^affenoerroaltung, feine eigenen Arbeiter, feine

eigenen ©olbaten, fonbern nimmt in äffen biefen fünften

an ben @inrid)fungen be§ @ouoernement§ ifjeil. S)en

Wegebau, fomeit er für ben großen ©urcbganggoerfefjr naefj

bem ^interlanbe in Setracfjt fommt, fjat gleidjfaff§ ba§

©ourernement in bie $anb genommen.

£>er @efunbf;eit§guftanb im SBegirf fann nicfjt als

günftig begeid)net roerben. S)ann=@rfranfungen finb roäbrenb
i be§ gangen %al)vt§ fjäufig. Ungmeifelfjaft finb bie llrfacfje

be§ llebef§ bie fdjlerfjten SSafferoerfjäftniffe. 25er eingige,

ba§ gange Safjr fjinburd; nidjt oerfiegenbe SSafferlauf ift

ber §luß ©io, bie .^auptberaäfferitnggaber be§ 93egirf§.

Stile übrigen 23äd;e, and; roenn fie in ber 3?egengeit

— roenigften§ im 23eridjtsjafjre — gu ©trömen an=

fdjioeffen, oenoanbeht fid) in ber £rod'engeit, roenn fie

nicfjt gang oerfiegen, gu einer ©cfjnur eingefner feidjter,

fdjmu|iger, fjäufig ftinfenber Sümpel. 2>iefe finb bann
ba§ ßief ber ^Säuberungen ber benadjbarten 2)örfer, unb
man fann beobadjten, roie auf einem 5wcb e:iraum üon
nicfjt mefjr af§ 100 qm an einer ©telfe bie ©eroänber mit

reidjltdjer Gtngeborenenfetfe gemafcfjen, an einer groeiten

S9äber genommen roerben, roäfjrenb an einer britten grauen
unb SOfäbdjen ba3 Söaffer in ifjre Äalebaffen fdjöpfen.

©ie rerfaufen baffefbe, foroeit fie e§ nicfjt abfolut notfj=

roenbig im eigenen ^auSbalt rerbrauffjen, auf ben SUcärften

ber llmgcgenb für tfjeure§ ©efb! ©aß ba bie faften-

I tragenbe 23euölferung auf bem Söege burd) biefen auf roeite

©treden fajattenfofen 23egirf nicfjt befonberS oorficf)tig bei

bem Söaffergenuß gu SBerfe gefjt, fann nietjt SSunber

nefjmen.

9iun roar afferbing§ bie S^egengeit in biefem gafjrc

befonber§ ausgiebig, unb groar Ifjatte fie im %xmzvn, b. f).

fcfjon einen 3:agemarfd; oon ber Äüfte entfernt, fe^r

Icbfjaft begonnen, af§ in fiome noef) faum ein tropfen ge=

fallen roar unb man bereits begann, fid) um ben SBerfauf

bc§ SafjreS ©orge gu macfjen. SDocfj ift bas SSaffer ber

fjierbei entftefjenben UeberfdjroemmungSgebiete fctneSroegS

reinfid), unb fie finb fjäufig fo breit unb unroegfam, baß

ein £)inburd)bringen gu bem eigentlichen gfußlauf, ber in

fcfjnelfem ©frome einigermaßen faubereS SBaffer mit fiaj

füfjrt, für ein regelmäßiges SSaffcrfjofen gu befcfjro erlief) ift.

^n ^ore fjerrfcfjte gegen @nbe be§ 23eridjt§iafjreS

eine förmliche S)i)§enterte=Spibemie. §fucfj fonft fcfjaffte bem
9?eifenben in jener Qelt au§ beinahe jebem größeren Sorf
ber fiärm ber dobeSfeiern entgegen, unb als Sfntroort auf

j
bie tJrage naef; ber ^obeSurfacfje erfolgte beinafje regef=

mäßig eine begeidjnenbe ©efte nad; ber S^idjtung beS llnter=

fetbeS, meift mit bem Kommentar „belly- ober „dorne'

(23aucf)).

SDaS eingig fidjer erfdjetnenbe Littel, bie Xrinfroaffer=

frage befriebigenb gu föfen, bie Sfnfage oon SBrunnen, trifft

auf große ©djroterigfeiten. 2Bie in früheren Safjren, fo

finb aud; in bem je^t oerffoffenen tjartnäctige 2>erfudje in

biefer Stidjtung gemacf)t roorben, unb groar in £ooe. S)ie

bortige Slußenftation ber !ftürbbeutfd)cn SKiffion fjatte be=

gönnen, auf tfjrem ©artenlanbe einen ©d)acf)t gu graben,

ftieß aber balb auf b)arte Reffen. S)aS 93egirfSamt oer=

fud)te baS |)inberniß buref) eine 9?eifje oon ©prengungen

gu befeitigen, bie aber aud; nad; (Srrcidjung einer Siefe oon
12 SJieter noef; feinen (Srfofg gefjabt f;aben. 2)ie 2Serfud;e an

biefer ©telfe roerben gunädjft nod; fortgefejjt unb bie gange

grage befonberS im Sfuge behalten roerben.

S3isf)er empfief;It es fid; nod; bringenb für ben oon

Some ins friere reifenöen Europäer, eine Saft trinf'bareS

SSaffer mit fid; gu führen, um fief) über bie erften STage in

ber roaffers unb fcf)attenlofen (Sbene bmroeg gutjelfen.

Sfußer ben ®armfranff;eiten trifft man oft §autfranf=

f)eiten, nid;t feiten mit jammerooHen Serftümmelungen ber

unteren (Sjtrcmitäten einfjergef)enb. |)äufig bürfte Elephan-

tiasis bie Urfactje folctjer ©ntfteffungen fein.

SDie Satrinenfrage ift in ben meiften Drtfa;aften beS

SegirfS bisher noef; oöffig ungeföft, fo groar, baß bie gange

mfyete Umgebung ber Drtfcbaften in $oxai eines biefe um=
gürtenben ©treifenS — bie anmutf)igften unb gum SIuf=

fdjlagen beS Sagerpfa^eS oerlodenbften |)ügef nietjt au§=
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genommen — oerunreinigt unb entfpredjenb oerpeftet ift.

2113 ein ^ortfdjriit gegen biefen 3uftanb ift e§ fdjon gu

begrüßen, roenn eine Konzentration ber biefe Uebelftänbe

Bebingenben ^ätigleit nadj oerfdnebenen Rtdjtungen ftatts

finbet, roie es häufig ber g=al£ ift. $ocb feflt eS ben ©in?

geborenen an benTäta:ftänbm& für bie Rüdfidjt, meldte

hierbei auf bie fterrfdjcnbe SBinbricbiung gu nehmen märe.

Recht feiten finb bie gfäffe, roo burefj Anlagen, roenn audj

natürlich nur primttiofter Ärt, baf)in gerotrft ift, baß bic

fraglichen (Stoffe an einer bestimmten ©teile, meift in einer

tiefen Erbgrube angehäuft merben, bie nadj längerem @e-

braudtj gugefdjüttet unb burdj eine frifdje erfefet roirb.

(Sine Serroertfjung als Düngemittel finbet burdjroeg

nidjt ftatt.

SDie ©tabt Sonic nimmt in biefer Segicfjung natürlich

eine befonbere Stellung ein. SDurdj Soligeioerorbnuug beS

Kaiierlidjen ©ouoerncmcniS ift bie oöllige Reinhaltung beS

eigentlichen ©tabfgebieteS unb feiner nääjften Umgebung

oorgcfdjricben. ©iefem Umftanb oerbanfen bie Straßen

Sonics ihr faubereS SluSfefjen unb bie Sltmofpljäre gum

Jljeil ihre Reinheit.

8113 tlrprobufte beS 23egirl'c3 finb gu nennen: $almöl,

«ßalmferne, Kopra, SftaiS, Erbnüffe, 2Jam§, Kaffaba; an

fruchten SlnanaS, 23rmane, ättango, $apaja, Drangen.

5Die für ben ^anbel roidjtigfien ^ßrobufte hierunter finb baS

Palmöl unb bie ^almfcrne, beibe, roie befannt, aus ber

Dclpalme gcioonnen, bie im 23egirf reichlich norfornint,

jebodj nicht in feiner gangen SluSbetjnung gebeiht. ©ie ift

nielmehr oorroiegenb in einem Streifen SanbeS gu £aufe,

ber fich in einiger Entfernung oon ber Küfte längs biefer

hiugiel)t. Er umfaßt in ber Reihenfolge oon Dfien nach

SEBeften cor allem bie Sanbfcfjaften 23ome, Slbangbe, £fcoic,

SDaoie, ©aobe, Eroe, 23olu, £ooe unb ?loe (ledere bie

Sanbfdjaft Keoe etnfd^Iiegenb). 2)iefe Sanbfdjaften finb

größtenteils mit bichten Delpalmioälbcrn bebedt. 5)a;m

macht baS ©ebiet ber bidjten Delpalmoegetation — unge=

fähr parallel ber ßüftenlinie — eine 23iegung nach ©üben,

fo baß baffclbe in feinem roeiteren Serlauf in ben Kitta=

23egirf hineinfallt. Slußerbem finb beinahe alle SBaffer*

laufe beS 23egirf3 rocit über baS SJcaß beö obenerroär)ntcn

Streifens IjüiauS burch ©äume non Delpaltncnroälberu hc-

gleitet, bie bei ben bebeutenberen ©cioäffcrn eine erfjcblidjc

breite unb Sänge h fl ben. 2)en ©io begleiten foldje

©atlerieroälber g. 23. bis nahe an feine 2J?ünbung in ben

£ogo=©cc.

Sine beftänbige Verringerung beS DelpalmenoorralljS

erfolgt leiber burdj bie ©eroinnung beS $almroeineS, eines

gegohrenen, übrigens roorjUchmedenben unb für ben

Slugenblicf fchr erfrifchenben ©etränfeS aus bem Safte beS

Stammes ber Delpalme, ba lefctere tjiergu umgehauen roirb.

®ie $almioeingcroinnung ift im 23egirfe fchr oerbreitet, unb

gtoar nicht bloß in foldjen ©egenben, roo ein großer lieber

fluß an Celpalnien biefe ©eroohntjett roenigftenS roirtt)fchaft=

lieh unbebcnflich erfdjeinen Iäfet. SDie ^almmeingeroinnuug

ift fogar an cingclnen ©teilen bie eingige Slrt ber SSer^

merttjung bcS DetpalmenbeftanbeS, infonberheit ba, roo,

roie g. 23. in Slbutia, bie ©ingeborenen fich fo nachbrüeflich

mit anberen (SrroerbSgmeigen, h^r ber SBeberei, befdjäf=

tigen, ba§ fie für Delgeroinnung feine ßeit nnb feinen

©inn übrig behalten, unb roo aufjerbem bie Entfernung

nach ben küftenhanbelSpIä^en fo gro& ift, bafe bie ^>öt)e

ber Srägerfoften ben ^anbel mit Del unb Kernen im 2Ser=

gleich 3" anberen, einträglicheren ErroerbSgroeigen als un=

t»ortt)eilf)aft erfdjeinen laffen.

3n bem nidjt mit Delpalmen beftanbenen ober feines

$almenbeftanbeS beraubten ST^cil ber Delpalmengone

roedjfelt ber 23u|dj mit 9ftai§= unb 2)amSfarmen; bcr23aum=

roudjS ift hier burdj hau^8 riefige (Sremplare beS ©eiben*

baumroottbaumeS oertreten. 2>n größerer Räfje ber Äüfte

fommt ber s^)amS nidjt fort; hier roirb ftatt feiner bie fehr

oiel roeniger gefdjä^te Kaffabe gebaut.

2)ie djaralteriftifdje $alme beS fdjmalen Streifens

groifchen bem Stranbe unb ber Sagune, bie — roenn auch

roafferloS — auch bie Küfte beS SomebegirfS begleitet, ift

bie KofoSpalme. ©enügfam roie fie ift, gebeiht fie auf

jenem, oorroiegenb aus SDünenfanb beftehenbem ©elänbe

auSgegeichnet unb beoorgugt gerabegu bie unmittelbare Rälje

beS ©tranbeS mit ber ungefdjroäcfjten ©eebrife. Sin £yelbs

früdjten fommt fyet au|cr etroaS 3JcaiS hbdjftenS bie

Kaffabc in 5raS e - ®agroifd)en ragen uereingelt ungeheure

23aobabS (Slffenbrotbäume) aus bem 23ufd) empor, an beffen

Reiglofigfeit fie mit ihren häufig oöllig entlaubten Stämmen
unb Heften nichts änbern.

(Sine britte SSegetationSform giebt ber fidj lanbeinroärtS

an bie Delpalmengone anid)lie^enben Sanbfchaft beinahe

burchroeg baS ©epräge ber Saoanne in ihren oerjehiebenen

Slbarten. SBeinatje bie gange Sanbfdmft ©amme, bie nörb=

lidjen Sttjeite oon ©aohe unb Keoe, ber groifchen bie Sanb=

fdjaften Slroe unb Slbaflu in ben Some=23egirf hmem=:

fpringenbe nörblidje Stt)^ ber übrigens gum Kitta^Öegirf

ge£)örenben Sanbfchaft Hoeno, ebenfo roie ber gum Some=
23egirf gehörige füblidje Shcil ber im Uebrigen gum 2ftifa=

höhe=23egirf gehörigen Sanbfchaft Slgotime mit 23atome,

fchliejilidj bie roeftlichften Sanbfdjaften ?lbaflu unb Slbutia

finb grofÜcnttjeilS mit Saoanne bebeeft, bie in ben beiben

Ic^tgenannten Sanbfdjaften aüerbingS in 5°^9 e oe§ ^or=

IjanbenfeinS gahlreidjer SBafferläufe häufig oon Delpalmen^

oegetation unterbrodjen ift. %n ihrer einfadjftcn 5}orm ftellt

bie Saoanne eine roeite f^Iädje oon meift roeit über manns*
hotjem, bem §lu3fer)en naaj fcrjilfärjnlidjem ©ras bar, in ber

bie Drientirung für ben Reifenben überaus fdjroierig ift,

ba er auf bem fdjmalen ^ufjpfabe, m [e [§n bf e g^eger gc=

treten haüen / auner ben leiber it}n einfdjlie^enben ©raS=
roänben meift nidjtS fehen fann, als ben Rüden feines

unmittelbaren 23orbcrmann3. |)öd)ftenS beim Reifen gu

^ferbe ift eS möglich, einen befetjeibenen Ueberblicf gu

geroinnen. 5Durchfe0t ift biefe ©raSfteppe guroeilen mit

23äumen unb Sträuchen ber oerfcrjiebenficn 2lrt, oon benen

jeboch nur roenige ein praftifdjeS Sntereffe bieten. Seljr

häufig finben fid) in ber Saoanne in großer SJienge ber

©djibutterbaum, ber in feiner äußeren (Srfdjeinung eine

geioiffe Sehnlich feit mit einem oerfrüppelten fleinen (Sid;en=

fdjlage hat, unb beffen ^rüdjte ein ^ett enthalten, baS im
23e$irf nur oon ben Eingeborenen hier unb ba gur SSers

roenbung bei ber Speifebereitung genommen roirb, aber

bei Slnroenbung eines geeigneten Verfahrens möglicherroeife

audj bie — an anberen Drten bereits erfolgenbe — SluSfuIjr

gur tedjnifdjen S3erroenbung lohnen roürbe. Slud) biefe

gone fjat ihre djarafteriftifche $alme, bie gädjerpalme,

auch Slgobeam genannt. %t)x praftifajer Söertt) beruht in

ihrem Stamme, ber, roenn er auch nidjt als SBaurjolg im
europäifdjen Sinne begeidjnet gu werben oerbient, bodj

oielfadj als (Srfak beffelben oerroerthet roerben fann; fo

gur Einrichtung oon Qimmtxn, gur Stü^e oon SDädjern,

gum 23ebcd"en oon 23rüden u. f. ro. ®ie ^rucht, bie bie

©röße eines äUenfchenfchäbelS fyat, ift ein oon ben Ein=

geborenen gefajä^teS ErfrifdjungSmittel oon fäuerlidjem

©efdjmacf. ®ie gefieberten 25iätter roerben guroeilen gu

£)üttenbäd)em anftatt beS ©rafeS oerroenbet, oor bem fie

ben 93orgug größerer SSiberftanbSfähigfeit gegen ben 3n=
feftenfraß haben foHen.

Rodj eine oierte ^ßalmenart, bie an fidj praftifdjer

SSerroenbung fähig roäre, fommt im 23egirf oor, nämlidj

bie SBeinpalme, bereu außerorbentlictj lange 23Iattrippen

mit SSortljeil gu |)ängemattenftrid'en ©erarbeitet roerben uub
bie außerbem einen gefäjä&ten Saft liefern, ©as 23or=

336*
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fommen bcfdjränft fidj inbeffen auf eine ©teile, nämlidj

einen fdjmufoigen SEümpel in ber 9}äbe uon 'Hove, benfelbcn,

ber in [yolge feiner Senujjung gum Sßafferbolen mefentlidj

©dmlb an bem fdjledjten ©efunbrjcit^ßuftanb bortfelbft

fjaben bürfte. ©ie wirb bafjcr für bie $robuftion beS

SegirfS feine Sebeutung geroinnen.

Einen befanbeten Sl)araEter fjat bie Segetation an
ben wenigen Sobenertjebungen beS SegirfS, bem Abaflu=

Serge unb bem 2lbuna=@ebirge. £>ie Spange beiber finb

mit üppigem DelpalmenioudjS unb mit Sananenfjaiucn oon

befonberer ©djönljeit bebedt. SDer Saie Ijat ben Einbrud,

als ob tjier uielleidjt bie im gangen übrigen SomesScurl?

wobl faum oorfjanbeue AuSfidjt für oorttjeiltjafteu $lan;

tagenbetrieb fidj eröffne, ©ie SBafferoeifjältniffe finb tjicr

im Allgemeinen günftig, obiootjl in ber Srodcngeit bie Sc=
wotjner beS Abafiu=@ipfels fid) bie £)änbe — wenn über=

baupt — mit ^almiDftn mafdjen. ®ie llnterfudjungcn

ober Serfudbe betreffs SJZöglidjfcit erfolgrcidjer Slnpflan;ungen

an biefen fünften mürben aber entmeber baS Sorfjaubcn=

fein eines Si"langujigS=©ad)öerftänbigcn ober aber eine

ertjeblidje 2J?uße ber SegirfSbeamtcn erforbern. SeibeS

ftanb leiber nidjt gur Serfügung.

SDer SBeftanb an Sief) unb größeren £mu§ttjieren im
Segirf ift gering. Sin Siinboielj bürfte außer gtoci beerben

in Some fein ©lud' oorljanben fein. Sin $ferben giebt eS

— in ber ©röße ooui $onnrj aufwärts — nur bie oer=

einleiten Emnplare, bie als 9>tcittrjiere oon einigen Euro=

päern in Some gebaütn werben unb meift nadj furgem

Aufenthalt an ber Äüfie oerenben. EtioaS gaijlreidjer finben

fid; — jebodj audj nur in Some — sl>feibdjen eines gang

windigen ©cblagcS, meift auS ber ©egenb oon £ratfdji,

burdj «£>auffarjänbler eingeführt, bie im Scrgleidj gu iljrer

Erfdjeinung oiel AuSbauer befitjen. 2Scit oerbreilet im

Scgirf finb ©djafe, 3^ c9en unb ©ebweine, burdjroeg in

fleinen Sdjlägcn, foroie £ül)ner, Enten, Sauben, s
3>crl= unb

STrutfjüfjner. ©ine unanfeljnlidje Art fleiner ^unbe mit

fpifcem ©djäbel unb furgem, glattem £aar ift gleidjfaHS

weit oerbreitet.

SDie Sagb im Segirf ift wenig ergiebig. Antilopen

finb in mehreren Abarten in größerer ßaljl oortjanben,

aber fo fdjeu, bafj es gu ben ©eltenbciteu geljört, wenn —
außer burdj bie bei ben Eingeborenen beliebten Segefdjüife

— eine erlegt wirb. (Sin nidjt aügu fcltenes SBilb ift bie

23ilbfa£e. SBiibe Sauben finb fetjr oerbreiiet. Aud) Sufcfc

Ijütjner — äfjnlict) ben {^elbljüfjrtern ber £>eimatl) — , finb nidjt

feiten, ©dj langen foll eS oiele geben; zuweilen werben

^radjtcjeniplare oon Suffoitera in unmittelbarer 9cäb,e oer*

fefjrsreidjer ©ebäube erlegt. Mitunter entfteigt eine S^iefen=

fdjilbfiöte bem SKeer.

Plantagen giebt c§ im iöegirf nur wenige, barunter

feine einzige oon einem 2Beifien geleitete. 5Der ©egenftanb

ttjrcr ^robuftiou ift nur bie Äofosnufj. @§ finb 31t

nennen:

1. bie ^lantagengefcEfdjaft fiome bei £ome mit

5000 Säumen,
2. bie Siant;ige be5 SOculatten Dhjmpio bei Some

mit 12 000 Säumen,
3. bie Siautagc bc§ ßterra Seone = üftegerS (Sole in

23agiba mit ca. 6000 Säumen.

2ln bem Umgenannten $la^e fdjeinen bie Scbingungeu

für ba§ ©ebeitjen ber ÄufoSpalme befonber§ günfiig gu

fem. SDie Sinpflangumicn oou Halmen, bie fid) bort nodj

au§ ber 3 C^ ty
cr finben, als Sagiba ber ©ijj eines

fdjrouugbafteu ülusfufjrtjanbel& war unb eine gange ülngafjl

biütjeuber 5a^ore ien bort iljren ©i^ batten, fjaben fid;

feitbem, wäljrenb bie ^aftonien bis auf eine gefdjloffen

finb unb bie früljer tljcilioetfe ftolgen Saiilidjfeitcn ein

trauriges Silb bes Scrfalfö barbitten, oon felbft gu einem

au§gebefjnten Sefianbe weiter entroid'elt unb tragen tf)eil=

weife reidje ftxüdjie. @§ faun faum einem ^roeifel untere

ließen, ba& bem Serfud), bas fjier maffenf)aft oortjanbene

älfaterial bei ber Slnlage einer größeren Plantage gu oer=

mertfjen, ein fidjerer ©rfolg befdjicben fein wirb.

SSenn nadj Sorftcbenbem aud) bie ^robufte bes Se=
girfe§, wcldje als Slusfutjrartifel in 5ra Ö e fommen, nidjt

gerabe mannigfaltig finb, fo ift ber Grtrag an [Jclbfrüdjtcn,

wie fie für bie (Srnäfjrung ber eingeborenen Seoölferung

erforberlicf) finb, burdjaus gufriebcnfteflenb. £ie £aupt=
bcfdjäftigung eines großen SljeileS ber Seoölferung ift

benn aud) ber 5elbbau. ©djon glcidj nadj SageSanbrudj
fieljt man in ber entfpredjenben SatjreSgeit eine gro^e

Stngarjl Eingeborener, gum Stjeil unterfiü^t oon SBeib unb
i?inb, befdjäftigt, bas llnfraut auf bin 5a<"mcn mit furgen

4">acfen ober aud) in Ermangelung foldjer mit bloßen

|)aumeffern gu befeitigen — wobei bie Sifleibung audj in

foldjen ©egeüben, wo im Allgemeinen fdjon ein flarfes

Sebürfni^, fidj mit Äleibungsftiid'cn gu befjängen, oor=

Ijanben ift, regelmäßig nur aus einem gan^ fleinen £enben=

fdjurg aus ©adtud) unb bäufig aus einem alten £ut —
mit Sorlicbe europäifdjer £>erfunft — beficfjt. Sei größerer

Entfernung ber fiaim von bem Söofjnort wirb eine primitioe

©rasfjütte auf ber 5arm ö^getegt, worin bie 9iäd;te in

ber 5arm3e 't gugebradjt werben, um ben geitraubenben

aütäglidjen $ins unb 3?iidroeg gu oermeiben. ©inb bie

Sertjältniffe etioas größer, fo cntwidelt fidj aus ber ©ra^
fjütte eine foldje aus fietjm, fobann ein ©cljöft, fdjließlid)

ein 5arm borf, in weldjem ber 5arm ^ e
f
lt3cr mi feiner

gangen ^amtlie oft feljr oiel geräumiger untergebradjt unb
ebenfo gut eingeridjtet ift, wie in feiner ©tabtwobnung,
weldj' festere er bann audj wäljrenb eines großen Sbeils

be§ SatjreS nur auffudjt, wenn Sobienfeiern, anbere 5eft=

Iid)feiten ober Seifammlungen, ober fonmqc ibm wicfjtig

erfdjeinenbe ©cfdjäfte ifjn bafjin rufen. Scfoubers in ben

wotjlfjabeubcn Oelpalmenbegirfcn ift biefe £eben?meife febr

ausgebilbet. ©as Del wirb im ^rao^f gcfodjt, unb

Del unb $eme oon bort gum 9)rarft ooer gur Äüffc ge=

bradjt. S)er ^almwcin wirb bafclbft Borgens unb 2lbenbS

friid) unb fübl oom ©tamm in großen Duantitäten oer*

tilgt, ba er burefj ben oft metjrfiünbigen Transport gur

©tobt wefentlicf) an ©üte oerlieren würbe.

®ie Arbeit ift gerabe bei bem Delpalmenbetriebe für

bie Scanner eine feljr geringe, ba bie müljeoollen

SJcanipulationen, wie baS Ausfodjen ber [yrüdjte, bas

Slusfneten beS ^"'^'^H'ijes betjufs erneuten SlusfodjenS

unb ©ewinnung bes barin gurüdgebliebenen Delreftes aH=

gemein oon ben Söeibern beforgt werben.

SDas in ben Delpalmbörfcrn ober auf ben garmen
aus ben grüdjtcn fjcrausgefodjtc Del wirb in ßalabaffen

mit enger SDZünbung Ijineingegoffen, in benen es balb er?

ftarrt. ^ebe entljält etioa 35 bis 40 1. gmei foldje

ÄMabaffen werben buraj ScebeneinanbcrfteUcn auf einen

Srageforb gu einer Saft oereinigt. SDie Äcrne werben,

nadjbtm fie burdj Klopfen mit einem ©tein oon iljren

feljr barten unb weriblofen ©djalcn befreit finb — eine

Arbeit, bie meift oon ^auen unb Äinberu beforgt wirb —

,

in gang Ieidjte Üftatienf'öibe, bie bis gu 35 ober audj 40 kg

faffen, gepad't, oon benen aua; je gwei gufammen eine

Saft auSmadjcu.

SDaS 3 lc I biefer Saften ift Sonic, wo bie $erne=

! fäufer ber gaftoreien mit großen ftäffern unb SSagcn ucr=

: feben, auf bem itfarftplatj itjre feften
s$lä^e einneljmcn,

j

unb Scber möglidjft oiele Äernclaftcn an fidj gu gieljen

!

ocrfudit SDas Del bagegen wirb in bie geräumigen £>öfe

ber Saftomen gebradjt, "wo es in großen Ueffeln beljufS

I Prüfung feiner iWeiuljeit unb SWeffung feiner Spenge beiß
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unb flüffig gemadjt roirb, um bann gum Qwtdt beS ©ce=

tranSportS in gro&e Raffer gefußt gu werben.

Del unb Werlte finb, foroeit fie non roeiter fjerfommen,

Ijäufig unterroegS fdjon auf einem ber 3aüfd)enmärfte ner=

fjanbelt roorben. 23ei biefer ©elegenbeit roerben bie Äerne

an niclen ©teilen geroerbSmäfjig burd) böSroiÜige S3eU

mifdjung non ©djalen nerfälfcrjt.

8ln einem 9)farfttage gegen Snbe beS Sßendtjt§iar)reö

ergab eine 3üf)lung ber im Saufe ber SSormittagsftunben

auf bem Somemarfte gufammenftrömenben ^robuftenlaften

942 Saften $almfcrne,

326 = $almöl.

£em eutfpraäj an bemfelben Sage ein Anlauf burdj bie

©cfaumttbeit aller gaftorcien non Some non

28 727,5 ks $erne gum greife rjon 3 574,75 Jf,

unb uon 11425 1 Del sunt greife non . . 2 631,25 Ji,

banon entfielen auf bte bie meiften Äerne faufenbe $aftorei

1 1 425 kg gum greife oon ... 1 424,75 Ji.

unb auf bie am Delfauf ftärfftbetbeiligte

gaUorei
11 425 1 Del gum greife non . . 934,50 JC

Auf bem 2ome=9)ZarEt r)errfd;t täglidj ein reger 2Ser=

Jetjr. ©a§ ^robuftengefdjäft aber ift nidjt an allen Sagen

ßleidjmäfjig, fonbern bräugt fici) uorroiegenb auf bie großen

Waifttage gufammen. Stuf emen foldjcn begießen fid) bic

obigen 3a^cn - 8 ro^ e" i
e gtofjen äftaifttagen

liegen ftctS brei anbere Sage. Srojjbem roerben in Some
aud) an auberen Sagen eine redjt erljeblidje Sßenge $crne

unb aud) etioaS Del gebanbelt.

AnberS liegt eS bei einem Sfjeil ber anberen SJMrfte

beS SomcgebietS, auf benen fjäufig ber 23erfef)r an anberen

als ben großen SWarfttagen, bie aud) fjier in benfelben

$rotfd)enräurnen rote in Some roteberfefjrcn, nöllig ruf)t.

S)ie)*c SQ?ätE£e liegen EeineSroegS immer in ber sJ?äf) c be=

rooljnter Drtfcbaften. ©ie fjaben gum Sfjeil tt)re befonbere

Spezialität. SBäljrenb einige bauptfäd)ltd) bem 3(t>ifd)cn=

rjanbel mit ^robuften bienen, finb anbere faft ausfd)liefelid)

SebenSmittelmärfte, roäfjrcnb auf roieber anberen in erftcr

Sinie bie ©egenftänbe ber europäifdjen (Sinfubr, bie gur

Scfriebigung ber flcincn 23ebürfniffe beS Siegers bienen,

roic Qu&et:, ^troleum, ©arne, SDfeffer u. f. ro. abgefegt

roerben. SBetnarje nie fefjlt ber Sabaf, in fleine 23unbcl

gebunben, an beffen $onfum baS roeiblidje @efd)Icd)t ftarf

mitbeteiligt ift.

2&tcrjtige Vertreter ber erften Art finb ber SDcarft gu

üftocpfje, roo baS SRifdjen ber Äerne mit ©djalen befonberS

fdjroungfjaft betrieben roirb; ferner g. 33. ber Ttaxtt in

Agobcgbe, roo ben fd) roerfälligen Öufdjleuten beS ©aote=

lanbeS bie 5J?erne itjrer Delpalmen oon ben beroeglidjeren

-pänblern beS AnloftammcS abgenommen roerben, bie eine

bemertcnSroertrje @efd)ttflid)feit im Ausfaugen roeniger ge=

roanbier Elemente befijjen, unb bie ben SBortfjeil beS SSeiter*

ncrfaufS auf ben $üftenmärftcn in bte Safdje fteefen.

SßenncnSroertfje SBeifpiele ber SebenSmittelmärfte finb ber

üKartt in SDigbo am Sogofee, foroie berjenige in

Sferoie, foroorjl feiner Hnlage al§ ber Qatyl feiner Sefudjcr

nad) ber größte im gangen 23egirf. 23ebeutenbe SSortrjeile

ber britten ©pegialität finb bie 2J?ärfte in ©amme, in

23atome, Slffa^un unb in Sogebfd) am Slbaflu.

daneben giebt e§ nod) eine Slngafjl recfjt bebeutenber

SJiärfte, fo bie non S3olu unb ^ali, uon SDetifi an ber

Straße groifd)en Slgueoe unb SDaoie, non fiegbanu unb

$panerne in bem rocgcreid}cn 29ufcfj groifdjeu Slgueoe unb

Soüe, non (Sbfctj unb 3°Pe an ber Strafe non SDfdjoIo

nad) SSana unb anbere mefjr.

Slitf allen biefen 90?arfplä^en ift burd) @rrid)tung

fleiner ©dju^fjütten mit ©raSbädjern für eine geroiffe Un*

abljängigfeit be0 9#arHbetriebe3 non ber äBitterung ©orge
getragen.

S)a§ ©efdjäft ift beinahe burdjroeg 23aargefdjäft. 2Sof)I

faum irgenbroo im 93egirf noEgierjt fid; ber £>anbct in er=

Ijeblidiem Umfang im 2Bege be§ Saufdjgefcbäftö, e§ fei

benn in ben ^aftoreien ber (Europäer in fiome unb ben

ins innere oorgefdjobenen Säben berfelben, non benen eö

merf'ioürbiger SEßeife bieder nur groei am SJiarftpla^e in

32oept)c giebt. 2ltterbing§ fjaubelt e§ fid) aud) Ijier nidjt

um ein eigentlidjeö Saufdjgeftfjäft, infofern roeber bie

SBaaren, bie ber ©diroarge fjeimbringt, ben 2Sertfjmcffer

für bie auf feinem $opfe ljerangefd)leppte ^robuftenmenge
abgeben, noaj umgefefjrt, fonbern ber Sßreis ber ^3robuEte

ftetS in eine 23aarfumme beftimmt roirb, bie nur nad)*

träglidj in SBaarcn umgefe^t roirb.

Sll§ 3 ai:
)
tun Ö§n" lte t °ient *n ß°me beinafje au§fcfjliefj=

liefj baareö ©elb. ©obalb man etroaö roeiter ins Sttuere

gelangt, fittbet man jebod) bie $aurimufd)el nod; redjt Diel=

fad) im ©ebraud). einigen, etroaö abfeitö ber belebten

©trafen bdegenen Drtfdjaften, rote g. 23. in Slbuü unb
Umgegenb finö bie ßfauris für 23eträge unter 0,25 JC.
bisber baS eingige befannte 3af)Iungömittel. (Siner ^arf
emfpredjen Ijeutgutage im SBertfje 4000 Äauri. sJiur in

©egenben, roie baö ebengenannte §lbufi, roo itjre Sßerroen*

bung nod; auSgebetjnter t)"t, ift $rei§ entfpredjcnb fjöljer.

9?eben ben beutfdjen SWüngforten finb bie englifdjeu

ffarl im ©ebraud). 5Kan fiet)t am fjäufigften baö 2-3JlaiU

unb ba§ 2;©btHingftürf, ba§ l=9Karf= unb ba§ USfyib
lingftüd, ba§ öO^fennigftücf unb ben sispence, ferner ben
threepence. Seiber erfreut fid) im Mgemeinen bie eng=

lifdje ©clbforte, roenigfienS in fiome felbft unb in ber 9Mt)e

ber englifd)en ©renge, ber größeren ^Beliebtheit als bie

entfpredjenbe bcutfdje SKünge. S)od) ift ba§ bcutfd;e 9iicfel=

fünfpfentügftüd, non ber 23eoölferung allgemein als „copper'1

begeid)net, roeitauS bie begefjitefte äftünge non allen.

SDie S3eoorgugung bc§ englifd;en ©elbeS nor bem
beutfdjen erreichte ifjren |)öf)epunft, als im 23ericfjtSiaf)re,

gerabc in ber 3 e^ beS fteigenben $robuftenangebotS,

einige non ben burdjroeg au§ bem $üiabegtrf ftammenben
SlerlS oon iljren ftatiovekn ncrlangten, fie gum Äerneeinfauf

auSfd)lte^(id) mit englifd)em ©elbe auSguftatten, roibrigen=

faüs fie ibre S)ienfte für bie gaftorei einfteHen müßten.
SncS neranla^te baS 23egirfSamt mit ber £$al)te rjinburd;

im Sntereffe ber ^anbelS geübten roeitgeljenben S>ulbung
englifd)en ©clbeS roenigftenS infofern gu brechen, als fcit=

bem 3a^un 9en art baS 23egirtsamt nur nod) in beutfd)em

©clbe entgegengenommen roerben. SSenn aud) eine gro^e
SBtrfung non biefer, feitbem lonfequent burd)gefül;rten

Sftafjregcl gunäd)ft nidbt erroartet roerben fann, fo roirb

bod) gebofft, ba§ bie fid) barauS für bie eingeborenen
ergebenbe S3elef)rung, ba§ baS englifdje ©elb nidjt, roie fie

bisher angenommenen Ijaben, überall nor bem beutfdjen

benorgugt roirb, nidjt gang oljne ©inbrucr auf bie 23eoölfe=

rung fein roirb.

2ln SlrbeitSfräften ift in bem reidjbenölferten 23egtrf

fein 5Dcangel. S)ennodj fällt es guroeilcn fdjroer, bie ge=

roünfdjte Slrbeitergafjl gu befommen, ba bie eingeborenen
eine Slbneigung gegen baS eingeben non 23erpfiid)tungen

auf längere Qät tjaben. ©enjenigen, bie einmal auf ben
Gsrroerb burd) begatjlte Slrbett angeroiefen finb, ift bie liebfte

Slrt biefer Slrbeit baS Sragen non fiaften auf furge ©nt=
fernungen unb oljne 2luffid)t burd) einen SBeigen, ber iljnen

bie 2Babl beS SSegeS unb ber Quartiere unb bie 2#arfä>
orbnung norfcfjreibt.

S3ei ber großen S^adjfrage nadj Arbeitern finb bte

Sölme nid;t ntebrig. S)cr Üobnfa^ für ben Arbeitstag

!
fann — in Uebereinftimmung mit bem SDurdjfdjnitt ber
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feitenö ber ftaiferltcfjcn ©ouoernementS begafjlteu fiöfjne

— auf 0,75 Jt. pro Sag Beziffert roerben.

|>anbnjerf unb Subuftrie fpielen in bem 6ftltd;en St) eile

beS SBegirfS feine befonbere 9?oHe. SaS einige, roaS ben

Manien ^nbuftrtc nerbient, ift roof)l eine Art Töpferei, bie

oorroiegenb in Solu gu £>aufe ift. ©ie bat bic Anfertigung

non runben Sljongefäßen gum ©egcnftanb, bie je nad)

ifjrer fefjr uerfdjiebenen ©röße gum Auffangen unb Stuf*

beroafjrcn beS SRcgenroafferS, gum Äod;en beS Palmöls,

gum Zubereiten beS (EffenS 93ertnenbung finben. SSennöge

ifjrer ^orofität laffen biefe ©efäße fjineingefüHteS SBaffer

fetjr fajnefl nerbunften unb fie roerben batjer non ben

(Europäern an ber Äüfte gang allgemein bagu benufet, bie

©ctränfeflafdjen gum ßroede ber Äüfjlung einige geit oor

bem ©enuffe fjinetngufteflen.

$n Agueoe rairb eine Art non Statten aus $alm=
rippen gefertigt, geeignet, als ©onnenfd;u|j aufgetjängt gu

roerben.

Sie Söeberei toirb im ganzen 23egirf gefannt unb ge=

trieben. SBätjrenb man aber im öfilicfjen unb mittleren

Sfjeile beS SBegirfS nur in jebem bebeutenberen Drt einige

Söcbftütjle erblidt, bie bie SBofjnpIä^e ber SBeber be=

geidjnen, ift baS SBeben in ben roeftlidjcn fianbfdjaffen

Abaflu unb Abutia Haupts unb fiieblingSbcfdjäftigung

ber gangen Seoölferung. Sie meift in rjeüen Jonen
gehaltenen gefcfjmadooflen Tücber finb inSbefonbere

für bie Abutia=2eute ein roidjiiger |)anbelS=ArtifcI, bie nidjt

nur in ber näfjeren Umgebung, fonbern über ben SSoIta

fjinüber bis roeit in bie ©olDfüftcnfolonie fjinein ftarfen

Abfafc finben. ^-ragt man in jener ©egenb einen Häuptling

ober anberen angefefjenen 9?eger nad; ber £>erfunft eines

nielleidjt burd; ein anmutfjigcS dufter auffaüenben ©c-

inanbeS, baS berfelbe trägt, fo fann man mit ©idjerfjcit

bie Anttoort gewärtigen, baß er eS felbft gewebt rjabe.

Sie £>aupterroerb3quetIe eines großen StjeilS ber

SSerootjner beS SBegirfeö ift ber Raubet. (Sr liegt nor=

roiegenb in ben £)änben ber SSeiber.

Schiffbare ©eamffer giebt eS im SBegirf aud; in ber

3eit beS £>odjroafferS nidjt. ©clbft ber ©rengfluß £»af)0

fann nur auf eine gang furge ©frede, bie für praftifdje

gtnede belanglos ift, mit $anoeS befahren tuerben. 2>m

Uebrigen finb bie SBctten ber Söafferläufe fo mit S3aum=

ftämmen, ©eftrüpp unb fonftigen £>inbcrniffcn erfüllt, baß

aud; in ber Sfegengeit bie ^ortberoegung eines $anoeS in

ber Jlußricfjtung faum je auf ©treden non einigen f)unbert

Detern möglich ift. Sa aud) meebanifetje Transportmittel

nidjt norfjanben finb, fo fommen als foldje für ben 3Jien=

ferjen nur bie Hängematte, ber gu^marfdj ober baS S'teit*

ttjier, für bie haaren nur Träger in 5ra9 e -

SSte bereits erroäfjnt, l)at baS ^aiferlidje @ouüerae=

ment bie errjeblidje SIrbeitSfraft erforbernbe ^nftanbfe^ung

ber ^auptftrafee beS SegirfS in bie |)aub genommen. Sie

regelmäßige 3Jeinr)aItung biefer ©traße ift ben anliegenben

Drtfdjaften gur ^fltcfjt gemadjt. SDer SegirfSoenuallung

oerblieb nur bie ^ürforge für bie Äararoanenftraßen ge=

ringer 23ebeutung unb bie SSerbinbungSroege innertjalb beS

SegtrfS. SDer äierbefferung ber 3u ffönbe auf biefem ©e=

biete ift gang befonbere Slufmerffamfeit gugeroenbet roorben,

unb groar rourbe mit ftellenioeife redjt gutem (Srfolge vev*

fudjt, bie SSenölferung felbft burd) SSermittelung beS ßtjiefS

gu ber gemeinnü^igen Ttjätigfeit beS SöegebaucS f)eran=

gugiefjen. SDie oben über bie (Sinflufjlofigfcit beS ßtjiefS

mitgettjeilten SSeobadjtungen finb gum jtjeil gerabe ans

läßlid) biefer Serfudje gemadjt raorben. @S beburfte oft

erfjeblidjer ©ebulb unb Auöbauer, nidjt feiten aud) ber

Slnmenbung non ©trafen, um gum giele gu gelangen.

Slbgejetjen baoon, baß bei allen ^Bereifungen beS $BegirfS

Snftanbbaltung ber SBege ben befucfjten Drtfcbaften als

eine ber lotdjtigften ^flidjten eingeprägt rourbe, rourben in

einer 9?eif)e non gäHen ben (Eingeborenen aud) fef)r betaillirte

Slnroeifungen betreffs SSerlauf unb Anlage beS 2Seg

fjäufig unter praftifdjer Anleitung, ertfjeilt unb bie S3e=

folgung berfelben beauffid;tigt. ©o rourben gum £t)eil

fdjon bie ftarfgefdjlängelten, fdjmalen unb oenoadjfenen,

batjer ermübenben unb geitraubenben 93ufd)roege burd)

breite, oöllig fjinberniftlofe unb möglidjft gcrablintge

SBege erfe^t. SieS gefdjab uor Allem auf ber ©treefe

Agucoe—Tooe, Tooe—©io—Tooe—Afooieppe—Mooicppe
—Sabfdja auf roeldjer lederen aüerbingS bie ©(^roiertgfeiten

eines großen ©umpfeS nod) ber Ueberroinbung fjarren,

ofjne baij aus amtlidjcn Mitteln mef)r gu biefen Arbeiten

beigutragen märe, als bie SDarleifjung non ein paar
©paten unb Aejten an bie arbeitenben Eingeborenen, beren

eigene SBerfgeuge gur 93efeitigung ber natürlidjen ^inbt-r=

niffe nidjt auSreiajen.

desgleichen finb bie S5ege im Abaflubegirf, fo oor

allen ber 2Beg non Sjoble über Spobfd) nad; SSana unb

feine Seitenroege aus fdjmalen rinnenförmigen 5u t3Pfaoerl

in bequem gu begetjenbe SSege non ber ^Breite mehrerer

SJccter neroanbelt. ^m Dften beS SSegirfS ift eine bist) er

fctjlenbe gcrablinige SSerbinbung non Salaoe über Agbu^
tooe nad; ©ati auf gletdje SSeife in ber (Sntftetjung be=

griffen.

$laä) bem, raa§ oben über bie £ran§portüerf)äItnnfe

gefagt ift, ergeben ftdtj bie TranSportfoften unter 25erüd=

fidjtigung ber Angafjl ber erforberlidjen Tagemärfd;e aus

ber ^)öfje ber Trägerlöfjne.

Sie 3^)1 ber für Steifen bura; ben 23egirf erforber=

lictjen Tagemärfdje beftimmt fict) burd; bie folgenben —
üblidjen 3cad;tquartiere.

Auf bem Söege fiome— 9JJifar)f3f)

a) beirufjigem^arfd;e{^^^
e
-£eoe-SoDe-^

b) bei <&MaW \fh° Sabfc5a-
Soöei23e^ rf'

auf bem SBege ©amme—5ßotfd;i—Atafpame

a) bei rufjigem SJcarfd; Saoie— ^peoego,

b) bei (Silmarfd) Tfeoie—©amme;

auf bem 5Sege nad; Sfdjegbo— inneres beS ^3opo=23egirfS

auf bem SBege naef) ©ao£)e

Sfeoie— ©aorje
ober

auf bem 28ege naa; SBarja—Abaflu—Abutia ober £>o

S^ccplje—Sfdjolo—SBana— Abutia begro. §o.

Sie 9Jcärfte finb über baS gange SBegirfS gebiet an=

närjernb gleichmäßig nerftreut. Sie (Entfernung oon einem

berfelben bis gum nädjften beträgt in ber Siegel nidjt mefjr

tnie 3—4 ©tunben, feiten über einen fjalben Sagemarfd;.

95on Some aus erreicht man auf ber SJctfaljoburaße gu=

näcbft einen fleinen i2ebenSmitteImarft (Seppij in ettna

4 ©tunben. Sann folgt ber bebeutenbe ÜJcoeprje=ÜD?arft

nad) im gangen 6 ©tunben. An ber anberen ^auptftraße

(nad; Sfente) erreidjt man non fiome aus in etroa 2 ©tunben

ben nidjt feljr bebeutenben aber regelmäßigen fiebenömittel=

marft in Agueoe, fobann nad) Üebcrfdjrcitung be§ ©io,

nad; im ©angen 4 ©tunben, ben SetifuüDcarft unb am
©djluffe bc§ erften ftarfen SagemarfdjeS ben fefjr be=

beutenben £feoie=2Rar!t. Ser iBolu^arft ift gur Scotl; in

einem Sage gu erreichen, ber AffafjunsiJtarft in 2 Tagen

bie 5D?ärfte non (gbfdji unb 3ope erforbern gleicbfallS gmei
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£age. — SDer ©egBo=9D?arft nm STogofee ift einen Sage*

marfcf) entfeint. — gn roeftlicfjer Ridjtung non ßorae am
©tranbe crretdfjt man fcfjon nad) ungefähr l 1^ ©iunben

ben Bereits bcm ÄftttaBegirf Angehörigen gleden ®enu mit

lebhaftem SRarfiDerfcfjr, übrigens ber ©iij non 3roeignieber=

laffungen oerfdjtebener £ome=<5aftoreien.

SDa ber Langel an Einfluf; auf Seiten ber £>ättpi=

linge eine geregelte Berroaltung fein* erfdjroert, fo rourbe

eine Hebung iBrer Stellung nadb SD?ögIid)feit Beförbert.

©ie mürben perfönlidj mit Ausgeidjnung berjanbelt,

bie Beoölferung in öffentlicher SSerfammlung gur Unters

orbnung unb golgfamfett ermahnt, foroie aufgeforbert, iBre

fleinen ©treitigfeiten gunäcfjft ber Entfdjeibung ber |)äupt=

linge gu unterbreiten unb ficfj fjierbei ftetS an ben örtlich

guftänbigen Häuptling gu Balten, anftatt fictj — mie eS oft

gefcr)er}en mar — einen auSgufuajen, non beffen perfönlidier

^rcunbfcBaft bie red)tfucf)enbe «Partei ein günftigeS unb

babei roomöglid) rootjlfeiles Urtfjeil erroartete. S)ie Seitung

ber SSegebauarbetien mürbe it)nen übertragen; eS mürbe

ihnen bie Befugnifj erttjeilt, megen mangelhafter ober

fäumiger Betrjeiligung am 2BegeBau ober megen Racfj=

läffigfeit in ber Reinhaltung ber ©trafen ber DrtfcBaft

Heine ©elbftrafen gu nerhängen unb biefe Behufs Erftattung

ber i^nen ermad;fenen Auslagen in itjre £afd)e aBgufübren.

AIS HöcrjffrnaB folcfjcr ^oligeifirafen mürbe 3 J£ gu=

geloffen. $m Uebrigen rourbe Bei ber Erttjeilung ber

©trafBefugnifj an bie Häuptlinge gröfjte Borfidjt beobachtet.

Rur ben etroaS guoerläffiger erfdjeinenben unb in meiter

(Entfernung non Some feßijaften unter it)nen mürbe eine

folerje anoertraur. Als ^»ödjftpunft ber ©träfe mürbe babei

eine ©elbftrafe non 30 Jt. ober Naturalien non ent=

fprecfjcnbem Sßerthe feftgefejjt — Bei ftetS guläffiger Bes

fdjroerbe nn baS BegirfSamt. ©ie Berfjängung non SeiBcS=

unb ^reifjeitsftrafen mürbe burdjrotg nerboten, bie geft=

nähme einer $crfon nur \ t rrorBanberter @emein=

gefährlichfeit, 2. gum 3rc>ed'e ber ^eranholung gum ^alaoer
unb 3. Bei Auslieferung rocgen begangenen BergetjenS an

baS BegirfSamt geftaüet, für biefe ^äOe aber aud) an=

georbnet.

^ür bie ©rttjetlurtg meitergehenber ßuftänbigfeit roaren

bie norliegenben Erfahrungen betreffenb bie RedjtSfprecfjung

fclbft notorifd) tüchtiger Häuptlinge nicht ermutfjigenb. ES
rourbe Bei ber Berlciljung biefer Befugniffe, bie ftetS münb=
lief) gelegentlicB ber Bereifungen am SBohnort beS |)äupt=

lingS unb im Greife einer größeren ©erjaar ihrer DrtSs

eingefeffenen erfolgte, meift im Anfd)lufj an einige foeben

cntfdjiebene ^alaoer, bie gur Erläuterung fjerangegogen

merben formten, übrigens niemals ein groeifel barüBer

gelaffen, bafj eS fict) babei nidjt etroa um eine audj nur
theil'.oeife Betätigung aller ^)äuptlingSoorred)te tjanbele.

Sielmehr mürbe ftetS ber ©tanbpunft gum AuSbrud gebracht,

bafj bie alteHäuptlingsredjtfpredjung abgefdjafft fei, bafj fortan

alle ©eridjtSbarfeii in ben |)änben ber beutfdjen Öchörben
liege unb ba§ bie für fie mafjgebenbe Seljörbe ihnen jejjt

aus ihrer 9J?ad)tüoQf'ommenheit herau§ c^e befdieibene

Aufgabe übertrage, um gu nerfudejen, ob fie nielleid)t roährenb
ber Bereits nerfloffenen Qahre beutfeher .f)erifchaft fooiel ge=

lernt hätten, um fictj nunmehr ben 9?ed)tsanfdjauungen ber

beutfdjen Regierung allmählich angupaffen.

3n ber Zfyat ift eine foldje Anpaffung bringenb $u

hoffen, fchon allein aus bem ©runbe, med bie (Srlebigung

ber gangen ©eridjtsbarfeit über bie Eingeborenen eines

großen Begirf'S für bie meinen SSeamten auf bie SDauer
eine nicht gu beroältigenbe Arbeit fein rourbe. &er «ßroge^

bürfte fich burch gang allmähliche Erroeiterung ber 3"'
ftänbigfeitSgrengen befdileunigen laffen. Sielleidit Bebarf
es nur beS ^eranroactjfenS einer unter beutfdjer §errfd)aft

geborenen ©eneration gu reifen Männern, um unbebcuflid)

eine roeitergehenbe Slenberung eintreten laffen gu f'önnen.

Eher roirb aud) an bie Einrichtung non Eingeborenens

fd)iebSgerictjten im Eohelanbe nicht gebacfjt roerben fönnen.

SDie Rechtfpredjung burd) ben SegirfSamtmann er*

folgte in ber Regel, roaS im 23egirfe befannt ift, am 3Jcitts

rood) unb ©onnabenb Vormittag in Some in ber 3>or[}aHc

beS ©ounernementsbienftgcbäubeS. Auf ©ienftreifen mürben
bie «ßalaoer, bie ©egiehungen gu ben befudjten Drtfdiaften

hatten, nad) 9?cögltd)feit an Ort unb ©teße erlebigt. <£>iergu

führte nidit blofj bie Erroägung, ba& in foldjen fällen bie

ßeugen fdjneller unb üoHgärjIiger gur ©teile, unb Auöfunft

über örtlidje Serhältniffe unb Red)tSgcbräud)e fdjncCer unb

fidjerer gu ertjalten fein mürbe, fonbern cor aQen bie SeoBs

adjtung, ba^ gerabe biefe ©eridjtstage, Bei ber faft ftetS

allgemeinen Setheiligung ber 23eoölferung unb bem lebhaften

Sntereffe, mit bem biefelbe — Beinahe burdjroeg nerroaubt

ober Befannt mit ben Parteien BegiehungSmcife bem An=
gcflagten — febem SBorte ber SSerBanblung unb jebem

SSorte ber fid) baran fd)Iie§cnben Entfdjeibung ober S3es

leljrung folgten, roie nidjtS anbereS bagu beitrugen, ben

meinen Beamten roeiteten Greifen ber S3eoölferung nahe gu

bringen unb ihm ihr Vertrauen gu geroinnen. SDagu ges

ftatteten biefe @erid)tstage einen fonft nie gebotenen Ein=

Bltd in ©itten unb Anfdjauungen ber SBerootjner.

Eine eigentlidhe «ücitmirfung ber Häuptlinge ober gar

fonftiger Eingeborener bei ber Rcdjtfprecfjung burd) Ben

SegirfSamtmann fanb nicht ftatt. SDitfelben mürben, roenn

eS für eine in £ome ftattfinbenbe SSerhanblung non irgenb

roelcfjer 2öid)tigfeit roar, gelaben, um im SebarfSfaHe AuSs

fünft über örtlidje 2Sert)ättniffe gu geben. 33ei ben ©eridjtSs

tagen roar eS fdbftoerftänblicr), ba§ ber Häuptling erfdjien

unb, roenn er llnbeiheiligter roar, gu feiner Belehrung gu=

hörte. Häuptlinge, bie in fold;em J-aüe nicht erfdjienen,

mürben ftetS mit ©elbftrafe belegt. 2)ie Häuptlinge rourben

guroeilen nact) ihrer Meinung gefragt.

Heber ben Umfang unb bie ErgeBniffe ber im Be*

ricfjtsjahre beim BegirfSamt Some feinen EingeBorenen

gegenüber geübten ©tiafredjtSpflege geben bie nadjfolgenben

Rahlen einigen Auf|d)lu§:

Sn ber Seit nom 1. ^uli bis 31. ©egemBer 1898

rourben 177 $erfanen aBgeurtfjeilt.

Sn ber gdt nom 1. Januar
rourben 151 $>erfonen aBgeurtheilt.

anhängig geroefenen gufammen 328 ^a^en rourben 296

buid) Urtheil erlebigt. 3n biefen Urltjcilen rourben fols

genbe ©trafen feftgelegt:

Bis 30. 3»ni 1899
Unter ben ^iemaä)

Strt ber (Strafe

£obe3frrafe

Settentjaft u. sroar leBenötängHcf) . .

= tänger aU 5 ga^re
= = = = lgafjr

= 1 Saf)r unb für^er

©efängnife u. jiuar länger al§ 5 gafjre

= = 13a|r
= = = = imon.

= fürjer = 1 =

^Prügelftrafe non 25 Bt§ 50 Lienen
= 25 Rieben . . .

= roentg. at§ 25§ieB.

Shttfienftrafe

©elbftrafe non über 100 JL
- 20—100 Ji.

unter '20 Jt. . .

ber

tljeile

^Bemerftmgen.

5

4

15

40

1

6

44
44

29
41
38

12

14

72

(Färber.)

>S)ie ©efammtsettbauer,

I
bie in biefen 64 gäHen

l erfannt rourbe, betrug:

j
104 Sa^re, 6 Sftonate,

j 9 Sage.

|S)ie ©efammtjeitbauer
'

biefer 95 23erurt^eilun=

(
gen betrug: 36 %afyve,

) 11 Monate, 9 Sage. .

2)ie-@efatmntsabl betrug

:

45 9tutf)cnt)iebe.

iSer in biefen jufaninten
i 98 Urtfjeilen ertannte

( ©efamnttbetrag belief

1 fieb, auf 2730 M.
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Anberroeitig rourben erlebigt 19, unerlebigt blieben

11 Solle.

£>ic ©efammtrjeit ber feffgefcjjten Soften Betrug

1465 Ji

An biefer ©teile fei gleich bemerft, baß bte 3a b)l ber

im Vericbtsjafrre com Vegirfeamt entfdjicbenen bisherigen

bürgerlichen ^ecblsftreiiigfetten 64 betrug.

Veibe Varicicn roaren (Eingeborene in 41 fällen.

9cur bie beflagte Partei roaren ©ingeborene in

23 fällen.

Von ben 9red)tsgcroof)nbeiten ber ©ingeborenen, bie

in früheren Sauren ber ^cdjtfprecfjung mandje ©djroierig*

feiten bereiteten, finb einige in iEjrer Vebcutung feljr gurücf=

getreten. SDas gilt insbefonbere oon bem früher im (Sot)^

gebiet häufig geübten SDcenfcbenfang. 2Ber fief) heute im
£ome=Veürf an ber Freiheit eines anberen ÜUcenfdjen uer=

greift, biefen in ©efangenfebaft bringt ober gar oerfauft,

tfjut bies mit fdjledjtem ©croiffen unb roeiß, baß er gegen
bie ©efefce ber Regierung oerftößt unb bafür, roenn er ge=

faßt roirb, beftraft roirb.

©ine gerabe im £ome=23egirf fehr verbreitete ©inricf>

tung ift ber 2Jeroe=Vunb, eine große, bem 9)eroe=5ettfcb

gemeihte ©efjeimgefeUfcrjaft- ©ie geiebnet fid) roeniger burd)

eine pofitioe Sefjre, als burch ben rüdfidjtslos egoiftifchen

ßufammcnhalt ifjrer SDfitglieber gegenüber allen 9cid)tmit=

gliebern aus, rooburd) fie für ben öffentlichen {^rieben

überaus ftörenb roerben fann. ®ics ift naturgemäß am
meifton ba ber ^aü, roo bie gange Veoölferung bem Vunbe
angehört, rote es gum Veifpicl in ber ©tabt SDalaoe unb
fehr annärjernb audj in Sfeoie ber ^aH ift.

Als befonbere Sftebenarien ber gctifcfjlcute finb gu

nennen bie Afa= unb Afaleute, bie oon ben eigentlichen

^etifdjprieftern nicht als folcfje gegählt roerben. 5Die Afa*

leute roerben jeborf) in $olge ihrer ©inmiferjung in bie

^ecfjtfprecbung fjäufig unangenehm bemerfbar. 211$ Afa=

leute roirb biejenige Kategorie bezeichnet, bie, roie oben

fdjon ermähnt, burch eine Art ©oiteöurttjeil bie ©ntfebeis

bung barüber treffen, ob ^emanb, ber einer «Straftfjat

oerbäcfjtig ift, roirfltd) ber ©djulbige ift ober nicht, ©ie
bebieneu fich h'crSu *n tev Siegel eines ©iftes, roeldjes

bem Verbädjtigen eingegeben roirb unb roelctjes auf ihn,

roenn er unfdjulbig ift, feine nennensroertfje nact)tt)cilige

Söirfung üben barf. 3ulDe^en ri, ir0 an<h e 'ne fct)arf

e

ä^enbe ^lüffigfcit ail f bas Auge bes Unglüct'Iicrjcn ge=

träufelt ober in ^orm eines Vflaftcrs aufgebracht, bie ohne
3eid)en oon ©djmerg, unter llmftänben ohne 3u cf*tn ber

SSimper ertragen roerben muß, roenn nicht bie ©dmlb als

erroieien angenommen roerben fod. Sn ber SDcefjrgabl ber

^äHc ift bte ©ntfdjeibung Ijierbei nicfjt etroa nom 3u fa^
fonbern oon ber ©unft ober SDcißgunft bes beinahe ftetö

oon ber einen Partei beftochenen Afamanncs abhängig.

Sticht gang unärjnlid), roenn aud) oiel fjarmlofer ift

bas SBirfen ber Afa^Jtänner. 3hre ^un f* geftattet ihnen

uidjt bie Veantroortung fo ernffer fragen, bie Ijäufig bie

(Srttfcfjeibung über Seben unb Stob eines ÜDcenfdjen nad)

fidj gieht, roie beim Afa. 3Jceift beantroorten fie nur in

oorherfagenber SBcife fragen, betreffenb bie fünftige ©e=

funbheit, Joripflangung °ber bas fonftige ©rgeheu bes

SluSfunftfuchenben. ®ie 5ra
fl
en ntüffen in ber Siegel fo

gefieUt fein, baß ate §lntroort nur bie einfache S3e»

jatjung ober bie einfadje Verneinung in ^vciQe fommt.

SDie Vorrichtung, beren fid) bie §lfra=£eute bebienen, Beftefjt

in einer 2lngaf)l Äerne ober 3^üffe oon feltener SIrt, bie

unter mancherlei £)ofu3potuS auf irgenb eine fjlädje, bie

guroeilen mit einem feinen Vuloer beftreut ift, gefchüttet

roerben. 2Iu§ ber fid; babei ergebenben ©ruppirung ber

Äcrnc ober au§ ber in bem feinen Vuloer entflanbenen
ßeichnung erfiefjt bann ber SBiffenbe bie gcroünfd)te »Mfe
roort. hierbei ift ber §tfa-3Jcann nicht immer Setrüger.
Viele oon ihnen finb felbft oon anberen flügeren 2tfa=

Seuten angeführt, bie ihnen bie angeblich erforberltctje

Vorridbtung überlaffen haben, unb bei benen fie fich in

3toeifeIsfäIIen Watt) erholen, natürlich nicfjt umfonft.
Sro^bem unb trojj ihrer großen Verbreitung erfreuen fid)

bie §Ifa=£eute eines erheblichen SlnferjenS. häufig gehören
bie Drtöhäuptlinne ober Angehörige oon i|ncn gu biefer

3unft. ©ine religiöfe Vebeutung fommt benfelben jeboch

ebenforoenig gu, roie etroa in ©ttropa einer Kartenlegerin.

&er 2Jctthamebani§mug hat im 2Imt§begirfe außer ben
§auffaö, bie fich hier angefiebelt hoben, ober ben Vegirf

burd;gichen feine Anhänger.

2. Segirfgantt meintyopo.

3m Amtöbegirf roaren am ©d;luffe be§ Verid)t§jabre§

31 ©uropäer roor)rtr)aft. SDiefelben nerttjeifen fid) begüglid)

ihrer SBohnpIä^e, t&re§ ©tnnbe§ unb ihrer Nationalität

roie folgt:

o

iöoljnort
B

SJ

o
'S*
e

H3 S
^ cj rj

^ c c

§M

Z w Nationalität g

föleinpopo . . .

2lbfd)t&o . . .

©eBBe ....
S'pemc ....
$orto=<Seguro .

SIBanafroe . . .

2opIt ....

6 1

)

3

1

1

9

23
)

2

3

2

2')

z

i 18 Seutfa^c

\ 1 <Scf)roeijer

( 2 £eut|0)e

U Dpfterreiajer

T)eutfcf)c

°

19

3

3

2

2

1

1

3m föansen

( 29 £eut)cf)e

< 1 ScBnjeijer

u Cefterreta^er

3ufamnten . . 31

SDie ©efammtgaht ift gegen ba§ Vorjahr um 6 ge=

funfen, ba bie fatholifche SDciffion ihr Verfonal oerminbert

unb eine 5rau m^ i^ren beiben Äinbern ba§ ©chu^gebiet

oerlaffen hat. ©hefcfjlicßungen finb im ^Berichtsjahre nicht

oorgefommen; bagegen finb groei ©eburten unb brei jTobes=

fnQe gu berichten. 5Die 3ah l ber ©ingeborenen hat infofern

eine Vermehrung erfahren, als oiele ©inroohner bes fran=

göfifdjen (Gebietes, beren ©runbbefig nach (Jefticgung ber

Dftgrenge auf beutfehes ©ebiet fiel, im Saufe bes 3»ahre5

in ie^teres einroanberten.

©in gortfcfjritt in ber Kultur ber ©ingeborenen geigte

fich in ber VerooIIfommnung ihres £>äuferbaue§, ber unters

ftüjjt burch ben mit ber reichen ©rnte gunctimenben 253of)I=

ftanb rege fortfcrjritt. SKaffioe Käufer, meierte Suft unb

Sidjt 3u fl
atl 9 geroähren, finb mehrfach errichtet roorben.

3n erfter Sinie fommt hier KIein=Vopo in Vctracrjt, jeboch

hat man auch in Voga, Slflafu unb Slbanafioe mit ber

©rrid^tung moffioer 2Bor)nhäufer begonnen. 5Das größte

unb bebcutenbfte Vauroerf bes Verichtsjahres ift bie neue

fatholifche Kirche in Klein=Vopo, roeldje am ©tranbe gelegen

unb mit einem £burme gefrönt, einen fehr fjübfdjcn An=
blief geroärjrt. %n KIetn=Vopo rouibe mit ber 2)urcb,=

legung geraber unb breiter ©traßen oon bem ©tranbe gur

Sagune, roelche ber ©eebrife 9?aum geroähren, fortgefahren.

Ceiber bietet ber befcfjränfte 9?aum groifdjen ©ee unb Sagune

nicht genügenben 9?aum gur Anfiebelung berjenigen &m=

') darunter 2 grauen; *) barunter 1 5r«u; 3
) barunter 1 grau.
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geborenen, bereu Kütten ber ©trafjenregulirung 311m Dpfcr

fallen mußten. SDaburdj roirb ber gortgang ber aud) in

fanitärer |>tnficfjt unumgänglich noifjroenbigen ©rroetterung

beS groifchenraumS srotfcfjen ben bttfjt gufammen gebauten

g^egertjütten [et)r üerlangfamt. SDie sur ^lajjgeroinnung

beabfidjtigte STrocfenlegung eines lobten SagunenarmS, roelcbe

im 23erid)t§iaf)re aus Langel an ben erforberlidjen ©in=

ridjlungen gur 93eroegung großer ©römaffen nicbt in An=

griff genommen roerben fonnte, roirb für baS laufenbe %afyv

im Auge behalten.

®ie @efunbf)eit§oer^äItniffe foroofjl ber europäifcfjett,

roie ber einljeimifcEjen Seoölferung roareu im Allgemeinen

günftig. ©pibemien finb überhaupt nicht, ^ranffjciten

nur in befdjränfter Anzahl — tneift 3D?aIariafäHe — üor=

gefommen. SDer gute ©efunbfjeitSgufianb ber einFjeimifcben

23eoötferung bürfte zum großen £fjeil ber in immer

roeiterem üftafje burcbgefüfjrten ©d)u&impfung zu3
Us

fcrjrciben fein.

®ic Strinfroafferfrage ift burdj Anlegung oon Srunnen
— roo gutes ©runbroaffer oorljanben — im Uebrigen

burdj Auffdmd)tung oon ©ifternen, roeldje bei ben be=

beutenben 9iieberfct)lägen beS ^Berichtsjahres genügenb

gutes SBaffer lieferten, geregelt.

$ür bie 23ebürfniffe ber Angeborenen finb in SHein=

$opo öffentliche Anftalten angelegt, fo bafj bie früher oon

9?egeranftebelungen unzertrennlichen üblen ©erüdje nahezu

nerfcrjrounben finb.

S)er AmtSbezirf f)at, junial an ben Ufern ber Sagune,

beS Darjo, bes ©io unb beS üDfono reiche SSeftänbe an

Delpalmen. Angepflanzt roerben fjauptfäcblicb ÄofoSpalmen,

Kaffee, ©ummtbäume, 3<ieiS in fleineren 2ftengen, HßaiS,

$affaba unb ©rbnüffe. SDer Anbau ber oier lederen

$robufte rur)t faft auSfcrjliefjlicb in ben |)änbett ber ©in=

geborenen. SefonberS nimmt bie $robuftion oon üD?aiS

unb ©rbnüffen immer größeren Umfang an, ba fie regen

Abfajj auf bem curopäifdjen 3J?arfte finben. ÜBebeuienbeu

Auffcrjrouug §at bie rationelle Anpflanzung oon @ummi=
bäumen — Manihot Glaziovii — genommen, roeil biefe

Pflaume erfahrungsgemäß bie gröfjte SDurre faft or)ne S^adj*

if>eit überbauert.

2)cr ©tanb ber Pantagenunternerjmungeit ergiebt fidj

aus $olgenbem:

Sejetc^nung ber

^[antagen bejiü. beren

S-tgentfjümer

3. St. SSictor ....
Stjete ?h)Qüon . . .

b'älmeiba 93r. & So. .

ftatfiolifcfie 9Ki[fioH . .

ßfjicfo b'Stlmeiba . .

ßreppt)

^Icmtage Speme . .

$aul8,$lantage, <3ebbe

ÜUfenfab, ^Sorio ©eguro

30 000
18 000
40 000
5 000
5 000
5 000

2 500

3 000
50 000
2 roo
4 000
10000

8 800

ÄofoSnüffe

ausge-

pflanzt

550
4 000
2 000

1000
50

91 000

6 000

tlt

@aat=
beeten

2 000

77 000

©umnübäume

au§ge=

pflogt

4C00
16 000

4 000
6 000

2 000
2 200

tn

(Saat-

beetert

200

4 000

$opra rourbe nur proberoeife in geringen Stengen

JjergefteEtt unb rjerfcfjifft, ba ber ganze ©rtrag ber Plantagen
an JMoSnüffen gur (grjielung oon Pflänzlingen oerroenbet

rourbe. @ummi fonnte bei ber SuQetib b er Anlagen noeb

niefjl probujirt roerben. SDie ^affeebäume rjatten eine reiche

Stütze unb laffen bei ber berrfdjenben günftigen SBitterung

eine gufriebenftetlenbe ©rnte ermarten. (Sin an ber 5?üfte

mit £abaf gematteter Anbaunerfud; mu§ als gefcfjeitert

augefef;en roerben, ba bie @üte ber in reidjer Anja^l er;

Zielten großen 33Iätter nad) bem Urzeit ©ad)oerftänbiger

niel zu roünfcrjen übrig Iie§. Anfdjeinenb übt bie Seebrife

einen fdjäbigenben (Sinflu§ auf bie Qualität ber S3Iätter

?lftenitüc!e ju beu Ser^aiiMungcn be« föeidjetageS 1898/1900.

aus. ©in 23erfuä) in größerer Entfernung oon ber ßüftc

bürfte oieIIeid;t beffere JHefultate ergeben, ©agegen oer=

fpriebt ein auf ber Plantage Äpeme mit Sefam üerfudjter

Anbau guten ©rfolg. ©er ©ame rourbe, nadjbem baS

Sanb z'fi[cben ben 5?oFo§paImen mit einem SMjrfcrjaarpflug

oon ^ubolf ©aef in Leipzig gepflügt roar, mit einer

|>anbbriHmafd)ine aus berfelben ^abrif auSgefät. SiS^er

ift ber ©tanb ber ©aat ein oorzüglidjer. 2)ie beiben ge-

nannten Acferbaugerätrje Ijaben fidj gut beroäfjrt, fo ba^

iceitere Anfdjaffungen beabfid)tigt roerben.

2)er Siefjftanb Ijat fidj in ^olge ber günftigen $utteu=

oer^älrniffe geboben. SDte 3iinboiebf)eerben, roelcrje fidj

jafirauS, jahrein auf ber 2Beibe befinben, finb non ^ranf=

Reiten ooÖftänbig uerfdjont geblieben, ©igentbümer ber=

felben finb einige roorjlfjabeube ©ingeborene unb eine

beutfdje ^irma. 2)te (Eingeborenen Ijalten als §au§= unb
Siu^tljiere bauptfädjlidj 3^c6cn / ©d)afe, ©cfjroetne unb

geberoief). Se^tereS beftefjt in |)übnern, (Sitten, £rut; unb

5ßerlr)übnern. $ferbezud;t rjat fid; an ber ^üfte nidjt ein*

gebürgert, ba bie Stetere, roeldje ütetfad; oon Atafpamc

bterrjer gebracht rourben, meift nacrj furzer $dt eingingen.

®ie mit Stinboief) aus SaS Palmas gemacrjten Quäit-

üerfudje finb fe[)Igefd;(agen. Sie im rortgen Sericf)tS=

jarjre eingeführten brei ^Bullen finb fämmtltcrj bem Äüma
Zum Opfer gefallen, dagegen fjabeu fiefj Süden non
Atafpame als 3u9^i ei

'

e oorzüglid; beroär)rt, fo bafj oon

ber ^lantagc Äpeme, roo biefelben zum 3iefjen oeg W^geS
unb eines SöagenS beultet roerben, roeitere Anfdjaffungeu

beabfidjtigt finb.

SSon roitben SCrjieren babeu fid) im 23erid)tSia£jre im

AmtSbezirf $vei fieoparbeu gezeigt, roeldje jebod; balb

roteber uerfd;roauben. 2Btlb!a^eu finb uoerj in zieniltcrjer

Anzafjl rorfjanben unb gefährliche ^einbe beS gcberoiefjS.

®ie Sagune roirb oon ^ro!obi!eu unfierjer gemacht. (Sin

Angriff auf äRenfdien gehört jeboer) p ben ©eltenr)eiten.

®ie |>auptbefcr}äftigungen ber (Singeborenen finb

Ad'erbau unb §anbel. Angebaut roerben, roie fdjon ge=

fagt, r}auptfäd;Iid) üDcaiS, (Srbnüffe unb Äaffaba, roeldje

tfjeilS in rofjem 3uf^ube, roie SÖcaiS unb (Srbnüffe, ttjeiiS

als SDMjl, roie ^affaba, auf ben $D?arf"t gebraut roerben.

2)er Anbau ift in erfter £inie ©adrje ber üDcanner, ber

SSerfauf ber ^robuftc ©ad;e ber grauen. $n ber üftäfje

ber ©ee, an ber fiagune unb ben ^lüffert bienen au^er

ben genannten ^elbfrücbten als üftaf)rung uoer) Ärebfe unb

^tfdje. i$a\t feine yjlafyl^it roirb ofjne baS aus ben

fleifd)igen äußeren ©crjalen ber ^almferne gemonnene Del
bereitet. 3>n ben 23innenr)anbel fommen ^rebfe unb ^ifdje

in getrodnetem unb geräuchertem 3ufwnoe - ©inen §an=
belSartifel bitben auch bie aus bem ^intertanbe beS

©cfju^gebieteS eingeführten ^olanüffe, roelche non ben

,£>auffaS, bie im AmtSbezirf in großer Anzahl anfäffig

finb, in ziemlicher üftenge nerbrauerjt roerben.

AIS Sttbuftrie finb SSeberei unb 9?e^macherei zu cr=

roähnen. SDte SSeberei roirb mittetft recht primitiner 2Beb^

ftüfjle betrieben, jeboch roerben mit biefem einfachen £>ülfs=

mittel hau^S bUDf$ e dufter erzielt. SDie einrjeimiferjen

©eroebe zeichnen fich ror ben eingeführten burcrj größere

^altbarfeit aus unb finb beSfjalb fcfjr gefchä^t. 2>ie 9^e^=

macherei roirb hctuptfächlich an ber Äüfte betrieben.

SDer ©ingeborene oerridjtet fämmtlicrje Arbeiten reiht

£ülfe feiner ^cnuilienangehörigen. 5remoe Arbeiter roerben

faft nur dou enropäifchen ginnen unb dou ^ßlantacgen;

befi^ern gehalten, ©ie erhalten pro £ag 0,50 bis 0,75 JC.

Sofjn. %n einiger ©ntfernung oon ber ilüfte finfit ber

Sofjn bis auf 0,30 JL AIS ßahlungSmittel bient; ab=

gefehen oon ber Äaurimufchel, nur gemünztes @elb. !®aS

nidjt eingeführte Äupfergelb roirb burd; $aurimufd)eltt ers

fe|t, beren 40 etroa ben Söevtr) eines Pfennigs {jcttien.
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Staufdjfjartbel mirb faft nicht mehr betrieben, ©elbft bei

gahümg in Söaaren wirb gunäcbft ber SBerth beS gum
SJerfanf gelangenben ©cgenftanbeS in ©elb feftgefe^t nnb

für biefen Setrag Söaare genommen.

©oroeit bie fiagune nnb bie Uliiffc fdjiffbar finb, mirb

ber Berfefjr rjauptfäc^lictj burch aus ausgehöhlten Baum«
ftämmen gefertigte Boote »ermittelt. 3m llebrigeu bienen

gur Beförberung nod) immer Präger. 35a biefe pro Sag
etma 0,75 JC. £ofjn beanfprudjen, fo ift ein Transport

non ^robuften aus bem Innern naaj ber Äüfte gegen«

märtig nodj mit großen Soften nerfnüpft. 35odj ift auch

hierin eine Bcfferung bei ber Söeiterfüfjrung ber im Bau
begriffenen SBege ins innere gu erhoffen, ©egenmärtig

führt ein 5 m breiter 25eg non $Icin=$opo über ©ebbe

nach bem bebeuteuben Sftarftpla&e SSofutime. Ein gmeiter,

ber eine Bcrbinbung mit ber efroa 7 Sagcreifen entfernten

nääjften Station an ber Dftgrcnge, Sltafpamc, f(crftellcii

foll, groeigt non bem erftgenannten bei ©ebbe ab nnb ift

bis |e|t auf eine Sänge non 5 km ausgebaut. 35er Bau
roirb burd) bie Rotrjmenbigfeit, ©ümpfe burd) Errichtung

non 35ämmen paffirbar 31t machen, fefjr oerlangfamt. 2llS

erfter Rufjepunft, an roeldjem ber Reifenbe übernachten

mürbe, liegt auf biefem Sßege Slflafe, ein giemlicb grofjer

Drt mit bebentenbem SJcarft. 35er Berfefjr graifeben Fleins

$opo nnb £ome finbet mittelft eines recht befdjroerlidjen,

fanbigen SBegeS längs ber $üfte ftatt. gur Beroätttgung

ber 52 km betragenben (Entfernung finb etma SVa ©tunben
erforberlid). 35ie Hauptmarke an ber $üfte finb: Bofutime,

Boga, ©ribji nnb §lguega. 35te Entfernung non $lein=

$opo naa; Bofutime beträgt 4 ©tunben, nach Boga

4V2 ©tunben, nach ©ribfdji 1 ©tunbe nnb nach Sfguega

2 ©tunben. Boga ift non Bofutime etma 2 ©tunben,

Bofutime non ©ribfchi etma 3 ©tunben unb ©ribfchi non
9lguega etma 2 ©tunben entfernt, gaft ber gange Ber=

fefjr nach biefen Sßläjjen mirb mit ÄanoeS bemerfftetligt.

Begüglid; ber Rechtspflege befteht im 2lmtSbegirf bie

^SrajiS, bafj ben Häuptlingen in Streitfällen groifeben

ihren ©tammeSangefjörigen bie Redjtfpredmng guftef)t.

©egen beren llrtfjeil ift Berufung an baS BegirfSamt guläffig.

(Sine eiaentliche Beteiligung non (Eingeborenen bei ber

Rechtspflege finbet nicht ftatt. ES ift bieS in ber Er«

fahrung begrünbet, baf; ber (Eingeborene in ben meiften

fällen baS Redjtfprecben als ein ©eferjäft betrachtet, fo

bafj faft ftets biejenige Partei obfiegt, rcelche ben Ridjter

am beften begahlt. SluS biefem ©runbe, unb roeil au|cr=

bem ben Häuptlingen bie Stacht fehlt, ihren Urif)eilS=

fprüchen ben erforberlichen Ractjbrud gu geben, finben

häufig Berufungen gegen Entfdjeibungen ber HauPtIinge
an baS BegirfSamt ftatt. 3>n wichtigen fällen merben bie

Häuptlinge beS betreffenben ©tammeS gu ben Serminen
fingugegogen, um StuSfünfte über ^erfonen-, BermögenS=,

ErbfdjaftS= unb fonfitge Berhältniffe gu erteilen. 3m
nerfloffenen BendjiSjahre finb beim BegirfSamt 0ein-$opo
etma 120 ^rogeffe gmifdjen (Eingeborenen, meift gemifcht

cioil= unb ftrafredjtlicfjer Ratur gur Aburteilung gelangt.

S5ie H^uptlingSmürbe ift burchgängig erblich- S5as

Recht, bie beutfehe 5IaG9 e Su führen, ift bei ben |)äupt=

lingen fet)r begehrt, ba eS ihr Slnfetjen in ben Slugen ber

Eingeborenen aufjerorbentlich fyebt. SDie bebeutenbften

haber ber H^uptlingSmürbe an ber $üfte finb oie brei

fogenannten Könige, raelche ihren SBotjnfi^ in 5Hein=$opo

haben, ferner bie Häuptlinge in SSogagu, SSofutime nnb

©ribfchi. 35er Rachfolgcr beS uerftorbenen Königs Sftenfafi

in $orto ©eguro hat fein 2lmt noch nicht angetreten.

SlIS SSerfehrSfprache bient neben ber (Eingeborenem:

fprache, bem Stneho, an ber $üfte noch oielfach baS

(Englifche. Eine Slenberung in biefer 23egiel)ung in abfcr)=

barer 3eit ift nicht gum äöeuigften non bem SSirfen ber

RegierungSfajuIe gu erroarten, melche eine ©deicht non
Regem mit grünblicher ©ajulbilbung r)erangier)t.

35ie Sätoroirung mirb nur in geringem SJZafje unb
roenig fünftlerifajer SBeife geübt. Einige ©trid;e auf ber

Söange, am Racfen ober auf bem Rüden finb baS Eingige,

maS in biefer H^fi^t fid) finbet.

SDer ©ftaoe ift im h^figen 93egirf nur noch eine

feltene Erfcheinung. Er ift nur ein Arbeiter, ber ftatt

baaren 2of)neS einen StfjetI ber non ihm für feinen Herrn
angebauten [^elbfrüchte erntet. %m llebrigen mirb bei

jeber ©elegenheit, befonberS burch baS SKittet ber Recht=

fprecfjung, barauf hingearbeitet, bie noch oorfjanbenen Refte

ber ©flaoerei gu befeitigen.

35ie Religion ber ntdjt getauften Eingeborenen ift ein

getifdjglaube. 35er HauPtfetifd) im StmtSbegirf ift bie

©anlange, gu Ehren beren mehrere Sempel, g. 33. in

©ribfdji unb Hbanafme, erridjtet finb. 2US SWittel, bem
non ihnen ausgeübten ^cti}ä) ben erforberIid)en Rachbrud
gu nerleihen, merben oon ben ^etifebprieftern häufig oegeta=

bilifche unb animalifche ©ifte, nor SIEen gur Entfdjeibung

einer 2lrt non ©otteSgerichten, in Slnmenbung gebracht. Stn

ber $üfte ift jeboch ber ^etifchglaube im ©infen begriffen

unb er macht aufgeflärten Stnfchauungen ^la^.

©eitenS ber Regierung mürben im SerichtSjabre ge*

baut: Ein maffioeS feauZ in $eta für ben bortigen Qoü?

auffidjtöpoften unb ein gleiches in 2lguega. Sm 33au be=

griffen ift ein maffioer Schuppen an ber Sagune in ©ebbe,

roeldjer gur Stufberoahrung ber gum 23egirfSamt gehörigen

S3oote bienen fott, unb ein maffioeS Hau§ 3ur Aufnahme
beS neu errichteten 3oHamteS in Sopli.

3. Station 9Kifa^öfje unb Äponbu.

Stüter bem StationSleiter mar roäbrenb beS größten

SheilS beS SerichtSjahreS noch ein gmeiter meiner Beamter

bem ©tationSbegirf gugetheilt, bem inSbefonberc bie 23er=

maltung ber ©tation ^panbu oblag. Severe mar batjer

feit Dftober norigen %afyve§ mit einigen burch Srfran=

fungen nerurfachten Unterbrechungen mit einem SSeifjen

befe^t.

35ie ßtthl ber meinen Einmohner beS 33egirfS ergiebt

fich aus nachftehenber STabeHe:

aKifftonare
0

Rr. Drt c

5

f iiiiuiüj:

u 0 c
es

1 SJcifafjöf) . . • 1 — 1

2 $panbu . . . 1 1
0
0 ^alime . . . 4 4

4 SImebfchomc . . 3*) 2*) 5

5 Ho 3 5 - 8

*) 3c einer @rf)iüei3er con Nation. 1"

Hiernon finb 17 beutfehe ReiajSangehörige unb groei

©djmeiger.

3u ber ßatjl ber roegen lebhaften 3J?arftoerfehrS unb

ftattlichen Einroohner= unb Hüttengahl befonberS nennenS=

merthen 2BohnpIä|je finb im Saufe beS Berichtsjahres nach

Rfami uno Rtfdmmuru getreten.

Eine guuerläffige ©tatiftiO über bie Eingeborenen läßt

fich nicht befdjaffen. 35ie Einroohnergahl fann faum an=

nähernb gefdjä^t merben, ba abfeits non ben Hauptmegen,

im Bufch nerborgen, theilroeife fern non ben HauPtorten,

niele garmbörfer liegen, bie feiten ober nie non Söeifjen

betreten merben.

35aS Sanb um bie Drtfchaften gilt meift als ©emeinbc^

lanb; ©runbeigenthum außerhalb ber Btabt ift feiten, ba
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bie Seutc nur immer 2— 4$abre lang ein ©tücf £anb als

garmlanb bebauen uub bann irgenb ein anbercö ©tuet"

in ^Bebauung nehmen, über baS fie fid) mit |)ülfe beS

Häuptlings geeinigt baben. SDod; behalten fie uub ifjre

Familien ftets bas Eigentumsrecht über etroa angepflanzte

Scufcbäume, roie Valmen, SDfangoS 2c. SDie Sagb barf

jebes ©emeinbemitglieb ausüben, bodj nidjt auf bebauten

Carmen an Derer.

SluSroanberungen in nennenSroertbem ÜUcafte ^aben

niebt ftattgefunben.

SDer 23egirf umfaßt Bt§rjer bie (Stationen -"Deifaböbe

unb $panbu, bod) ift aufjerbem bie Slnlage einer Sieben^

ftation in Sotofu in Vorbereitung.

®aS $ltma im 23egirf fjat aud) im 93erid;tgj;ar)re

feinen Sftuf, etroaS beffer gu fein, als baSjcntge ber ftüfte,

gerechtfertigt. Epibemieen finb nidjt gu oergeiebnen. SDie

$octen, bie im oorigen Safjre gu fonftatiren roaren, finb

erlofdjen; eS finb nur groei gälte oon Scbroargroafferfteber

bei Sßeifjen oorgefommen unb groar beibe in Äpanbu.

Satrinen finb in faft allen Drtfcbaftcn angelegt. Unter

ber SSeoöfferung tjerrfd^t im gangen SSegirf eine rege $elb=

bautbätigfeit.

(Sin 23eadern fann man jebod) bie Zubereitung beS

gelbes für bie garmen feitenS ber Eingeborenen niebt

nennen, benn fie reinigen ben S3oben nur fo, bafj fie $la£

gum $flangen I;aben. üftur für Erbnüffe, bie in erf)öt)te

23eete gcpflangt roerben, finbet eine beffere Seftellung ftatt.

Sobalb ber 2)amS anfängt Knoden gu treiben, roirb unter

ben eingelnen $ffangen ber S3obcn ca. V2 m tief gelodert

unb ein 20 bis 30 cm fjober Erbbaufen aufgeroorfen.

2Son Untraut gereinigt roerben bie garmen nur groetmal

im Sabr.
SDer SBilbbeftanb ift in golge ber eifrigen Sagb ber

Eingeborenen fortgefe^t in ber 2lbnaf;me begriffen.

3>n beut Setriebe ber oon Europäern geleiteten $Ian=

tagen finb faum nennenSroertrje Slenberungen eingetreten.

ES finb bieS btöt)cr biejenigen ber Station unb ber 3Äif*

fionSniebcrlaffungen. SDie 2fuSfid;ten, bie fid) uad) ben

bort gemaebten Einbrungen eröffnet Ijaben, erfajeinen,

roaS befonberS Kaffee unb Äola anbelangt, günftig.

3n golge ber günftigen Erfolge, bie bie erften 2tn=

bauoerfuebe mit Kaffee feitenS ber Eingeborenen aufguroetfen

Ratten, ift bie 3ab l ber Drtfcbaften, in benen fenc SSer^

fudje Sftadjabmer gefunben baben, bereits auf 10—12 gc*

ftiegen.

3u ben erften Äafaopfantageu Eingeborener ift eine

folebe im üftfunrja getreten. SDic Einroobner biefer Sanb=

fdjaft b flbcn aujjerbem in ber 9cäf)e iljrer Drtfdjaften

3Jcangos23äumd)cn an ben SSegen entlang gcpflangt.

SDer ^auöel mit ©ummi — neben ^almfcrnen bem
roiebtigften SanbeSprobuft — nimmt ftetig gu.

21IS Siu^ljolg fjat aufjer bem roertbooffen Dbum=S3aum
unb bem 9)cabagonU23aum ber Seibeu=23aumroolfbauiu,

beffen §o!g gu SDadjfcbinbcfn oerarbeitet roirb, einige 23e;

beutung geroonnen.

Slls ErroerbSgrocig finbet fid; neben bem 2ldcrbau,

ber üBefdjäftigung beS roeitauS größten ZfyeilZ ber 23e=

oölferung, ber ©ummigeroinnung unb bem Raubet aueb

bas ^anbroer! reidjlid) oertreten. SnSbefonbere Weberei,

ßorbs uub -Dcattenftccbterei unb ba§ Sdjmiebebanbroerl:

roerben oiel betrieben, Scbmieben finbet man nid;t nur

in SBuem, bem Si& einer alten Eifeninbuftrie, fonbern aud)

fonft faft in jebem größeren SDorf. Studj einige ©olo=

febmiebe giebt es unter ber 23eoöIferung. ®er ^anbelSs

oerfebr bat in ben ©ummibegirfen infofern eine Slenberung

erfabren als feit furger Qeit ber ©urnmi nur noeb gegen

baareS @elb oerfauft roirb, roäbrenb er frütjer auSfcblie§=

lid) gegen SSaaren oerfaufd;t mnrbe.

Stuf bem ©ebicte beS 25crfebrSrocfenS ift gu bemerfen,

ba§ eS in neuefter Qeit gelungen ift ben fiobnfajj für eine

Saft oon 9Kifaböbc-$ratfdH' (8 Sage) auf 7 Ji. berab^

gufe^en, anftatt beS bisfjcr übltdjen Sa^eS oon 8 Jt.
Eine |)erabfe^uug beS STrägcrlobneS Some— SD^ifafjöt)e

(5 Sage) oon 5 auf 4 J(, roirb augcnblicflicb angeftrebt

unb roirb aud) fid»er gelingen. Sie Entfernung 3Kifa[)öbe

—Äpanbu ift groei Sagemärfdje, baber foftet eine Saft

borttjtn 2 Jt, boeb geben bie Sräger lieber ben roeiteren

SBeg nacb ^ratfebi, roeil fie Fjterbei mebr oerbienen.

SSon ben bebeutenberen Häuptlingen, roeldje bie 3?cs

gicrung als Stüjjen itjre§ EinfluffeS betraebten fonnte,

finb Ieibcr SDagabu oon S?panbu unb £)°[u oon H° ^m
Saufe beS SabreS geftorben. Ob it)re 9iad)foIgcr, bie bic=

felbcn tarnen fübren unb beibe Neffen ber SScrfforbenen

finb, fidt) ebenfo bcroäbrcn roerben, mu§ bie ßat'unft lebren.

Slucij Slfpanna oon 23oem, ber ber Regierung treu ergeben

ift unb einen überaus rooljltbätigen Einfluß auf feine Untere

tfjanen ausübt, ift bereits fo betagt unb I)infäHtg, bafj auf

eine lange SebenSbaucr bei ibm niebt mebr gu reebnen ift.

Stjre 9tecbtsftreitigfetten, foroeit fie niebt baS Siebt

gu fdjeuen fyabcn, bringen bie Eingeborenen fefjt oiel

läufiger oor bie Stationen als früher. ®ie Vererbung

ber H'iuptÜngSifürbe ooQgiebt fid) meift berart, ba§ ber üfteffe

bem Dnfel folgt. 5tu§nabmen finben ftatt, fo g. $S. in ^0
naFje ber Station. STobeSfäHe oon Qlfyitfä finb noeb ftets

in türgeftcr grift ber Station gemelbet roorben, ebenfo bie

ÜJicuroabl oon Häuptlingen, um beren 23eftätigung feitenS

beS Beamten ftets gebeten rourbe.

SDic Sätoroirung roirb nid;t me^r allgemein burdj=

geführt.

Hinficbtlid; ber Sflaoenfrage fann nur erneut beridjtet

roerben, ba& es Sflaoen im lanbläufigen Sinne beS

SöortcS im 93egir!e nidjt giebt unb bafj bie oon früher nodj

oorbanbenen Sflaoen oöllig in bie HauSgenoffenfcbaft unb
bie gamilie ftjrer H erren aufgegangen finb, in ber fie fief)

nebft iljren eigenen gamilicn fet)r roobl füblen, oljue ein

©efüljl bafür ober aueb nur bie i?enntni§ baoon gu baben,

ba{3 fie Sflaoen finb.

©ie 2lrt ber 3ufammcnfc|jung ber Einnatjmen unb
Ausgaben ber Station ift biefclbe geblieben.

Stuf ben Söegebau braudjten nur geringe Littel oer^

roenbet gu roerben, ba bie Eingeborenen auf Ermabnungcn
bin unb in golge oon ©elbftrafen bie Söege meift feljr gut

in Drbnuug Rieften.

©rö§ere ©elbmittcl erforberte bie gortfe^ung beS

SaueS ber Station 5?panbu. Sie ift jejjt faft fertig gefteEt.

Sie beftefjt aus einem ^oljtjauö unb einem SteinbauS,

roeldie burdj eine offene Halle üerbunben finb, in ber bie

Serge-Hungen oorgenommen roerben. Es roirb je^t nur

nodj an bem inneren Ausbau beS SteinbaufcS gearbeitet.

3n groei bis bret SJZouaten roirb aua) biefe Slrbeit ooH^

enbet fein, fo bafs fieb bann ber bortige 23camte mebr bem
äußeren unb oor Mein bem gottbtenft roirb roibmen fönnen.

Sie ßotteinnabmen, bie jet^t fdjon langfam fteigen, roerben

bann fieber, in golge fjäufiger 93ereifung ber SSeftgrcnge,

eine beträdjtlidje H°be errcidjen.

SDer bie Station mit ber Stabt oerbinbenbe breite

2öcg ift auf beiben Seiten mit 99?ango=£ßäumcn bepflangt,

bie gum STtjeil fdjon über 9)?anneSbt)bc erreidjt baben.

Sn Valime finb im SendjtSfabre einige SSeränberungcn

oor fidj gegangen; eine gtrma fjat itjre 3roeigniebcr=

laffung in golge Aufgabe beS gangen ©efdjäfts bort ein*

geben faffen, bafür fjat ein felbftftänbiger Kaufmann fieb

bort etablirt, ber befonberS ben imnbef nad) Sltafpame ins

§luge faffen roill. Eine girma bat in $alime am SRarftc

ein maffioeS Haug aus S3ad|tetncn erbauen faffen unb ifjrc

bortige 9?ieberlaffung flnrtbig mit einem Seijjcn befc^t.
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4. Station Sltafpamc.

©ie ©tation SItafpame rourbe am 11. 3uni ü. 3S.

gegrünbct. ©ie 2lbfid;t 31t ifjrcr ©rünbung ^atte fcfjon

jahrelang an mafjgcbenber ©teile beftanben, unb bic Sln=

läge gcfd;arj nun gerabc im richtigen Slugenbltd, um nod;

baS gänglid;e 93erlaffen beS DrteS, nad) bem fie ifjren

tarnen bat, gu nerf)inbern. ©aS etnft fo riefige SItafpame

lag faft gang in ©rümmern, unb nur wenige Kütten nod;

roaren con einigen SBcibern unb ©reifen berool;nt. .§eutc

gärjlt ber Drr, ber bie £auptftabt ber Sanbfdjaft Slna

bilbet, etroa 2000 Bülten, ©r befiel;! aus brei ©tabt=

feilen: üftnanua (bem cigentlid;en Sltafpame), SBubbu unb
©naman. %n bem erfi= unb letztgenannten roirb Stnago,

in SBubbu bie ©en^unbart ber (Sobefpracrje gefprodjen.

©ie 23eroofmer finb ber Sftefjrgal)! nad; Slderbauer unb
33ief)$üd)tcr. ©aS ift aud; ber ©runb, roeSbalb fidt) ber

gröfjte ©fjeil ber Männer geroöfmltd; auf ben ^avmen-
börfern auffj alt, unb Sltafpame gu ßeiten nur ben (Sinbrud

einer Söeiberfiabt mad)t. ©ie Sanbfd;aft SIna erftredt fid)

rron tl)rer |>auptftabt aus nadj Horben, Dflen unb ©üben
etroa je 20—25 km roeit; bann beginnt überall eine

mehrere teilen breite, unberoobnte ©ananne. ©ie £anb=

fcfjaft ift giemlid) bid)t benölfert. 3tt irjr meinen aufjer

ben SInagoS etroa 2000 (SüfjeS (2Bubbu=ßeute), bie ben

Horben ber Sanbfdjaft nad) bem 2liniä=5Iu^ gu innebaben,

unb etroa 12 000 ©abomeS, bie fid; felbft befanntlid) 5°
nennen, unb beren grofje Drtfdjaften (Saba, Slgbonu,

Sloete, ©abja, @tio unb 9?orb=©le'i) non ben Sltafpame;

Seuten bafjer geroöbnlid; unter ber Segeidjnung „gofonni",

b. f). „©atjornebörfer" gufammengcfafjt roerben. Sliafpame

felbft liegt in einem anmutigen Reffet, beffen 9länber ctroa

80 m fjofje £>öl)engüge barfteden. Stuf bem ©übabfjang

beS nörbltd;en ileffelranbc§ liegt bie geräumige Station

mit iljren 60 ©trofjbäd;ern. (lin fteinerncS SSofjnfjauS

für ben ©tationsleiter ift bort im Sau begriffen. 3 ro^en

ben ©tabttrjeilen Sßubbu unb ©ljamnn liegt ber bcrrlid;

gelegene 9J?arft, ber eine fjübfd;c Sluöfidjt in bie bid)t unter

ifjm gelegene 2lfpoffo-(Sbene unb auf bie fie nad) Sßeflcn

gu abfcfjlicjjenben fjoben Slfpoffo=23erge geroöbrt. Sftcfjrere

europäifdje firmen unb einige fd;roarge £änbler finb im

Begriff, Käufer auf bem Tlaxtt gu crrid;ten, benn ber

§anbel SltafpameS ift feit ©rünbung ber ©tation rafd) in

faum gefjoffter Söeife aufgeblüht.

©ie ©fjatfadje ber früheren aHmäblicfjen (Sntuölferung

SliafpamcS roar nid)t nur in bem ^ang gur ©elbftftänbig=

feit ber 5am ^ien
^)
auP ter begrünbet, fonbern aud) barin,

ba§ ba§ gange ©ebiet roeftltd; non Sltafpame Slfpoffolanb

roar, fo bafc ben StabtberooI;nern nur ber Dftcn gur 23e=

roirtrjfdjaftung übrig blieb. 3)e§roegen mußten bie Sled'er

boppelt fo roeit f)inau3gefd)oben roerben, al§ roenn alles

fianb ringsum beroirtbfdjaftet roerben fonntc, unb ^axm-
börfer rourben eine Sfotbroenbigfeit für bie non ber ©tabt

roeit entfernten gclbarbciter.

Slfpoffo ift ein Serglanb, ba§ fid) burdj bie ©cbönfjeit

fetner Xbäler unb ben ©tumpffinn feiner fdjeuen 23eroobner

gleid;mäfeig I;erDortI;ut. SDa§ SDorf 33aff6 in Slfpoffo Ijat

Vlbang=39enölferung. SWrblid) ber Sanbfdjaft S(na liegt

ba§ üanb $ebfd;i gu beiben ©citen be§ Wlono. ©eine

gleid;namige |>auptftabt gäblt nid)t über 700 Kütten. Sie
^ebji=Seute finb burdjroeg niefjgüdjtenbe Sanbbauern. 3iod;

öftlid) biefer £anbfd;aft liegt fjart an ber frangöfifdjen

©renge ber etroa 400 Kütten gätjlenbe Ort ^amina, norb=

roeftlid) gebort Slfbanba non ber Saubfdjaft Slnrjana nodj

gum ©tationSbegirf Sltafpame. (S§ gäfjlt etroa 550 Kütten,

©üblid; non 2lna liegt bie Sanbfcfjaft 9f?otfd;in, bie fid;

aus mehreren umfangreidjen Dörfern gufammenfe^t. ©ie

roirb non Goljenegern beroo^nt, ebenfo roie bie im ©üb=
offen gelegene 2anbfd;aft Zabo mit bem £>auptort ©agaba.

S)a§ einen Stagetuarfd; roeiter füblid; gelegene $Konobörfd;en
£ogobo, cicr ^aciemärfdje oon ber ©tation entfernt, be=

geid;net bie ©d)iffbarfeit§grenge be§ ^luffeS. @§ rourbe

roieberfjolt gum 2lu§fd;iffungSpIat^ für ber ©tation gu=

gefanbtcS Baumaterial. 3m ©tationSbegirf roobnen augen=
blidüd; brei (Suropäer ftänbig, alle brei in §ttafpame, groei

auf ber ©tation unb ein Kaufmann auf bem 2Äarfte. Stile

brei finb beutfd;c 9?eid;§angefjörige.

Sie (Suropäer finb bisfjcr oon fd;roereren Srfranfungen
nerfd;ont geblieben. Slud; bie einfjeimifd;e Senölferung
fjatte im SericbtSjafjre unter ©eucfjen nid;t gu leiben, ©ie
^oden, bie überaß gang befonberS gefüra^itet finb unb
früfjer roieberfjolt gange Drtfdjaften begimirten, finb im
Segirf fd;on feit Sarjrat nid;t mef)r aufgetreten. Slfpoffo

ift an gutem ©rinfroaffer reid;, unb aud) im größten Xfjcil

StnaS fcfjlt eS baran felbft in ber Srodengeit nidjt.

$ebii troefnet ber ü^ono nie aus, unb nur im ©üben beS

SBegirFS fjerrfdjt in ber fjeifjen Qe'it SBaffermangel. ©iefer

bilbet ben ©runb für bie Unberoofjnt^eit ber Äf)ra=©bene.

©ie ©tation roirb rerfudjen, im S3ett ber Äfjra einen

SSrunnen fjergufteUen, ber gegenwärtig, naa;bem fid) ber

ÄararoanennerEefjr oon ©fdjautfdro über SItafpame gur

$üfte giefjt, ein bringenbeS S3ebürfni§ geroorben ift. ©ie
5Regengeit beS $erid;tSjaf)reS bauerte fetjr lange unb roar

fefjr fjeftig. Sine einf)eitlid;e £rod'engeit gab es nur nom
Dftober=2SoIImonb bis gum SanuarsSSoEImonb.

SIna unb Slfpoffo finb fefjr fruchtbare £anbfdjaffen.

StuS Slfpoffo fommt bisher nur ©ummi in großer 2Jcenge.

(Sr roirb etroa gur |)älfte über SItafpame gur ^üfte ge=

füfjrt. 2lna ergeugt trofe feines ertragefäEjigen SobenS
ijeute nur roenig SluSfufjrprobuEtc. ©er ^elbbau bringt

faft nur baS f;err>or, roaS an Lebensmitteln im 2anbe felbft

non ben (Eingeborenen unb ben burcbgiefjenbcn Äararoanen

nergeljrt roirb. SWan baut befonberS ©orgfjum, 2)amS,

9J?ai§, Sobnen, £fd;aparu (gur 23ierbereitung) unb (Srb=

nüffe. (}ür bie SlfpoffoS Eommen nod; Sennnfcb unb SfieiS

bagu. ©rotjbem aber fann cS feinem 31DC 'f
c t unterliegen,

baß SItafpame gerabe ber £yrud)tbarfeit feines SanbeS
fjalber einer bebeutungSuoIIen ßufunft entgegengefjt, fobulb

baS Sanb burd; gute SSerfebrSmöglidjfeit erfdjloffen iein

roirb. ©ann roirb bie Slnlage oon $flangungen f;ier nidjt

mefir lange auf fict) roarten laffen. SlIS begeidjnenb für

bie Setriebfamfeit ber §ltafpame=Seute in Ianbroirtfjfd)aftlid;er

SBegieljung ift angufüfjren, ba§ fjin unb roieber Seute mit

ben fo gerngroertbigen ^ßnlmfernen gur $üfte gefjen, nur

um fid; an bem |>anbel mit bem roeifjen Kaufmann ber

^üfte bod; aud) buret; SSerfauf ibrer Srgeugniffc gu be*

tbeiligen!

©em ©ebanfen einer 23arjnoerbinbung SltafpameS mit

ber $üfte fann nur nad; Gräften baS Söort gerebet roerben,

fei eS aud) nur in ©eftalt eines einfachen fdjmalfpungen

©d)ienenftrangeS mit 3ugtI)iertranSport. ©ie (Eingeborenen

felbft fönnten unb mürben aus ifjren Kulturen genug gur

2$erfrad)tung liefern an (Erbnüffen, 2RaiS, Del, ^almfernen,

©djibutter, Snbigo unb bergleicf;en. ©a§ oieleS anbere

fjier nod) gum ^3lantagenbau fid; eignet, ftefjt feft. ©er
bisfjer nur fefjr fleine SSerfudjSgartcn ber ©tation, bem in

ber SBaugeit roenig 3e^ gefdjenft roerben fonnte, unb ber

nun nad) £yertigfteüung ber ©tation uergröfjert roerben foH,

t)at äu^erft befriebigenbe Srgebniffe mit coffea arabica,

Calophyllum inophyllum (einem S'iufjrjolg 5 unb ^ettbaum

auS ßenlon) unb Averrhoa carambota (einem tropifa;en

5rud;tbaum aus bem botanifdjen ©arten gu 93ictoria) ge=

liefert.

©ie fianbferjaften Slna unb ^SebfdEji fjaben namhaften

23eftanb an 3?inboieb, non bem gu Qe'iten eine größere

Slngal)l gur Äüfte nerfjanbelt roirb. ©aS fjiefige SRinb

eignet fid; aud) als 3ugtl)icr. 2^ci ber Slufgäljhmg ber ßanbeS»
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probuftc muß aud) ber fogenannten $ebii=$erlen, ber

„gronnd beads" gebcid)t werben, beren füblicfjfte gunbfteHe

in ber £anbfd)aft 2lna liegt. Sie fommen fjier in faft

allen garben, meiftenS gelb unb Blau, cor. ©ie foHen

befanntlid) pfjönigifcfjer &erfunft fein, werben oon ben (Sin=

geborenen als ©cfjmud! oerroenbet unb mürben früfjer in

nidjt unbebeutenben Mengen nad) ber ©olbfüfte oerfauft,

wo fie gegen ©olb aufgewogen würben, ba wofjlfjabenbe

Familien ifjre Äinber gange Senbenfdjnüre biefer perlen

tragen laffen.

8m Segirf ber Station werben an oerfdjiebenen $Iä&en

rege befudjte üMrfte abgehalten. S3on größerer SSebeutung

finb groei, bie in ber 9Jäfjc ber (Station ben Slfpoffogummi

oerfjanbeln. ©S finb bieS ber Sltafpamemartt unb ber

gufottemarft. 5uf° tte — bie 2)afjomeS fpredjen ©djufotte

— liegt etwa 12 km nörbltdj oon Sltafpame am Dfttjang

beS ©ebirgeS, bort, wo ber ^3a§ oon Smnabeli nad) Slfpoffo

fjtneinfüfjrt. SSeibe äftärfte finb regelmäßig oon £)änblern

befudjt, bie europäifdje SSaaren aller SIrt, befonberS ßeuge,

SÖeißgarn unb SDriHid) — ben bie ©ingeborenen ielbft

blau färben — abfegen. 5)aS SluSfjöfern europäifdjer

SBaaren in fleinften Säftengen unb äftaßen beforgt eine

9?eifje oon ^orubafrauen; einige £auffa§ fehlen nie, unb

burdjreifenbe SfcfjautfdjoS befudjen bie äftärfte, um mit allem

unb jebem ein ©efdjäft gu madjen. SDic Kaurimufcfjel

fpielt auf biefen äftärften immer nod) eine fefjr große SRotle,

aber beutfdjeS ©elb, baS eigentlich» erft naa) ©rünbung ber

Station in weiteren ©cfjicfjten ber 23eoölferung befannt

würbe, fjat fid) ungemein fdjneff eingebürgert, unb baS

5 $fennigftü<f t)at im Kleinfjanbel bie itauri fdjon Dielfad)

oerbrängt. Sludj englifdje ÜDiünge befinbet fid) im 2Serfel)r.

Stuf biefen ÜMrften fpielt, wie fcfjon erroäfjnt, baS

©ummielaftifum eine Hauptrolle. Sßor ©rünbung ber

©tatton tarn fo gut wie gar fein ©ummi nad) SItafpame.

üftun ift baS anbcrS geworben. 2)er §änbler fjat eS ntctjt

mefjr nötfjig, in bie 23ergbörfer gu wanbern unb bort unter

oielerlei Slergerntffen bie ©ummibeftänbe ber 9?egcr aufgu=

faufen. ©clbff ber blöbe SIfpoffomann fommt je&t gern

nad) ben tjiefigen Sftärften unb oertaufdjt bort fein ©ummi
gegen $eug ober ^aumeffer beim Küftenljänbler. ©eitber

ift baS oorfjer oeröbete SItaFpame ein äußerft midjtiger

^anbelsplatj für ©ummi geworben, non bcm etwa ein

©rittet nad; Klein^opo ausgeführt wirb. S>ie jäljrlidje

SluSfufjr oon Stofjgummi non tjier gur Küfte läßt fid) auf

etwa 50 Tonnen oeranfdjlagen.

SItafpameS 2Sid)tigfett refultirt aber burdjauS nicfjt

nur aus ber $robuftionsfäfjigfeit feines 23obenS ober ber

SBefäfjigung unb bem Sßofjlftanb fetner 23emofjner. ©ie ift

oiefmefjr in erfter fitnie bie 5°^9 e feiner fiage. Sin feiner

anberen ©teile fübÜd) ber 9 ° ^orbbreite tritt ba§ Stogo=

gebirge foweit nad) Dften cor, al§ in ber ©egenb non
Sttafpame. 2Ber alfo oon ÄIein=^opo bem Horben ^uftrebte,

ober wer non bort red)t§ be§ 2ftono gur ^üfte wollte, ber

bog bem ©ebirge fo weit al§ nötfjig au§ unb marfdbierte

in ber Stidjtung einer Sangente an bem nad) Dften oor=

fpringenben Sogen beä ©ebirgeS norbei: er paffirte

Sttafpame. |>eute ift biefer Sßeg con 3:fd)autfd)o über

Sltafpame nad) fiome unb Fleins $opo einer ber meift

begangenen Äaramanenftraßen beö ©ebiet§. Sluf itjm

erreicht man non SUafpame über S3Iitta in 6— 7 Sagen bie

©tation ©ofobe unb in ebenfo langer Qe'it über STJotfd)te=

gamme Some ober ^lein^opo. Slber bei SItafpame liegt

aud) ber $aß, ber am bequemften bie s-8orberge überfteigen

läßt. §ierl)er füfjrt bafjer bie alte große (SinfatlSroute ber

SDafjomeg, bie ©traße non Slbome über Sabo nad) 9Zorb=

weft, bie fid) in ©agaba mit bem 2Bege oon ©roß^opo
über Sogobo oereinigt. SSon üftorboften münbet in ktaU
pame ber Sßcg oon ben nörblidjen Slnago=2änbeiu be§

frangöfifdjen 9?ad)bargebiete§, nad) Horben füfjrt oon SItaf=

pame über ben ^tofottcnmarft ber 2ßeg nad) S3i§marcfburg,

ba§ in 4—5 Sagen gu erreid)en ift, unb ben ber erfte

Sogopionier, ©tabSaqt SBolf, bei feinem erften SSorftoß

benu^te. 9^ad) SBeften gefjt non bem Sftarftplatj SItafpameS

ber ^fab tfjalwärt§, ber in fefjr oielen Scrgweigungen nad)

Slfpoffo fjineinfüfjrt unb ber nad) ©übweften gu burd) bie

fianbfd)aft Spelle nad) 2J?ifafjöfje unb $alime füfjrt, ba§
in oier guten Sagemärfd)en gu erreicfjen ift. Se^terer

SSeg fjat in neuefter £,eit al§ SßerbinbungSlinie ber %a.h

toreiorte ^ßalime unb SItafpame an Sebeutung beträd)tlid)

gewonnen. Sitte biefe SEßege, bie fjier gufammenftoßen,

mad)en Sltafpame §u einem SBegefnotenpunft, ber bem auf=

blütjenben Ort balb größte 2Bidjtigfeit oerleifjen fann.

©rößere ©djwierigfeiten finb ber ©tation non ©eiten

ber (Eingeborenen nidjt gemad)t worben. SDie §lfpoffo§

fonnten fid) §Infang§ an bie ©ewalt ber neuen $errfd)aft

nid)t gewönnen; einige ifjrer SDörfer, bie an ber ©traße

nad) SDßifafjöfje liegen, würben oon ifjren ©inwofjnern

oerfaffen, unb neue SDörfdjen im S9ufd) angelegt, ©o
mußten fie mit ©emalt gur 3?ücffef)r in ifjre alten Dörfer

gezwungen werben, ba bie ©tation ba§ SSeröben ber

widjtigen ©traße nad) ^alirne unter feinen Umftänben
bulben wollte, bie §lfpoffo§ aber auf bloße 23efefjle ofjne

fräftigeren SDrucf nid)t gefjordjen. %e%t fjerrfd)t aQerortö

^ricbe im ©egirf, bie (Eingeborenen finb überall folgfam,

unb bewaffnetes @infd)reiten wirb gegen fie faum irgenbwo

mefjr nötfjig fein. 9Q?an merft fjeute biefen ftiUen, frieb=

lidjen öewofjnern ber ^Dörfer be§ $8ejirf§ gar nidjt mefjr

an, baß biefe ©ebiete nod) oor wenigen Safjren oon
3?eifenben gemieben würben, unb bie (Sntwicfelung Sltafs

pame§ als §anbel§ftabt baburd) uerfjinbert würbe, baß
Söegelagerci unb Straßenraub an ber SageSorbnung waren,

©egenwärtig ift jeber ^unft bes 93ejirf§ fo fidjer, baß
überall eine ©emäfjr für Sid)erfjeit ber ^erfon unb be§

23efi|eS beftefjt. S8on allen Seiten burcf)3ief)cn gre^be un=

gefjinbert ba§ Sanb. ®ie ©ofjefpradje bilbet fid) baburd)

immer mefjr gur SSerfefjrSfpradje fjerauS. Sn 10 bi§

20 3ihren bürfte ein Sltafpameanago, ber nid)t ©ofje oer=

ftefjt, gu ben ©eltenfjeiten gefjören. £>auffa wirb nirgenb

gefprod)en. SDer 9D?ofjammebani§mu§ fjat bi§ fjeute nod)

nirgenbwo im 23egirf Q^faßt.

§Il§ oor SaE)ren no<§ im |)intcrlanbe bc§ bamal§ nod)

nad) üftorben offenen SogogebieteS bie ^rieg§= unb Siaub*

güge ber mofjammebanifdjengürften bie9?egel waren, würben
oiele Kriegsgefangene — gum größten Sfjeil KabureS —
nad) Sltafpame als ©flaoen oerfauft. 2Bie oiel baS bid)t

beoölferte Kaburelanb fo oon feinem 33coölf'erungSüberfd)uß

frütjer gwangSweife fjierfjer gefdjicft fjat, ift fdjwer fcftgu=

[teilen. SebenfaES bürfte bie ßafjl alle SSorfteüungen baoon
übertreffen. 9cod) fjeute giebt es fjier Saufenbe oon Negern
beiberlei ©efd)led)tS, weld)e gwar ?ltafpametätomirung tragen,

beren ©efidjtSgüge aber beutlid) bem aufmerffamen S3eob=

adjter nod) bie übermalten unb fjalb oermadjfenen Kabure=

2ßangenfd)nitte geigen. 3efet ift natürlid) feit 3af)ren

eine foldje ßufufjr oon Kriegsgefangenen, wie fie in

früheren Reiten fidjerlidj beftanben fjat, oerfjinbert worben.

§eut gu Sage wäre baS SSerfaufen non ©flaoen burd)

mofjammebantfdje ^änbler einfad) unbenfbar. Sue ©flaoen,

bie fid) überhaupt je^t nod) im Segirf befinben, füfjfen fid)

überall wofjl unb genießen bie 9?ufje beS burd) bie ©tation

gewäfjrleifteten ^riebenS. ©ie würben unter feinen Um=
[täuben einwilligen, wollte man ifjnen fjeute anbieten, wieber

in ifjre unfultioirte ^eimatfj in bie >J?äfjc ©emereS gurücf-

gufefjren.

®ie ©tation erfjält als SetriebSfoften oon bem Kaifer-

licfjen ©ouoernement monatlid) 1500 JC. SSon biefem ©elbe

werben bie 40 ©olbaten ber ©tation unb bie als ©olmetfdjer,
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|>anbroerfer unb Sluffe^er oerroenbeten Slngeflellten befolbet.

Siufjerbem werben baoon bie 9?efilöhne ber oon Some I)icr=

f)er gefanbten Präger gegafjlt. Saften, bie oon fjier au§

roeiter gel;cn follen, nad; Sofobe, Safari ober SDtfaugu,

roerben unentgeltlich roeiter beförbert, eine {Jrohnarbeit, ber

fid) bie (Eingeborenen roiüig untergierjen. Arbeiter roerben

oon ber Station nietjt unterhalten, ba bie geringen Arbeiten

ber Station erforberlirfjenfaüö oon befohlenen (Eingeborenen

unentgeltlid; oerrid;tet werben, fjrütjer, eb,e 2ltafpame

roieber beroofjut roar, mußten roieberrjolt SDagelöfjner ge=

mietrjet roerben. Sejjt ift bie ©tatton faft fertig geftellt.

(S3 toirb geplant, in 9cotfd;ie einen Slufjenpoften nebft Siafts

fjäufern anzulegen.

Srjre Hauptaufgabe t)at bie Station in ber Anlage

eines guten 2Sege§ gur $üfic gefudjt. Sie Ijat bafjer einen

neuen 3% m breiten 2öeg angelegt, ber ben Horben be§

Vegirfä mit feinem Süben oerbinben foK. (Er ift bleute

70 km roeit fertiggefteHt. SDie 9tegengeit roirb bagu be=

nufjt, bie buret) fie fidjtbar roerbenben naffen Stellen auf=

gufdjütten unb Vrüden fjerguftellen. 3d) fjoffe baburd) ben

SBcg in einem ßuftanb erhalten gu tonnen, roeldjer Ver=

fudjc mit DcrjfentranSport roof)I lohnen mürbe, ©elängen

biefe Verfitdje, fo roäre baö jebenfaH§ oon größter SSidtjtig-

feit für ben ferneren Verfefjr im 23egirf.

SDie Söegebauarbeiten ber Station finb fctjneU roeiter

im Horben befannt gemorben. Seit ihrem Vefanntroerben

r)at fid; eine SBanblung im Äaraioanenoerfetjr ooEgogen,

roeld;er für Stogo bebiutungSooE fein bürfte. SBäfjrenb

früher nad; Sltafpame bod) nur oereingelte mofjamebanifdje

^änbler beS Horbens tarnen, gietjen jejjt iäglid; lange

Kararoauen, bie oft Qmbetie oon köpfen gärten, bura)

bie Station gur Küfte. Sie beffeljen au3 §auffaS, Stfd;au=

tfdjoS ober tyoxnba§ unb rjaben fid) augenfajeinltd; äu|erft

fdjneE an biefe neue 9toute geroölmt, bereu Vorgüge größere

Kürge unb ba§ fjerjlen faft jeber größeren Steigung finb.

Von S£fd;autfd;o biö gur Küfte ift auf biefer neuen SSer=

fet)r^Unic nur ber Siorbfjang be§ Station§bcrge3 bei Saba
al§ namhaftere Steigung gu nennen, bie aber nicht im

entfernteften etroa mit bem ©ebirge oon SDafdji auf bem
Söege nach Kete gu oergleichen ift. SDajj bie Stfd;autfd;o§

unb il;re ©enoffen biefe neue 3?outc fo fdjnett geroäl;lt

haben, liegt roorj! baran, bafj ihnen bie Vorgüge berfelbcn

längft befannt roaren, fie aber oor Einlage ber Station

nicht für gang fidjer galt, ba fjäufig Uebergriffe oon Seiten

ber (Eingeborenen oorfamen.

SDie oon Horben über Sttafpame gur Küfte gefjenben

Kararoanen bringen bort nur feiten Vrobufte gum Verfauf,

bie fid; gur Stusfufjr eignen. (EiroaS Sdjibutter unb fjin

unb trieber ©umnti fann ber gaftorift in fiome mofjl oon

ifjnen faufen, meiften§ aber finb fie nur Käufer europäifajer

haaren gegen baar. Sie fommen oon $aratau ober

Sofobe mit allerfjanb Sad;en ju ben Sanbfcfjaften beö

SübenS, raeldje bort nidjt oerfertigt ober für geroöfjnlicfj

feilgeboten raerben, 3. 93. hatten, SBebereien, Silber=

arbeiten, ©efjörne unb bergleictjen. (£§ ift begeicrjnenb für

bie Verbreitung be§ ©elbeö in £ogo, ba^ bie Äaramanen
aE biefe Sachen untcrioegS bei ben (Eingeborenen in ©elb

umfe^en fönnen. So fommen fie mit baarer äftünge nad)

Some unb faufen bort ein: 3eu6 e/ ©fen, SReffing, ©am,
SdjnapS u. f. ro. 23efonber§ tntereffant bürfte e§ fein, bafj

biefe ^araroanen, bie bod; oft oon nörblid) be§ neunten

©rabe§ fommen, Saig in Some in nid;t geringer Sienge

einfaufen. So fef;r ift man fjeute oon bem fdjmugigen

Sagunenfalg abgefommen unb giebt bem europäifdjen Saig

ben SSorgug.

5. Station ^ete=ßratfd^ü

3m Segirf ber Station Äctcsfiratfd^i Befinben fid;

5 (Europäer, 3 S)eutfd;e unb 2 grangofen. 2 SDeutfdje

gehören bem S3eamtenftanbe ber Kolonie, 1 3)eutfd;er unb
2 g-rangofen bem ÄaufmannSftanbc an. SDie beiben lederen
bereifen ba§ ©ebiet gum Qmtde von ©elänbe = Unter»

fudjungen bcl;uf§ SInlage oon £aut]d)uf=$(antagen.

Sei ber eingeborenen 23eoöIferung finb gegenüber bem
SSorjafjre feine tocfentlidjen Seränberungen oorgegangen.
9?ur eine größere Slngafjl muf)amebanifd;er ^änbler Ijaben

Äetc oerlaffen unb fid) toieber nad) ifjrem früheren ©Iborabo
Salaga begeben.

®er §aupttoofjnpla^ im Hmtsbegirf ift bie £anbe§=
fjauptftabt ^ratfdji beö gleichnamigen Königreichs, unb ber

nafje gelegene ^anbelspla^ Stete. 9caa; einer fürglid; oor»

genommenen 3ät)Iung beträgt bie §üttengaf)I beö erftcren

DrteS 283, be§ lederen 3054 Kütten.

(Sine ilcebenftation befinbet fid; in 23i§mardöurg, gur

Seit unbefc^t; ein Soften in STafdji gum Smecf ber Äontrole

ber @in= unb Slusfufjr, ein goKpoften in Dtifu; festerer gur

Seit unbefe^t. äJcit ber Station Äete41ratfd)i oerbunben

ift eine unterhalb ber Stromfcljnelle be3 23oIta bei Äratfa;i

befinblidje ßoUfjebefteUe.

2Baö bie ©runbeigentf;um§oerfjäItniffe betrifft, fo ift

ba§ Königreich Kratfd;i oon alterSfjer in oerfchiebene 93e=

girfc eingethetlt, welchem je ein ©rojjer oorfteht. SDie Dber=
Häuptlinge ber eingelnen Segirfe, nicht bie SDorfhäuptlinge,

finb bie Herren oon ©runb unb 83oben.

SDie flimatifchen 2)erf)ältniffe finb in Kete=Kratfa;i für

(Europäer ungünftig; man barf aber fagen, bafj burd)

^erftcllung guter geräumiger SBofjnfjäufer, beren S3öben

cementirt finb, gegen früher eine ioefentlid;e 23efferung in

ben ©efunbljeitSDertjältniffen ber (Europäer eingetreten ift.

£ro£bem famen im 33erid)t§ialjr brei $aüe von Schtoarg=

roafferfieber unb groar bei ein unb bemfelben Europäer
oor. Slufjerbem erfranfte ein ©uropäer an fdjroerer SDrj§=

enterte.

SDie STrinfmafferoerhältniffe auf ber Station £cte=

Ktatfd;i finb ungünftig, ba nur ba§ fd;mufcige SBaffer be§

Solta gur Verfügung fteht. (Sine 23effcrung gegen ba§

Sßorjafjr ift infofern eingetreten, al§ bie Station nunmehr
mit ben befannten, bemährten Serfefelb-giltern au§gerüftet

morben ift. SDod; roirb, um etioaö baucrnbeS gu fchaffen,

ber 23au oon ßifternen gum Auffangen oon Sftegentoaffcr

ober ber S3au eineö 33runnenS in §luöfid;t gu nehmen fein.

(S§ ift bieö fd;on be§t}alb geboten, med burch ba§ |>erbei=

fdjaffen be§ gum ©ebraud) auf ber Station benötEjigtcn

2Baffer£ oon bem ca. 12 2Jcinuten entfernten i$ln$ täglich

eine nid;t unbeträchtliche SDienge §Irbcit§fraft oerbraucht

roirb.

Sluf ben ^auptrouten ift im StationSbegirf ba§ @r=

richten oon Srunnen nicht nötljig, ba an allen wichtigeren

fünften, b. fj- jeroeil§ am (Enbe einer Siagereife, SSaffcr

oon ^5lüffert ober größeren 23äd;en gur Verfügung fteht,

roeldjeö am (Enbe ber Srodengeit nicht oerfiegt.

SDie ^oefen traten im 93ertd;töj[ar)r nur fehr Ieid;t auf

unb entgegen ben früheren (Erfahrungen houplfäd;Iid) bei

ber eingefeffenen Seoölferung, faft gar nid;t bei ben muham=
mebanifd;eu |)änblern, obiool;! Sediere mit ben au§ bem
Snncrn fommenben Äararoanen, roeld;e alö bie Vermittler

biefer Seuche angefehen roerben bürfen, fortroäfjrenb in

Verührung finb.

Sine fchlimme unb für bie gange Veoölferung gefal;r=

oolle Kraufheit, roelche bie Slufmerffamfeit in höherem

©rabe oerbient aB bi§r)er, ift bie Seprofe. SDiefelbe ift

bei ben eingefeffenen Seuten roie bei ben muhammebanifd;en

^änblern gleich fiarf verbreitet. Statiftifdje Erhebungen

über bie im §lmt§begirf oorfommenben Sepra=@rfranfungen

finb im ©ange. fiepra ift etroa§ fo 2lEtäglia;e§, ba§ bie

(Eingeborenen gar feine Scheu oor biefem fchredüchen Uebel

empfinben. Seprafranfe roerben nicht abgefonbert. (Sin
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obrigfeitlidjer Sefebl gur Abfonberuug roürbe aud) nufcloS

fein, ba bie Ausführung beS 23efe^I§ nidjt überroad)t unb

fontrolirt werben fßnntc. (Sine Ausrottung ber fiepra ift

nur burdj (5iurid)tung oon £eprofen=Anftalten unter ärgt=

lidjer öeitung möglidtj.

©ie ©rgeuguug§fäf)ig£'eit beS SobenS ift abhängig

einmal oon ber Regenmenge, bann rron ber Sefdjaffenfjeit

beS SSobenS. Sn biefer £>infidjt ift ber ©tationsbegirf in

groei gonen eingutfjeilen, in bie ©ebirgSgone unb bie

$ladj!anbgone.

Heber bie erftgenannte ßone liegen oon SiSmard'burg

Regcnmeffungen einer Reifje oon ^abren cor. ©ie jät)r=

lidje Regenmenge beträgt bort unter gugrunbelegung einer

6iär)rigen SeobacbtungSperiobe im Sftittcl 1445 mm. ©ie

©ebirgSgone ift reicrj an fleinen Sßafferläufcn unb befifct

je naaj Sage größere unb Heinere SBalbbeftänbe. 2Bo fein

2öalb ift, ba ift baS SanbfdjaftSbilb ber Saumfaoanne gu

finben. AuffaHenb ift, baß faft alle SergeSgipfel fafjl finb,

ein Umftanb, roeldjer Aufmerffamfett errjeifdjt, ba in ifjm

ber ©runb ber relatiü geringen Regenmenge im SSergletdje

gu anberen tropifdjen ©ebirgSgegenben, rote baS Stamcrun=

gebirge unb Ufambara, gu Jüchen fein bürfte. ©ie 99obcn=

befcfjaffenrjett ift im allgemeinen eine gute. ©ie betoalbeten

©treden finb bumuSreidj. 3m ©angen fann bie @cbirg§-

jone als fefjr fruchtbar begetdjnet roerben.

lieber bie gtoeitgenannte $one beS gladjIanbeS liegt

aus Äratfdji eine groeijärjrige Sßertobe non Regenmeffungen

oor, nämlich Sttai 1897 bis einfdjließlid) April 1898 mit

1078,7 mm, äKai 1898 bis einfc^Iieglid^ April 1899 mit

1554,5 mm, roaS für bie jährliche Regenmenge einen

Sftittelroertrj oon 1316,6 mm ergeben mürbe, alfo nod)

roeniger roie in ber ©ebirgSgone. ©er S9oben bes fj[adt)=

lanbeS ift im Allgemeinen nidjt befonberS gut unb in $o!ge

Ehlens oon SBalbbeftänben tjumuSarm. Ueberau ift baS

ßanbfdjaftsbilb ber Saumfaoannen norrjerrferjenb. ©ie

^ladjlanbgone fann im ©roßen unb ©angen als nidjt fer)r

frudjtbar begetdjnet roerben.

Aus bem (Srroärjnten ergiebt ficrj bie $robuftionS=

fätjigfeit beS SanbcS, roelcrje audj für bie ©rnäfjrunggroeife

ber (Eingeborenen in ben beiben gonen maßgebenb ift.

3n jenem ^fjeil ber ©ebirgSgone, roeldjer größere

SBalbbeftänbe befiel, bienen Reis unb $ifang als £aupt=

DoIfSnahrungSmittel. ©aneben roirb nodj SftaiS, (Eaffaoc,

2)amS u. a. m. gebaut. 3n ©egenben ber ©ebirgSgone

mit geringen Uferroalbbeftänben bilben gletdjroie im $laä)=

tanbe tyamZ unb ßaffaoe bie ^auptooIfSnarjrungSmittel.

©pegieU im engeren Äraifljigebiet ift bie SjamSfultur am
nerbreitetften; bemnädjft folgt ßaffaoe unb ©udjn (Penni-

setum spicatum), in 5?ratjrji ayn genannt, roeldj SejjtcreS

foirofjl gur |)erfteHung non ©peife roie and; gur .§er=

fteüung ctne§ bierartigen ©etränfeS oermenbet roirb.

Au§er ben Bereits ermähnten ©rgeugniffen be§ S3oben§

nimmt in ben SSalbgebieten ber @ebirg§gone ber ^o!a=

bäum, bie ^autfaju^fitane, ferner bie edjte Äautfdrjuf

liefernbe Kickxia africana, roelcrje neuerbirtgS non
Dr. $reu§ im ©egenfai^ gu bem äfjnlicben aber feinen

Äautfctjuf liefernben Saum als „Eackxia elastica Preuss"

neu benannt roorben ift, bie roicfjrigfte ©teile ein. (Sine

ehtgerjenbe Sefid)tigung ber ^olabaumbeftänbe ber @e=

birgälanbfcfjaft Zay& Ijat ergeben, ba§ bie ©örfer 2^apä

unb Amanrja relatiü reicrj an $o!abäumen finb. ©ering

neranfctjlagt befinben fid; in ben SBalbungen bei £apa unb
SImanrja 700 Äolabäume, oon roeldjen ein Stjeil febon

grofj ift unb reidjlidj trägt, roäbrenb ber anbere ©tjcil

fdjon fo roeit gebietjen ift, bag itjm ein fidjereS ^ovt^

fommen norauSgefagt roerben fann. @S ift aber roafjr?

fdjeinlidj, ba§ eine genaue 3äfj(uug ber oortjanbenen ^olas

bäume eine nod; fjötjerc ßat;I ergeben roirb. Ridjt nur

eine Sermerjrung ber ^olabcftänbe in ^apä unb Amanna
felbft, fonbern audj Reuanlage non ^olapflangungen nor=

läufig bei ben Orten ^roamu ©ufomae (bei Otifu), Dtifu,

Aboi, ^ubeafe (bei Aboi), Äomfofofofrum, Obei, Afanim,

Rgabfrjefrum, Atafie, ^ofamenfufrum, Sftjantae, 93anfa,

©ambabin, Abumabum unb ^unba ift in bie SBcge gc=

leitet roorben. (S$ bleiben aber nodj eine grojje Angarjl

Drte in ben ©ebirgen non ©ribu, Abele, Abnube unb 25o,

in roeldjen gleichfalls mit Anpflaugung non Äola in

größerem ©til begonnen roerben foßte. ^)inberlid) für bie

Ausführung ift ber Langel an ©uropäerperfonal, oor

Allem ber gänglidje Langel an gefdjultem ^orftperfonal.

©ie einen norgüglicben ^autfdjuf liefernbe ^autfd;uf=

ßiane (£anboIpt)ia4lrt) ift im nörblidtjeren ^tjeil ber @c*
birgSgone nodj giemlidrj retdjlid) nertreten. @S ift ber in

$ete bcfinblidjen 3rDe ignieberIaffung ber ffixma ©tjeoalier

gelungen, einen größeren Soften beS aus ber Siane ge=

roounenen ÄautfdjufS nad; Hamburg gu nerfd)iffen, o^ne

ba| baS $robuft fettenS ber geroinnfüdjtigen ^autfd;uf=

groifdjenrjänblcr in SBaffer gelegt roorben roar, eine tjicr

bei allen grotfoKrttjcmMern ausnahmslos nerbreitete TtanU
pulation, roelcrje ben Qwed fjat, bem ^autfdjuf ein größeres

©eioidjt gu geben, ©er ^'autfdjuf fam ungeroäffert unb
in trodenem 3u fmnoe un *er ber S3egeidjnung ,/D?arfe

Abele" nad) Hamburg unb rourbe als ein Sßrobuft oon
großartiger Qualität erfannt, roie foIdjeS oon ber ©olbfüfte

(bie girma ßrjeoalier nerfdjifft über Aba) nodj nie nad)

Hamburg gefommen ift. 2Bie befannt geroorben, ift für

biefen $autfd)uf, roeldjer aus ber ©ebirgSgone in Abele

unb STribu flammt, ein $rcis crgtclt roorben, roie er nur

für ben beften afrifanifdjen ^autfebuf begabt roirb.

©ie edjte ^autfdjuf liefernbe Kickxia elastica Preuss

ift im ©tationsbegirf in ber ©ebirgSlanbfdiaft £apä auf=

gefunben roorben. ©ie roirb oon ben £frjiüölfern

ofruntum audj ofuruntum (ntct)t ofuntum) genannt. @S
ift bisher nod; nidjt gelungen, ©amen beljufs SSerme^rung

ber 23eftänbe gu befommen. ©er Saunt foll furg nad)

bem ©infe^en beS £)armattanS blütjen; bie Stütbegeit

fdjeint fefjr furg gu fein. Radj iDtittbeilung ber (Eins

geborenen roirb bie $idria=9ftild) burdj ©ieben gur 3?oa=

gulation gebradjt.

Sn ber ©ebirgSgone fommi ferner nodj ein 2öalb=

bäum Monodora myristica auS ber ^amilie ber Anonceae
oor, beffen ©amen non ben Eingeborenen als ©uppen=
geroürg nerroenbet roirb. Rad) yjfütrjeiluug ber botanifeben

©entralftetle für bie Kolonien fönnten bie ©amen üielletdjt

einen 2Äarft als (£rfa$ für SKuSfatnuB geioinnen, roenn

größere 3JZengen banon obne errjeblidje Soften gu befd)affen

roären.

©nblidj fei nod) baS SSorfommen eines SSalbfett-

baumeS erroäbnt, aus beffen ©amen bte (Eingeborenen ein

$ett äbnlid) ber ©djibutter tjerfteUen.

2BaS bie ^ladjlanbgone betrifft, fo fpielen an 23oben=

probuften, roelcrje allenfalls einmal für ben (Syport in 23e*

tracljt fommen f'önnen, in erfter fiinie bte öltjaltigen ^rücfite

einer Rolle, nämlidj (Srbnuß unb ©efamfaat. (SS finb

bistjer audj auf ber billigen SSafferffraße beS SSoIta biefe

^Srobufte nodj nidjt gur AuSfutjr gelangt unb roerben eS

rootjl audj in abfetjbarer 3e^ n^ r - §aupturfadje

liegt an ber relatiü ftarfen SeoölferungSgarjl ber ^ladjlanb^

gone, inSbefonbcre im engeren $ratfdji=@ebiet unb bem
immer nod; redjt beträdjtlidjen 5rembenburdjgug. ©agit

fommt noerj, baß, roie bereits erroäfjnt, bie 23obenbefdjaffen=

beit, roie überhaupt bie ^rucrjtöarfeit ber ^to^bwb^one
mandjeS gu roünfdjen übrig läßt. AH biefe llmftänbe

tragen bagu bei, ba| bie SebenSmittel oft fnapp unb baf)er

tbeuer finb. SSoIlte alfo ein Kaufmann gum groed beS

©r^porteS (Srbnüffe ober ©efamfaat auffaufen, fo müßte er
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hier am s#robuftionSorte mef;r bafür bellen als er 31t

§aufe bafür roieberbefommcn tüürbe. 211S Seifpiel für bic

SebcnSmitteltbeuerung fei erroäf)nt, bafj ber non (Suropa

begogcnc 9iei3 einfcbliefjlid; llnfoften für ben DranSport

nad; $ratft;i auf bcm SBafferroegc billiger fommt, als ber

im Sanbe probugirtc 9teiS, gang abgefehen non ber

Dualität. Son bem frud;tbaren ^panbugebiet roirb SftatS

fabnlabungSroeife nach" Äraifdn nerfebifft uub hier nod) mit

Sorthet! oerfauft. Der $reiS für 30 kg üÄaiS beträgt

geitroeife 4,oo Jt., alfo gerabe baS Sierfadje be§ $rcifeS

an ber $üfte.

2ÜS ^eltftoff probugirenbe $flange ift ferner nod; ber

©djibutterbaum gu ermähnen, roelcher in ber ganzen 3rlaa;=

lanbgone je nad) Dertlid;feit in größeren ober geringeren

Seftänben oorfommt. ©tellcnrocifc finbet man aud) bie

urfprünglid) in SSorbcrinbien ^eimifdie Moringa oleifera

Lam. (Moriüga pterygos. sperma Gärtn.) angepflanzt,

roeldje baS Sen=DeI liefert; biefelbe roirb aber tjier nur

ber efjbarcn Slätter raegen gehalten.

©ünftige (Srjftengbebingungen fdjeinen in ber $lad;=

lanbgone bie Saumroolle uub ber Dabaf gu finben, bod)

mirb beibeS non ben Eingeborenen nur gur Dedung beS

EigenbebarfcS gebaut.

Ebenfo fdieint in ber $lad;Ianbgonc S^bigo bic

nötigen SebenSbebingungen 31t finben. Der non ben

(Eingeborenen f)ergefteüte Snbigo ift nad) einer eingefdjid'ten

$robe Don ber $irma Srüdner, Sampe u. (£0. baf)in ein=

gefdjäjjt morben, bafj ein exportfähiges $robuft md;t nor=

liegt. Er ift nur auf 3,oo—3,20 JC. per $i!o bemerket
roorben. 3mmerf)in famt erhofft roerben, ba£ bei SluSroabI

befferer ©aat unb bei forgfättigercr ßubereitung ein marft=

fähiges $robnft ergielt mirb.

ferner fei eine ^flange ermähnt, roelcbc feiten© ber

botanifdjeu Eentralftcße als Hibiscus cannabinus L., gur

^amtlie ber Malvaceae gehörig, befttmmt raurbe. Die

(Eingeborenen nerarbeiten bie ©tcngelrinbe 3U einem $afer=

ftoff, aus roeld;em ©triefe gebrefjt roerben.

Enblid; fei nod; bic roeitoerbreitete Cassia accidentalis

aufgeführt. SDie ©amen biefer ^ßflange foKeu, roie neuer=

bingS behauptet mirb, eines ber beften Äaffeefurrogate fein.

Plantagen unter europäifd;er Leitung erjftircn im
2lmtSbegirf nod; nicht; hingegen raerben feitenS ber ©tation

$etesßtatfd)i unb ber üftebenftation SiSmardburg Serfud)S=

pflangungen unterhalten:

I. 2>n $ratfchi enthalten bie SßflangungSanlagcn üter

£)auptoerfud)§objef'te mit $autfd;uf, Kaffee, Äola unb
Dattelpalmen forate eine Singahl Slebennerfucbc.

a) $autfd)ufbäume ber Strt Manihot Glaziovii. Den
in ben SSorfa^ren gemachten Erfahrungen gefeilten fiefj im

29erid)t§ial)r neue nid)t ^nSu - 93et einigen größeren

S3äumen rourbe Derfudjt, ^autfebuf 31t geroinnen. Da§
9?efultat roar in Hnbetradjt ber fid) ergebenben äu^erft ge=

ringen $autfdjufmenge fet)r entmut^igenb. fßlan fann mit

giemlidjer ©idierheit fagen, ba§ bie Slnlage non ^ßflan=

gungen ber Manihot Glaziovii für ein unter europäifdjer

fiettung ftefjenbe© ^lantagcnunternehmcn finanziell gang

au§fid;t§Io§ ift. SSielleidit mad)t fid) bie Stnlage fo!d;er

^flangungen für einen ©ingeborenen bcgafjlt.

b) Kaffee. Die bereits befteljcnbe ^Sflangung arabifdien

Kaffees gebier) im S3ericbt§jabr roeiter. Sebod; mu§ er=

roäfjnt roerben, ba§ einige S3äuntcben einem $affeefdjäb=

ling gum Dpfer gefallen finb. Der Äaffeefdjäbling ift ein

ca. 15 mm langer $äfer (nid;t Herpetophyas fasciatns)

mit fdjeinbar giemlid) fräfttgen 5reBTOerfgangen. Dicfer

®äfer bo^rt fid; oberhalb ber (Srboberflädje in ben ©tamm
ein unb fteHt in bemfelben giemlicb lange 33ot)rfanäIe ^er.

Da§ über biefen ©d)äbüng norhanbene Material roirb ber

botanifdjen (Sentralftetle guge(;en. (Sin roeiterer 97?i^ftnnb

tjat fid; gegeigt, roe(d;er bartu beftet;t, baß ein Dfjeil ber

Äaffeebcercn uor bem 2(u§reifen am ©traud; cintrodnet.

c) $o!a. 2Son ben im SSorjatjr norfianbenen .ftota=

Säumdjen ift feines eingegangen. 9M;rere ^flangen fjaben

fia; berart gefräftigt, ba& Hoffnung beftetjt, biefelben

roerben gu red;t ftattlia;en Säumen I;eranroad;fen.

d) Dattelpalmen. Durd; Vermittlung ber botanifdjen

SentralfteHe für bie Kolonien finb ber ©tation $ete=ftratfd;i

non §errn ^rofeffor ©d;roeinfurtf; in $airo Dattelfernc

au§ frifcfjer nubifdjer (Srntc gefdjidt roorben. Die ilerne

finb im Sluguft 1898 in ©aatbeete ausgefegt roorben unb
geigten eine norgüglid;e ^eimfäljigfeit, inbem faft alle Äcrnc
aufgegangen finb. %m Wlai 1899 rourben bie jungen

$flangen aus ben ©aatbeeten genommen unb nerpflangt.

Die oerpflangteu $almcn brofjteu abgufterben, fd)einen fid;

aber, roenu and; langfam, gum grofjeu 3:f;eil roieber gu cr=

holen. DaS SluSfc^en oon Dattclferuen unmittelbar an

ben ©tanbort bürfte bcm SluSfe^en im ©aatbeete norgu=

giehen fein. Die botanifd;e (EentralfteHe ift gum groed ber

SScrmefjrung ber 23eftänbe abermals um ©aat angegangen
roorben. Die Sftufjammebaner geigen ^ntereffe für bie

Dattclpalmen=^ultur. ©ie haben bie ©tation fdjon mcl;r=

fad; um ©aat gebeten.

e) üftebenüerfudje.

3n beu ^flangungS=?(u(agen ber ©tation $ete=£ratfd;i

finb als ^ebenoerfuebe nod; folgenbe ^flangen gegogen

roorben.

1. Bieren = 23aum (Aiiaeanliuni occidentale L.) ift

roof)l in 5°^e ungünftigen ©tanbortcS auf fd;led;tcm

S3obeu bisher ol)nc fyiidjte geblieben.

2. Poinciania regia, ©d;atteu= unb ^ierbaum. ©teilt

feine fyofyn ?(nfprüd;e an bie S3obcnbefcbaffcnheit. ^ommt
gut fort.

3. üDkngo = 3aum, Mangifera iudica; biefer Saum
febeiut für SlufforftungSgroede in ber gfatfjlanbs-Süue unb

als Mee=S3aunt befonberS geeignet gu fein. DaS 31uS=

pflangen ber ©amen unmittelbar an ben ©tanbort t)at fid;

nid;t bemä^rt; üielmel;r t)at fia; gegeigt, baß üütongoferne

erft im <Baathed gelegt unb ocrpflangt roerben muffen,

roenn bie jungen pflangen eine §öt)e non ca. 20 cm
erreicht Ijaben. Slber fclbft ben jungen nerpflangten

33äumd;en finb $cinbe erroaebfen in einem @rb=©id;hörnd;en

(Sciurns erythropus Geoffr.), roe!d;eS gerne naa; ben beim

SSerfe^en an ben SSurgeln ber jungen Säume f;aften ge=

bliebenen fernen gräbt unb gu biefem 3racd bic jungen

©tämmeben abbeifjt. S^act) ben Ijier gemad;ten Erfahrungen

ftellen bie ÜDfango=23äuiue an ben Soben feine hohen
forberungen.

4. §lfee=Saum, Blighia sapida Koen., ift hier groar

fd;on heimifcb, rourbe aber trofjbem in größerem 9J?a§ftabe

als §lIlee=Saum gepflangt. DaS Auslegen ber ©amen an

ben ©tanbort f)at fid; nidjt beroäfjrt, fonbern glcid; roie

bei SÖ?ango baS pflangen im ©aatbeete unb fpätereS Ser=

pflangen.

5. Albizzia Lebbek, ©djatteiu unb §lHeesSaum; bic

dou ber botanifd)en Gentralftelle überfanbten ©amen finb

fef)r gut aufgegangen; ber Saum fd;eint bei großer Sln=

fprud;Sloftgfeit fel;r gut fortgufommen. Da er fid; fet)r

leicht burd; ©teeflinge fortpffangen foll, fommt er für 2fuf=

forftungSgroede gang befonberS in Setradjr.

6. Qmä rotffenfd;aftlid; nod; nicht beftimmte Ficus-

Hrteu, roeld;e aus ©tedlingen uon in hiefigen Drtfd;aften

uorhanbenen ©d;atten=Sänmen gegogen roorben finb.

7. Erythrina indica, ©d;attenbanm, fcfjeint gut fort=

gufommen.

8. Erythrina fusca, gierbaum, fommt fort, fd;eint

aber an bie Sobenbefd)affeuheit ctroaS mehr ?(nforbcrungen

gu ftellen.
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9. Cassia Aora fdjeint auf fcfjledjterem Boben uid)t

befonberS gut fortgnf'ommen.

10. Acaeia Farnesiana, eine ©erfiftoff unb Sölden*
$arfwn Kefentbe Sßflange, fommt aud; auf fdjtcdjtcm Boben
feljr gut fort unb blüfjt bereits, obrool)! fie erft im groeiten

Safjre M) 1 -

11. Acacia alata, ein ©erbftoff lieferube $flange, roeld)e

aud) Shtjjrjolg geben foll, f'omint aud) auf fd)Icd)tem Boben
gut fort.

12. Cnesalpinia Sappan; liefert inbifdjeS 9?otf)l)oIg,

aud) ©appan= ober falfdjcS ©anbelfjolg, roeldjeS fefjr

roertrjuoll für Färberei, Sinten= unb Sadfabrifatiou ift

unb al§ feines 3KöBeI|oIg gilt. SDic Bäume fommen bei

forgfältiger 9Iu§iuaf)f beS BobenS gut fort. SDie fjter uer=

pflanzten Säume blühen bereits, obroofjt fie nod) nidjt

gang ein Safjr alt finb.

13. Calophyllum Inophyllutn, liefert fefjr gutes Bau=
unb Sftutjfjolg. Sie Säume fcfjeineu bei forgfältiger 2luS=

roafjl beS BobenS gut forrgufommen.

14. ©cibcnbaumrooH = Saum ift fefjr anfprudjSloS,

fommt fefjr gut fort. Sei bem fjofjcn $reiS, roclcrjer für

$apof=2öo([e begatjlt mirb, fjat bic Stultur biefeS Saumes
uteüeictjt nod) eine 3u fulI f^-

15. ©cleb= s$alme, Borassus flabellifor L., feljlt in ber

gfod)fonb=3one beS $ratfb>BegirfeS faft oollftänbig. ©er
Sßerfud), fie fjter aus ©amen gu gießen, t'ann als gelungen

begeidjuet merben.

16. Dclpalnte; biefelbe fjat aud; auf fdjledjfem ©tanb=
ort grüdjte getragen. $eud)tere Sagen in ber 9?äfje beS

Bolta giefjt fie oor. (üsS erfdjciut groeifelfjaft, ob eS ge-

lingen mirb, bei ber Delpalme in bcr $Iad)Ianb=3onc bie=

felbe [yrudjtffärfe 31t erzielen roie in ber ©ebirgSgonc unb
in füffennarjen ©cgenben.

17. Psidium Guajava L., fropifdjeS Dbft; fdjeint gut

fortgitfomntcn.

18. Anona muricata L., tropifdjeS Dbft, trägt bereits

$rüd)te.

19. Anona squamosa L., tropifdjeS Dbft; fdjeint gut

fortgufommen, trägt bereits grüdjtc.

20. Drangen. (SS ift nur gelungen, einen Drangen^
bäum, biefen aber auf einem rclartu fdjledjtcn ©tanbort,

fjodjgubringcn.

21. Simonen, ßroei SimonemSäume aus einer fjicr

norfommeuben Strt gebogen, madjen gute gortfdjritie.

22. SlnanaS fommen aud) auf fdjledjtem Boben fefjr

gut fort.

23. Serfdjiebcne Bananen^ unb ^ifangarten fommen
an feudjteren ©fanborten unroeit beS Bolta gut fort.

24. 2lrgneUSßuf3=©taubc, Satropha curcas L.; biefelbe

ift gur Anlage lebenber |)ecfen uerroenbet roorben. $ür
(Sjport fommen bie ©amen bei ben niebrigen greifen,

roeldje fie gu £>aufe erzielen (8 Ji. für ben ©opptfeentuer),

oorläufig nodj faum in Betradjr.

25. Qudenofyx nimmt aud) mit idjledjtem Soben oor=

lieb, erreicht auf foldjem aber nid)t bie anfefjnlidje ©röfse

roie auf befferem Boben.

26. Bambus. SDiefer fommt in ber gladjlanbgone

faft gar nidjt oor, roeSfjalb bie (Singeborcnen gum ^)ütten=

bau baS in ber 23aumiaoanne norfornmeube §013 fcfjlagen;

bieS fjat gur ^-olge, bafj bie in nädjfter 9Zä£)e ber ftärfer

beoölferten $(ä|e, roie Älcte, liegenben ©elänbeftreefen itjreS

SBaumbcftnnbeS ftarf entblößt merben. ©S ift batjer baS
Stupflanjen non 2?ambuS in bcr ^Jiäfje grofjer Drtfdjaflen

oon SSidjtigfeit. Ser 93er)ud), SambuS am Ufer eines

SBacfjeS aus ©teeflingen gu gietjen, ift infofern non (Srfolg

begleitet gemefen, als einige ©tedlinge norläufig angefangen
Ijabcu, junge Sriebe angufe^en.

2(ftenftütfe ju ben 23ert;an5lungen beä 9ieid)£itage§ 1898 1900.

27. 93ermuba=fflraS geigte auf fdjledjfem 93oben ber

^tadjlanbgone nid)t fo günftigeS SBacfjStljum, roie ifjm ge=

roöfiniid) naa)gcrüt)mt roirb.

©er SSerfud), Äafao gu gietjen, ift mif3glüd't.

II. 3n Sismarcfburg beftetjt eine fleiue Äaffce=$ftan=

gung, roeldje aber an einem ftetten fieinigcn §aug nid)t

fefjr günftig angelegt ift unb batjer als ein nerunglüefter

$erfud) bctradilct roerben fann.

SDie in SiSmarcfburg beftefjenbe Äola^flanjung bat

in i}olQe. 9J?angelS an (Suropäer^erfoual bie nötige
?luffid)t unb Pflege oermiffen müffen. Semerft fei, bafj

in SiSmarcfburg im SerictjtSjab,r ein ÄoIa=S3aum jum
erften sD?al Slütben getrieben tjat, aber roiber (ärtoarten

roar bieS ein 23aum, roelcber in näd)fter 9?ät)e ber ©tation

auf fteinigem Soben in einer ©eerjörje non ruub 710 m
gepflanzt roar. ®ie Stnnatjme, ba& Äola in nod) fjötjeren

Sagen als 200 m nidjt mcl)r gebeifjt, roirb ba'jer roafjr:

fdjeinlid) eine sDfobififation erfahren.

2öaS bie Bearbeitung beS 23obenS burd) ©ingeborene

betrifft, fo ift bie oon Alters l)er übliche Bearbeitung mit

Spanb unb eiferner S^aäe aud) Ijeute nod) gebräud)[icfj. 5Dcr

93ftug ift gänglictj, S)üngung fo gut roie unbefannt. 9Jur

bei ber Einlage ber Sabaffelber, roeld;e ftctS am ^anbe
ber ©örfer gefd)ief)t, roirb mand)mal ber in Mügeln oor

bie ©örfer geioorfene §lbfaE, 5tfd)e u. bgl. unter bie Slcfer=

erbe gemifd)t.

2öenn ein f?elb nid)t met)r genug trägt, fo roirb es

oerlaffen, unb ein neues ©tücf Sanb gerobet. S)a^ bei

fold) irrationettem Serfafjren bie (SrtragSfät)igfeit eines non
£>auS aus nid)t gcrabe berübmten BobenS inSbefonbere

in bcr Uladtjlanbjone feine gläugenbe fein fann, liegt auf

bcr £>anb. bcr STfjat müffen bie Äratf[)i=Seute bem
ÜBoben bie ^rud)t abringen, bicfeS Söort im ©inne ber

©cfjmargen aufgefaßt; bie Ära(fd)i=Seute bcfd)ränfen it)re

2t)ätigfeit aud) faft nur auf gelbbau, fie finb fogar ge=

groungen, relatio fleißig gu arbeiten, um bie üftadjfrage

nad) Nahrungsmitteln gu befriebigen.

23ei Reifen im $ratfd)i=@ebiet finbet man bal)er niels

fad) fd)einbar menfdjcnarme SDörfer, in roeld)e bie 2JJänner

unb bie männlidje 3ugenb erft am fpäten S^adunittag nom
gelbe gurücffefjren. S)ie (Sinfül)rung befferer Boben=
bearbeitungS=2öerfgeuge, oor Mem beS Pfluges, ift eine

ber roid)tigftcn fragen ber 3u funft roeldje jebod) eng im
3ufammenl)aug fterjt mit ber |)eranbilbung non 2lrbeitS=

tbieren, unb bamit roirb man ofme SBeitereS auf ba§
Äapitel ber 23iet)= unb $ferbegud)t geführt, ©iefe fjat

gegen baS SSorjaljr gar feine gortfdjritte, im ©egentljcil

fogar Siüdfdjritte gemadjt, inbem ber ©tation non fjöfjerer

©eite baS galten non SRinbern unb $ferben nerboten

roorben ift.

5Der Sfrnberbeftanb ift ein minimaler; meift roirb 9tinb=

nief) nur oorübergcf;enb gu §anbelSgroed'en gehalten.

S)ie ciugefeffenc Seoolterung beS $lad)IanbeS fjält

nur ©djafe, 3^ c3en /
!>unbe, ^üfjner, sßerlf)ü[;ncr unb

Rauben, in mandjen Sanbfdjaften aud) ©d)ioeine. 2>k

ber ©ebirgSgone roirb etroaS, aber red)t roenig Biel) ge=

güd)tet.

(Sine oon groei Europäern geleitete prioate englifd)e

^agbcjpebition fjat für mehrere Söodjen ben ©tationSbegirf

berührt, um roilbe STbiere gu jagen. SDicfelbe Ijatte ifjren

^auptfi^ in bem gmei ftarfe Z gcreifen non ^rat|d)i ent=

fernten SDörfd)en ©ambabin aufgefdjlagen; eS ift ber @£=

pcbitiou gelungen, 5 (Siefanten gur ©trede gu bringen, ein

BetoeiS, bnfj biefe 5Didi)äi:ter in ben bem ©ebirge nafjen

unberoobuten ©anannenftreden nod) giemlid) rcid) nertreten

fein bürften. ©eitenS fd)ioarger ©tationSangeftellter rourben

bei Reifen gum Qmed ber Berpflcgung mcljrere Büffel unb

eine Slugabl Slntilopen erlegt.

338
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SDcr |>aupthanbelSpIa& im AmtsBegirf ift Äfcte. 2)er

£anbel biefcs ^lafccS Imt auch in biefem Serichtsjatjr eine

roeitcre crheblid;e (Sinbu&e erlitten bitret) bie oon ber 2Ser=

roaltung ber englifetjen ©olbfüfte getroffenen Anorbnungcn.

®ie frfjon im Sorjafjre berichtete (Einrichtung einer 5ahrc

bei Äratfdji mit fjofjen ^ätjrfa^en (5 Shilling für je

50 englifctjc $funb Sßaaren) tjatte sur golgc, bafj bie

Äolatjänbler, nm biefen Ausgaben entgegen, norge^

gogen f;aben, rton Atfobu fommenb, ben Umroeg über

§)eggi gu mad;en, oon roo fie bann, roenn fic baS STogo-

gebiet paffiren wollten, über $ratfd;i gereift finb.

SDaS Sanbcn bcS non Aba Solta aufroärts gebrad)ten

SalgeS auf bem bcutfdjen Ufer ift feitenS ber englifdjen

Regierung neuerbiugS gänglid; unterfagt roorben.

SDa ber £>anbel non Äete faft gänglid; auf bem $anbcl

oon $ola unb Saig als (SinfaufSprobufte bafirt, fo ift

barauS gu ermeffen, toeld;e Sd;äbigung ber §anbel cr=

fahren tjat.

Sic tjier anfäffige ^xxma ßfieualtcr u. (So. barf oon
$raifd)i aus $robufle auf bem SSolta nad) Aba erft bann

oerfebiffen, menn fie für il)re Sabung, roeldie auf bem
gegenüber $ratfd)i befinblidjen englifdjen Soften beflarirt

roerben mufj, $äfrrge!b entrichtet hat. (Sin Oerfebiffen oon
$robuften auf bem Solta oon Äratfcrji nadj Aba ift ba=

burd; nabe^u unmöglid) gemadjr.

Um bie Sebcutung beS Salg= unb ^olafjanbelS gu

illufiriren, feien tjier bie (Sinfutjrgatjlen an ©als unb Stola

in ben einzelnen Monaten roiebergegeben, inforoeit eine

Statiftif geführt roorben ift:

1898: Salj Sota

$ebruar ... — kg 44 455 kg

9Mrg .... 106505 * 9 175 =

April .... 125615 = 2 975 =

2ttai .... 164885 = 3 040 =

Suni .... 114 147 = 8 307,5 =

Suli .... 18 340 = 8 756 =

Auguft .... 51 205 = 8 608,5 =

©eptember . . 21 980 = 1 405 =

Dftober ... 30170 = 541 *

9?ooember. . . 24 955 = 616 >

©egember ... 66 780 = 15 080 =

1899:

Januar ... 72265 = 40319 =

Februar ... 127 470 = 57 799 =

2JMrg .... 142 730 = 71 497 =

April .... 171 010 * 31 750 »

Wlai .... 78 610 = 13323 =

Suni .... 65 170 = 38 160 «

©er SBcrttj ber (Sinfufjr an europäifchen Artifeln über

bie ©renge beläuft fidj im Serid;tS|ahr auf 41 309,95 JC.
Ausgeführt mürben im SeridjtSjahr über bie ©renge

bei ßratfdji:

©Ifenbein 211,5 kg

Äautfcfjuf 673 -

SRmbcr 986 ©tücf

©itafe 8 375
Siegen 373
©dübutter 7 398 kg
©elb 21 974,50 ^.

SDie fc§hafte Seoölferung be§ ^Iad)lanbe§ ift eine

ad'erbaiittcibcnbe, mcldje nebenbei nod) ettoa§ ber ^agb
unb gifetjeret obliegt. 9cebeneriocrböqueIIen befi^t nur bie

Seoölferung ber ©ebirg^gone, metche neben ben gum täg=

lidjen fieben nothtüenbigen Sldeubauarbeiten noch Ä'autfchuf

fammelt unb Stola Eultioirt.

Snbuftrie im eigentlichen Sinne bcö 2Sortc§ giebt es

nicht.
.

Weberei, ©chni|erei u. bergt, finb ^ausinöuftrten

unb roerben oon ber eingefeffenen Seoölferung nur inforoeit

ausgeübt, aU gur ©eefung be§ (Sigenbebarfes erforber=

lid) ift.

Um bem SJcangcI an ungeboruen |>anbm erfern abgu=

helfen, §at bie Station Äcte 5lratfd)i eine 2trt |)anbiuerter=

fdjule eingerichtet, in ber Söeife, baß junge £eute ber cin=

gefeffenen Seoölferung als Sctjrlinge bei cen auf ber

©tation befchäftigten ^anbmerfern Ifjätig finb.

3ur Qeit roerben

2 ©chneiberlef)r[i;;ge,

5 ©djrcinerlehrlinge,

6 ^olgiägcrlehrlinge unb
1 iftaurerlehrling

in ben bezüglichen |>anb;üerfen auSgebilbet.

@§ ift gu hoffen, ba& bie hohen greife, roeld,e für

berlei §anbmerfer, insbefonberc für 3'mme i:Ieute, befahlt

roerben muffen, auf biefc SBeife allmählich gebrüeft roerben

fönnen.

^retroiHige ©eftellung oon Slrbeitein (Saglohnern)

erfolgt nur feiten. SSenn 9Joth an STaglöhncrn ift, fo

roirb bie ©eftcüung oon Arbeitern gegen einen Sagelohn
oon 50 Pfennig aus ber eingeborenen Seoölferung bes

foljlen.

SÜS 3a^un 9gm i ,tc!t bient beutfdjeS unb englifdjeS

@elb, roelcheS fich in roeiten Greifen eingebürgert hat.

ÜBeliebt finb ba§ beutfdje 5 ^fennii^Stücf, baS englifche

threepence-©tücf, baS beutfdje 50 $fennig=©tüd, baS
englildje sixpence=©tüd', baS beutfdje 1 9J?aif=3iücf, baS

englifche 1 sirillin°^3rücE unb baö englifche 2 shilling=3tüd.

Unbeliebt finb bcutfcheS Tupfer, baS beutfdje

10 $fennig=©tüd, 20 $fennig=©tücf, % unb 3 93carf=©tücf.

S)a§ 2 2Jcarf=©iücf root)! bc§t)al&, roeil cS bem äußeren

Stnfehen nach etroaS fleiner ift roie ba§ englifche 2 Shillings

©tücf. 23ebaucrlidj ift, ba§ feine beutfdje ©ilbermünge

ejiftiert, roeldje bem englifchen threepeuce=Stücf entfpridjt.

3e metjr fid) baS ©elb einbürgert, befto mein: roirb

ber Saufchhanbel oerbrängt. §lud; roirb in abiehbarer

3eit eine allmätjlidje ©ntmerthung ber ^auri=2Jcufd)eIn

eintreten.

®ie ^auptlanbrouten be§ SlmtSbcgirfS ber Station finb:

1. Äratfd;i-2Jcifahöhe— Sotme.

2. Äratfchi—^panbu—Steta begro. Äpong—Afra.

3. o%atfahi—Atebobu—Äumafe.
4. Äratfchi—Salaga mit einer Slbgroeigung nad)

9)eggi.

5. Äratichi—Simbila— ^)enbt.

6. kratfdji—Sutufpcnnc— Za\f)i- ©ofobebegro. Safari,

gür ben 5?autfcf)nEt)anbeI fommt ferner nod; in

Setractjt bie Sioute Abele— Sreoaniafe- Ahamaufu—
Äagrjcbi—©nafefan.

^ür bie ©djiffahrt ober richtiger ^arjufatjrt fommt

faft nur ber S3olta in Setradjt.

SDer $rei§ für Seförberung einer Saft oon 25—30 kg

©eroidjt oon Some nach £ratfd;i beträgt 12 JC ^ür
Seförberung einer fiaft oon $ratfdji nad; Sofobe be^ro.

Safari ift 7 JC, oon £ratfd;i nad; SiSmardburg 4 JC
als Srägerlobn feftgc|'e(jt roorben.

SDer $rciS für Scförberung einer ^atjulabung oon

Aba nad; ffiratfdjt beträgt 140 JC.
1

(Sine Äaljnlabung

)d;toanft je nad; ©rö§e beS Nahnes gtoifdjen 700 unb

1000 kg. ©rofje Äätjne fönnen noch meljr beförbern.

SDie SSerroaltung ift in ber SBeife geregelt, ba& bie

Häuptlinge Streitigfeiten, rocld;c groifcfjen ber if;r untere

gebenen Seoölferung entfielen, entfd;etben. Streitig feiten

groiiehen ©ingebornen, roeldje rcrfdjiebenen Cbcri)äupt=

lingen nnterftetjen, be^m. bie Sireitigfeiteu äroifdicn (Sin^

,

gebornen unb ^ugeioanbirten 5retnt)en en:jd;ctbet bie
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Station. SDie Station tjat fidj ferner bie Sfburtljeilung
|

non fdjrocreren Sergefjen unb uon ^erbredjen norbctjalten.
j

Unter ber eingefeffenen Seuölferung finb folgenbe
j

©pracfjftämmc nertreten:

tratfdji,

STljaribofon (9ftff)umaru),

Stbgube,

SInrjanga (roar)rf$einlicf) Slbrjube fefjr ä^inlict)),

STemu,

Eibele,

SrfdjalJa,

$cbu,

$unba,

STribu,

Sffdjanli (£ff)i).

Stufjorbem roerben rron gugeroanberten gremben nod)

n;inbeften3 14 oericfjiebene anbere ©pradjen gefprodjin,

unter roclcfjen bas |)auffa bie erfie ©teile einnimmt. £auffa
bilbet aud) eine ^auptuerferjrsipradje.

SDurdj bie alte Slfdjanti^mfdjaft fjat fidtj aud) bie

SU fdj an tifpi ad) e, uielfad) 3Tf£)i genannt, als Scrfefjrsfpracfje

eingmifict, roa§ ben aus ber englifdjen ©oibfüfteuf'olonie

frammenben Stflji^änblern, roeldje baS Stogo^S^nb über=

fdjroemmcn unb bamit ber englijdjen ©olbf'üftenfolonie 3U

©ute fommt.

2Baö bie ©flanenfrage betrifft, fo finb bie gäüe ber

STti&fjanbfung non ©flauen äu^erft feiten. %m SlEgcmeinen

roerben ©flauen roie bie $inber im §aufe gehalten; finb

fie erroadjfen, fo arbeiten fie felbftftänbig auf itjrer $arm,
begießen auf irjrer garm ifjre eigenen Käufer unb Ijaben

nur bie Serpfhdjtung uon ben gewonnenen Öobcncr^cugs

nijjen an ben |)errn, ben fie meijienö „Sater" nennen,

einen S£t)eil abzuliefern. SDer SRcft Derbleibt bem ©flauen

unb feiner gamtlie. SDiefe ©flauen leiben nicfjt nur nicfjt

junger, fonbern leben fjäufig in fulcfjem Ucberflufj, bafj

fie nod) einen SEfjcif ber irjnen ucrbleibeuben (Srgeugniffe

für eigene Siedjnung nerfaufeu tonnen; [yäfle, ba& fid)

©flauen ein Vermögen erfpart unb felbft mieber ©flauen
gerjaltm fjaben, finb gar feine ©eltenfjeit. Wlan fann

fogar ©flauen finben, roeldje fo reiefj finb, ba| tüele ^reie

fie barum beneiben. ©flauinnen roerben non ifjrem §errn
entraeber felbft gur ^-rau genommen ober an einen feiner

©öfjne ober ©flauen uerfjeiratfjet; in ben feltenften fallen

ift ifjr £oo§ ein unglüdiidjeS.

(Sfjcn groifdjen ©flauenmäbdjen unb freien, unb (Sfjcn

Sroifdjen ©flauen unb freien SOiäbdjen finb feine ©elteiifjeit.

SDie non ©flauen geborenen $inber bcfjanbclt ber

£>err roie feine eigenen ^inber, fie werben wie freie

©tammeSgenoffen erlogen unb angefcfjen. ©ie ©flauen gu

nennen ober gar gu nerfaufen, mürbe al§ eine gang üer=

abfdjeuung§roürbigc ^anblung betrachtet merben.

SDie (Sinnafjmen ber Station bleiben roeit fjinter ben
Slu§gaben gurüd.

3m abgelaufenen (£tat§fafjr Betrugen bie (Sinnafjmen

au§ göllen, girmenfteuer, ©trafen, ©eridjtggebüfjren unb
Äonfisfaten 8710,95 JC.

SDie Stusgaben fegen fid; gufammeu au§ ber Sefofbung
ber (Suropäer, ber Struppe, ber ^oligiften, SDolmetjdjer,

ßotfroädjter, ben Soften für Sau unb Reparatur ber

|>au)er, (Srgängung an ÜKaterial, 2Bege= unb Srüd'enbau.
SDer Sluöbau ber ©tation erlitt burd) Unpünftlidjfeit

in ber Sieferung non Sauljclg unb Baumaterial, meldje

burd) ©djwierigfeiten im Sranöport auf bem ^lu^ ner*

urfadjt morben finb, eine SSer^ögerung. (Sin mit SBeüblecfj

gebedter SSorralfjeidjuppcn rourbc neugebaut. 2)a§ in

feiner früheren SSerfaffung unbrauchbare .§au§ für ben
©tation§leiler raurbe in ein Slffiftentenfjauä umgebaut unb
ein neues §au§ für ben ©tationöleiter nafje^u fertiggefleüt.

SDa§ alte ungefunbe, ganj unbrauchbare ©efängni§ rourbe

abgeriffen unb ein uorljanbencg maffiue§ Guropäcr^ofjn^

fiau§ in ein ©efängniß umgebaut. 2)er 2Bege= unb

33rüd'enbau auf ber 9?oute nact) 9Kifaf)öf)e tuurbe fortgefetjt,

mit 5Hücffid)t auf bie fjofjen anberroeitig ertuactjfenen Slu§=

lagen, aber Ieiber nidjt mit ber roünfctjenäroerttjen Snten=

fiuität.

^riegerifcfje 25erraid'tungen famen im 23erid)t§jaf)r nidjt

nor. SDie Slutorität ber Regierung rourbe nicfjt nerletjt.

2Bo ber ©eljorfam gu roünfcfjen übrig Iie§, rourbe bi§=

giplinarifd) eingefdjritten. Slm 18. $ebruar 1899 ftarb ber

Äönig Strafe Seubo non ^iatfd)i. Csfjm folgte bcr je^ige

^önig Äroabena S3eregnaro. SDer 2Sed)fef nollgog fid) ofjne

©törung.

6. Stationen ©ofobö unb Safari.

©eit mcfjr al§ einem 3at)re befinbet fidj bie 23er=

roaltung ber ©tationögebiete uon ©ofobe unb Safari in

einer £anb.
3m Sfuguft 1897 Befef^te bie iejjtge ©tationöleitung

non ©ofobe unb Safari bie Slimlänber Slfcfjautfcfjo unb bie

ifjm botmäßige Umgebung, nadjbem fie ben ^-rangofen

©ugu, ©emere unb Sogba ucrtrag§grmä^ geräumt fjatte.

(Sine Sfufftellung über bie SDicfjttgfcit bcr 23euölferung

fjat bie ©tation bei ibren nielfcitigen anberen Slufgaben

gunäcfjft nur annäfjernb uornefjmen fönnen. Stm roenigften

ungenau bürften bie Slngaben über ba§ Stim=(Stfd)autfd)o)

©ebtet fein, bann fäme Safari mit SJiotina (tonfomba,

^anpona) unb enbüd; labure, Sofo (Sufe) unb SDifale.

(£§ rourbe fo uerfafjren, ba§ in einer Slngafjl non

Dörfern bie Qafy bcr beroolinten £mtten gegäfjlt rourbe.

3n ben übrigen Dörfern rourbe bie §üttenäor)I uon über=

fidjtlidjen fünften gefd^ä^t. 3rt Safari unb ^onfomba
unb ben $abure-£ofo-£ifale=£anbfdjafteu mu§te bie

©ctjiäimrtg bei ber bort üblidjen gerftreuteu Sauart eine

nod) uiel rohere fein.

SDurdj fjäufigeä Scfragen non Scfijjern geroiffer ^)üttsn=

fomplei-e, roie oiele Scanner, Leiber unb Äinbcr in ifjrem

Sefi^ttjum lebten, rourbe ba§ burcfjfcfjnittlidje Scrtjältni^

non ca. 1 biö 2 ©eelen auf eine £mtte geroonnen. SDer

gläcfjeninfjalt be§ ©tation§begirfeö rourbe fummarifd; nact)

ber neueften amtlichen ^arte beftimmt.

(S§ ergeben fid) auf biefe Söeife folgenbe ßafjlen:

Slreal be§ ©tationsgebiete§ in qkm:
1. S£fd)autfd)0 (Simlänber) .... 11 500 qkm,
2. Safari mit ßonfomba .... 5 000 .<

3. Äabure, Sofo, SDifale .... 3 000 ,

90 000

Senölferung:

1. Stfdjautfcfjo 2C.

2. Safari 2c. .

I ^abure
]

3. Sofo

( SDifale I

©umma
1. 3« Stfdjautfdro 2c.

2. = Safari zc.

3. = ^abure zc.

©umma . . 19 500 qkm.

130 000 Seroofjner,

55 000
25 000
35 000
30 000

275 000 Seroofjner.

11 Seroofjner auf 1 qkm,

11 = = 1 *

30 = 1 =

©umma ... 14 Seroofjner auf 1 qkm.

SDa§ ©tationSgebict non ©ofobe-Safari fjätte alfo bie

gläcfjenauSbefjnung beö Königreichs 2Sürttembcrg unb märe
ettua fiebenmal fdjroädjer beuölfert af§ ba§ SDeutfd)e 3?eidj

im SDurdjfdjnitt.

SDer ^affe nadj gefjört bie Senölferung be§ @tation§s

gebieteS bem ÜJcegerhjpuö an, ber ieboä) burefj bie fürs

fcfjitifdjen SOiifdjoöffer be§ Suban§, BefonberS in ben

größeren §anbel§ccntren, roefentfidj nariir ift.

338*
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nehmen unb bte SWoöIemin geigen in |>abituS, fölcibung

unb ©Uten gang baS ©epräge beS islamifdjen ©uban«,
unb erinnern faum mcr)r an ben SlnpuS beS echten Siegers.

©S finb unter ben Scrootjncm beS ©ebiet§ rjerfdjicbene

©praeften gu unterfdjeiben, bte ben Stammesuntcrjdjieben

ungefähr entfpredjcn bürfien:

1. SDie lim- ober Äotofolifpracfje in mehreren SMaleften.

(Sie roirb in Sftjautfdjo unb ben bagu gehörigen l'aub=

fdrjaften unb im cigcntlidjen Äabure gefprod)en.

2. Sie Safarifprad)e, fie roirb in Safari, ßdbu,
Sangerc unb bialcftifd) nerjdjicbcn in Stfdjamba gesprochen.

3. Scrfdjiebene Sialefte in ©üb^onfomba unb

motiva.
4. Serfdjiebcne SJontba-SDialefte im äufjerften Offen,

non ber ©übgrenge beS ©ebiets bis in bte £öl)e von
Äirifiri.

5. Sic ©pradje ber Sofo ober Sufe, mit meld)er Diel*

leidjt bie ber Sifale unb Stttima im Horben beS ©ebiets

oenoanbt ift.

©urd; ©inroanberung ron £yulani, ©aberma, Senbi,

$auffa, Sorgit, 2Jcofbi, ©ruft, ©urnta, SDagomba, ?)oruba zc.

unb burd) in früheren $eitm erfolgten Smport non ©flauen,

bie in Den cinrjeimifeben Familien aufgingen, ift eS gegen*

roärtig, fct)r fdjroer gcroorben, baS Hrfprünglid}e unb Steine

fjerauSgufinbcn. Äabure unb ßofo Jjaben ein befonbcrcS

^ntereffe, rocil fie fid) bisher erfolgreich gegen ifjre Um*
gebung abgefd)Ioffcn hielten.

?tnfäifige ©uropäer finb nur burd) ©iationSlcitcr unb

Stfftftenten uerireten geroefen.

©S fjaben aufjcrbem in ber Scrid)tSgeit baS ©iationS*

gebiet befudjt unb mefjr ober roeniger lange Aufenthalt in

bemfclben genommen:
13 Seamte, 2 9J?iffionare unb 5 S£r)eiltter)mer ber

SDouglaS'fdjen ©rpcbition. Stüter biefen Angehörigen

beS SDeutfifjen SReidtjeS haben gelegcntlid) beS legten ©reng*

ftrcitö unb ber barauf folgeuben ©rengregulirung einige

grangofen baS ©ebiet flüchtig berührt.

2. ©cgenroärtig befinben fid; im SermartuttgSgebiet

groei £>auptftationcn:

©ofobe mit 100 Käufern unb Rüttelt,

Safari = 25

Alle Sauten finb gang aus cinljeimifdjen Mitteln,

©tein, Sefjm, £olg, SambuS unb ®ra§ burd; gtoljnarbeit

ber ©ingeborenen fertig gcflellt morben.

9cebenffationen finben fidj in ^aratau, Stfdjamba,

$irifiti, ©ubu, Sllebjo-Ifabara, SDafo, Sangcrc unb Sapure.

Alle biefe fünfte finb burd) SUcilitär* ober ©iüilpofleu in

ber ©tärte oon 1 bis 3 Wlann befe|t.

SDie roicrjtigftcu SSofjnpläfje ber ©ingeborenen mit ge=

fcbäjjtcr ^üttengarjl finb:

SDabaure . . 2 000 Kütten.

^aratau . . 1500
^afau ... 500 gc^ä^It.

Slita ... 500
Sagu ... 800
ßurftutüü . . 1000
SUibi ... 1000
£fd)amba . . 10 000 = nielleidjt überfdjäfet.

tirifiri ... 3 500
©ubu ... 1 500 = ge^äljlt.

Slgulu ... 4000
ßumonba . . 800 - gesätjlt.

Älebp-Äabara 2 000
Sato ... 4000
Safilo ... 7 000 = gegätjU.

Safari ... 12 000 = üielleid;t überfdjatjt.

^abu ... 1000
Sangcrc . . 1 500

3m ©angen giebt e§ im Zim= (Jfcbautfdjo) ©ebiet

ca. 150 Gingclbßrfcr; unter 100 biö 200 glitten l;aben

nur fcfjr mentge Dörfer.

3n Safari unb Äonfomba unb Äabure, fiofo, ©ifale

ift eine S)orfgat)I nietjt gut gu geben, rjanbclt fid) rncr

in ben meiften fällen nid)t um Dörfer, fonbern um £anb=
febaften, bie me^r ober roeniger bidjt (ca. 100 bi§ 1000
^ütten) mit tlcinen patriard;alifd;en ©etjöften (5 bi§ 50
Kütten) befe^t finb.

2>om gangen ©ebiet in £fdjautfcfjo ift rvofy nid)t mefjr

alö V.5 be§ ©efammtarcalS unter Kultur, gleid)3citig an=

gebaut tool)! nod) um bie /pälfte roeniger.

Sn Safari unb Äonfomba bürfte e§ äfjnlicfj fteljen.

Äabure, Sofo, SDifate ift bagegen nicl ausgiebiger

bebaut.

Següglid) be§ unfaliioirten fianbeg nehmen oielfadj

einzelne Dörfer bas eoentuellc Stnbaured/t geroor)nt;eits=

mäfjig für fid) in Stnfprud). ©§ giebt aber aud) niele

grofee ^läcbcn, auf bie 9?iemanb Stnfprud) ergebt, g. S.
baS lOuO Duabratfilomctcr große SDrcied groifdjcn ben

SBcgcn Safari— ?}afau, SDabaure —Safari unb anbere metjr.

2)a§ bie Station anbauen unb über unbebautes ©clänbe

btSponiren fann, rcie fie roill, tjält gur ßeit Scbermann

für fetbftoerftänblid;.

3. SDa§ Älima ift für troptfdjc S3erl;ältniffe als nor=

roiegeub troefen unb fufjl gu begeidjnen.

Söic Station Ijat trot^ einer guten roiffcnfdjaftlidjcn

ShtSrüftung auf meteoroIogifd)e Seobacfjtungen ucrgidjten

müffen, roeil e§ gang unmöglich »oar, aud) nur menige

2Bod)en gufammentjättgcnb an einem Ort gu fein, (is

tjanbelt fid) eben in 2öat)tr)cit nidjt um eine Station, fon=

bern um ein roeiteS ©ebiet mit fetjr auSeinanberlicgcnben

Sntereffenpunflen unb Stnforbcrungen.

Sm Slügemeinen ift ^oIS enbe§ gn jagen:

Sicgen^eit: Sult bis Dftober.

^roefengeif: ^ooember bis ^ebruar refp. SJJärg.

1898 roaren SKärg unb Stpril giemlid; na^, 3Jiai unb

^uni metjr troden.

1899 umgefetnt

SDie ciiremen ^Temperaturen jehmanfen groifd)en ca.

8 ° C. unb 38 C. im ©chatten. SefonberS falt roirb es

in ber STröcfengett an Sad;= unb J^&Iäufcn mit ftarfer

Segetation. ©S finb et hier burd) Serbunftung eine febr

bebeutenbe SBärmeabforption ftatt. Slm märmfieu roirb es

in ben UebergangSgeiten. ©eroitter finb in ber 9?egcngeit

fefjr häufig. ©S oergehen roenige Sage ohne cleftrifdje

©ntlabungen.

SDie Sßinbe rochen im §armaitan mit gicmlidjer 9?egel=

mäßigfeit. ©S finb hier N* bis 0*28inbe. Sn ben fpätc=

reu SormittagSftunben fe^t ber ^armattanroinb ein unb

flaut 9tad)tnittagS roieber ab. 2luf ber |>öt)e beS §ar=

mattan treten oft Söen non großer ^eftigfeit auf. SDie

ftärfften Stürme leiten in ber &egengeit bie ©eroitter ein.

5Der |)immel ift faft bie gange £mrmattangeit über

roolfenloS. ©ein Sicht roirb aber burd; ben oft fetjr bidjten

SDunjt biefeS Iedjgeuben SBinbeS geiDÖr)nIictj fcfjr abgc=

fd; macht. 3n ber Stcgcngeit übermiegt ftarte Seroölfung.

2tm heflftcn ift eS burdjfchnittlid; in ben Neonaten 2)cärg

bis HJcai.

5DaS ^oreitüolumen beS SobenS bürfte giemlid) be=

beutenb fein. SDie uor jebem Siegen unb auch fonft be=

jonbers SlbcnbS nicler Orts auffteigenbe, beflemmenbe Soben=

luft mad)t fid) oft unangenehm bemerftich.

SDie burd)fdutittlid)e Sobenert)cbung über bem SDceer

beträgt ungefähr 300 bis 400 m. 200 bis gegen 800 m
finb etroa bie untere unb obere ©renge.

SDie Semäffeiung unb ©ntroäffcrung beS SaubcS ift

! eine redjt günftige. Slud; in ber Sirodeugeii tnadjt bic
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Vegetation nicfjt ben (Sinbrud icfjroerer SDürre, unb sD?enfd)

unb SBidj f)at faft überall genügenb SBaffer, rocnn audj

nidjt im UebcrfTug. SInbercrfeitS bringt bie 3?egengeit nur

gang lofatc unb üorübcrgefjenbe Ucberfdjroemmnngen.

©umpfbilbung ift Bisher nur groifdjen Ölita unb gafau

auf fleinem Slreal beobachtet roorbcn.

Quargit, ©Iimmers unb Sfjonfd&iefer, unb in ben oft*

liefen 3:EjciIeii r^nciö, ftcfjen in ben bergen an unb treten

in ber (Sbene uielfadj gu Sage; Saierit, große platten

3?afeneifenftctn unb bie fjumuörcidjcn Slluoicn ber gluß*

ebenen geben im (Drosen bie 25obengufammcnfef$ung. (Snb=

lief) fäme für bie Sciutfjeilung be3 $Iimaö noctj bie @röße

unb Strt ber Sufeftenplage in Seiradjt. £iergu ift golgen*

be§ anutfüfjren:

SKücfen giebt e§ nerfjältnißmäßig roenig. S£ag§ über

roirb man roenig beläftigt, Üftad)t3 fdjü^t ein groccfmäßigeS

9Jco3fitone|j fjinrcidjenb.

(Sine flehte ©ted) flicgcnart tritt nur periobifdj roäfjrenb

ber SRegcngeit bei bebeeftem |nnimel auf unb ift bann

aßerbingS redjt läftig.

SDie $rone ber gubringlidjfiit gebührt einer fleinen,

gang fjarmlofen Sieneuart, roeldje in ber Strodengeit unb

UebcrgangSg.it in ben fonnigeu ©pätnad;mittag§ffunben

befonber§ im 23ufd) beläftigt. ©ie fdjeint in ben gangen

Tropen gu §aufe, fie ftidjt nicfjt, fonbern faugt ©cfjroeiß

unb fliegt mit SSorliebe in bie Singen. Stnbere Snfe^en

fommen fjicr weniger in SBeiradjt.

SDie eben befprocfjenen flimatifdjen (Singclfjciteu bürften

in ifjrer Summe ein ücrfjältnißmäßig güuftigeS Sfropcn=

flima bebeuten. 3ll§ 2lnficbeIung§f"oIonie roirb fidj aber

gang Stogo nidjt eignen, beoor bie 9J?ebi3in bie ncuerbiug§

inaugurirten Qkle erreicht fjat.

SDie roictjtigfteu im ©ebiei uorfommenbcn $banE*

Ijciten finb:

Süüalaria (Marasa), Sumfpradje.

SDtjScnterie (Baraban).

Dorfen (Tshaupana).

i'ungen- unb ffiruftfeHent^ünbungen (Sule).

Conjunctivitis granulosa, ägtjptifdje Slugenfranffjeit,

Ijornljautentjünbungen.

©eidjtcdjtöf'ranfljeiten.

$ropf (Lovcru).

Elephantiasis.

9?otfjcr |mnb.
Furuuculosa.

©cgem.

Stingrourm.

Quinearourmfranflfjeit (Kunukumu).

Sine unbefannte ^ßarafitenerfranfung (Fadu).

Rubere (Sdranfungen finb fetten.

SDie SKalaria ift bei farbigen unb Söcißen bie fjäufigfte

(SrfranEung. ©ie tritt, roenn mit Dpium befjanbelt, geroöfjns

lief) in groei Unfällen auf. SDer neu au3 (Suropa fommenbe
(Europäer mad)t etroa alle groei bi§ brei SUconate ein lieber

burdj, trotj (Sfjininpropljtjlarte (0,5 alle 5 Sage). ©cfjroere

formen fdjeinen bei ridjtiger SSefjanblung feiten aufzutreten,

iftad) längerem Stufentfjalt roerben bie gieber feltener.

©djroargroafferfieber finb nicEjt fetten, aber fie »erlaufen

geroöfjnlid) günftig. Von 16 (Europäern, roeldje roätjrenb

ber 23eridjt£geit mefjr als ganz flüchtig baS ©tation§=

gebiet berührten, erfranften nier an ©djroarzroafferfieber;

bei geeigneten biätifdjen 2J?a§nat)men unb ejpeftatioer 23e=

Ijanblung genafen alle.

SDusenterie ift fjier befonber§ eine $ranft)eü ber trod'enen

3aljre§3cit. ©ie nerläuft, menn redjtzeitig 6erüd'fid)ttgt,

unb ridjtig beEjanbelt, gemöljnlid; günftig. (Europäer roerben

je^t, feitbem attgemein nur gefod)te£ SBaffcr genoffen

wirb, fetjr fetten befallen. Unter (Singeborenen ift bie $ranf=

fjeit bäufig. ©ie ift roenig anfteefenb. SlUe übrigen (Sr=

franfungen be§ 3Jcagcnbarrntractuö unb feiner Stbneje finb

feiten, ©o roeit fie auf ^nfection berufen, fpielt tjicrbei

aud) bie 5De§infection be§ SrinfioafferS bie roid;tigfie dioüc,

Korten treten periobifd) in ber trod'enen SatjreSzeit auf.

^m Sab^c 1898 roaren fie nerbreitet, im Sarjre 1899 ift

ber ©tation fein ficfjerer "^alL befannt gcroorbeu. Impfung
oon SJienfd) auf SJcenfd) ift ben 97io3lemiu befannt, roirb

aber nur nereingelt norgenommen. SDie urfprüuglicfje S3e=

nölferung fennt ba§ Suipfen nierjt.

®ie Voden finb fet)r roafjrfdjeinlicb im ©ebiet eins

Ijeimüd), roerben aber roofjl aud) nebenbei gelegentlidj ein=

gefdjleppt. ©ie treten unregelmäßig in 3 lx> ifc^cnräumcn

non groei bi§ fedj§ Siljren auf. ficidjte formen, bie

unferen SBinbpocfen ätjnlid) fetjen, fd;einen bie Voden=
epibemien gu begleiten. SÄan nennt fie dere Kudon
(Vferbefranffjeit). ©ine anbere non ben (Singeborcnrn al§

leicfjte Bodenart aufgefaßte f rauffjeit, fietjt unferen SRaferu

nidjt unätjnüdj unb roirb Kodyuntyia genannt. SDie eigent^

lieben Vocfen, tscharipaua, roerben al§ bie uerfjeerenbfte

Äranff;eit be§ üanbes aufgefaßt, bie gange SDörfer oeröben

foH. SJcan roürbigt bie aufteefenbe Äraft ber Vocfen unb
ifolirt bie Uranien, fo lange e§ nid;t gu niete finb.

©ie ©tation fjat im Januar 1899 einige (Singeboreue

unb baö ©tationsperfonal geimpft. SDie burd) DberftabS=

argt Söide überfanbte Snmpfje roar gum größten Sttjeil in

braudjbarem ßuftanbe angelangt. (£§ liegt tjicr außerbem
bie SDtöglidjfeit nor, vaeeive burd) üiacfjimpfung im ßaubc
felbft fjcrguftellen. Unter ben fjieftgen, intelligenten (Sin=

gebotenen, benen bie ^bee ber Impfung nid;t fern liegt,

ift e§ enblid) nid)t unroaljrfdjeinlid), baß fid) mit ber Qcit

bie ÜDktfjobe bcö Smpfen§ einbürgern ließe. 5Die 2Solfö=

Dermcljrung roürbe babnrd) günftig beeinflußt roerben.

£ungen= unb SBruftfetlentgünbungen finb feiten, nerlaufen

aber oft ungünftig. §ln (Suropäcrn finb fie nicfjt gur Ve^
obadjtung gelangt.

S5inbefjaut= unb ^ornfjautent^ünbungen finb fct)r ner=

breitet unb füljren bei (Eingeborenen oft gur (Srblinbung.

@efcbledjt§franft)eiten nerlaufen bei ©ingeborenen ge=

roöfmlid) fetjr milbe.

Ä'ropf, befonberö bei Söeibern, unb elcpfjantiaftifd;e

©efdjroülfte finb in monftröfen ^ornren f)äufig, füljren aber
faum gu ernften Störungen, §autfranffjeiten finb unter

Europäern unb (Singeborenen im ©ansen feiten.

2)er ©anbflot) fommt niebt cor. SDagegcn ift ber

©uinearourm 3U (£nbe ber Srod'cngeit unb gu Seginn be§

Stegen^ eine fdjrocre $ßlage.

SDer Europäer jeboctj, ber auf fein £rinfroaffer bie

erforberlicbe ©orgfalt nerroenbet, bleibt roofjl regelmäßig

nerfdjont.

©eroiffe, ifjrer ©enefe nadj roofjl nodj unaufgeftärtc,

roafjrfdjeinlid) parafitäre ©rftanfungen finb bc§ ©tubiumS
roertfj- ©ie finb übrigens feiten unb fommen nur ner=

eingelt uor. (Sine bie in Sfdjautfcfjo ^abu genannt roirb,

uertäuft mit lieber, rapiber Slbmagerung unb febr fdjmerg=

fjaften Vertjärtungen unb Stnfdjroellungcn an SBabe, Dber=
fdjenfef, ©ruftforb 2c. SDie Stnfdjroellungen abfeebiren nur
fetten. SDie Äranffjeit nertäuft oft töbtlicl).

Rubere ^ranftjeiten treten gegenüber ben erroäljnten

roefenttictj gurüd.

SSegüglid) ber SDrinfroaffer= unb Satrinenfrage ift gu

fagen, baß erftereö überall genügenb unb für europäifajen

33ebarf meift aud) in fefjr genügenber @üte norljanbcn ift.

s2ll§ Slbort benu^en bie (Eingeborenen bie Umgebung
ifjrer Söofjnftätten, oft in gleichgültiger 9?äf)e, geroöfjnlidj

jebod) etroa§ abfeit§ im 93ufd). SDie ©tation bebient fiefj

be§ 2lbfufjrfrjftem§ mittclft leerer $etroIeum=STinö.

SDie ©runblage ber a>olföernäbrung im ©tationSgebiet
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finb 2)amS in 10 bis 15 Sarieiäten unb ©uineaforn

(Sorgum) in etwa 5 SSarietäten. 2)am§ wirb norwiegenb

nom ^uli bis zum Sczember gegeffen, ©uineaforn vom
Januar bis zum Suni.

Slufjerbem werben angepflanzt: 9?eiS, SDcaiS, gtoet Slrten

Sofjnen, ©efam unb groci SIrten ©rbnüffe. Saro, SBatate

unb Kafare werben nur auSnafjtuSweife gebaut unb finb

non redjt fdjledjter Qualität.

Kürbiffe werben in gafjfreidjen Slbarten für bie fjoa>

entnadelte Kalabaffen=3nbuftrte gezüdjtet, non gereiften

Sitten jotrb aber audj baS Orleifdj ober ber ©amen ge?

noffen. Dfro, Qwkhdn, Saud; unb Pfeffer werben an=

gebaut, ebenfo Sanane unb $apaija. Severe finb neben

einigen roübroactjtcnbcn {yrüdjten von fefjr minberreertfjiger

©üte, Sie einzige ©üjjigfeit beS SanbeS — £>onig — ift

roenig gu fjaben. SlnanaS, Slnonen, 3U(^erro^r'
üielleidjt

ÜDiango roürbe fidj empfehlen, nerfudjsroetfe anzupflanzen.

2>n £albfultur ober unter gcreiffer ©djonung befinben

fiel) uor Slltem bie Parkia afrikana, bereu geftampfte unb
gegofjrene Sofjnen mit Palmöl, KürbiSfamen, Pfeffer, ©rb=

nüffen, ©alz, £^ro 11110 nerfdjiebenen gezüchteten unb railb=

reaebfenben ©uppenfräutern bie täglidje, fdjarfe ©uppe zu
ben 2)amS= unb ©uineafornflöfjen bilben.

Stufjcrbem finb fjier roofjf nodj zu ermähnen bie OeU
Ml)avl)ia- unb Setep = $alme, bie Zitrone, bie Oliphia

capida, ber Slffenbrobbaum, ber ©djibaum, Ricinus, ber

Saumwotlbaum unb oerfdjiebene ©djattenbäutne. Sin

roilbroacbfenbcn 9cufegereäd;fcn finb Ijernorzuljeben: eine

Heine 3?ieberpaltne, zur Sftattenroe&erei nerreanbt, ner=

fdjiebene Saftpflanzen, garb= unb S^itUfjölgcr, £anboIpfjia=

arten unb uerfdjiebene @ift=, 9Jcebizin= unb ©emürzpflangen,

unb enblidj SambuS.
3reci tüirfjtige, ein^etmifcfje Kulturpflanzen, bie and)

fdjon zur 3eit eine mefjr als lofale Sebeutung fjaben, finb

Sabaf unb SaumreoEe. Sie ©tation glaubt biegen eine

befonberc Sebeutung jumeffen zu fönneu. 3ur Soben=
bearbeitung werben Had'fdjaufeln nerroanbt. $ür §)ams
unb oft für Sabaf werben fegelförmigc Raufen geruacfjt,

wäljrenb bie übrigen garmgeroäcbfe in langen Seeten an=

gebaut werben. Sie Slrbeit ift meiftenttjetlS eine recht

forgfältige.

Sor Slntage einer garm wirb ©ras unb Sufdj oer=

brannt, unb gröfjere Säume zum Slbfterbcn gebradjt. SJian

meint, bafj ofjne oorfjerigeS brennen bie Sobenbearbeitung

wefentltcb erfdjwert, ber Sobeu weniger frudjtbar, unb baS

nachwadjfenbe Unfraut zu üppig werbe.

Sie ©rasbränbe bleiben aber nidjt auf bie garmett

befdjränft, unb ba fie aud) zu 3agbz iI)e(fe11 angelegt

werben unb fefjr oft zufällig entfteljen, fo wirb ein fefjr

großer Sttjeil ber Segetation unnötfjig zerflörf ober in feiner

©nimtdelung gefjemmt. Saburaj wirb bas ©ntftefjen einer

wertvolleren SegctationSform, als bie ber SSufcbfauanne,

bie fjier mit flcinen SluSnafjmen Sltle§ bebedt, nerfjinbert.

@§ erfcfjeint aber aud) nicfjt watjrfcfjeinlidj, ba& burd;

©iftiren ber ©aoannenbränbe ofjne SBeitere§ ein anberer

23egetation£d)arafter auftreten würbe. Sso @raö unb Sufd)

einmal bie |>errfdjaft fjaben, bürfte e§ in abfefjbarer 3 e^
faum ^arflanb ober äBalb geben, wenn nicfjt befonbere

forftmirtfjfdjaftüdje ©caßnafjmen fjelfenb Einzutreten. ®aö
©iftiren ber S3ränbe würbe gro§e ©djmierigfeiten z11 über=

winben fjaben, liefje fid; aber in einigen, wenig ober gar

niajt beoölferten ©egenben be§ ©tation§gebietö oielleidjt

burdjfübren.

Sie (Singcborenen züdjtcn ungefäfjr biefelben £>au§=

tfjiere, wie fie überall im tropifdien Slfrifa üblidj finb. Ser
Stinboiefjzudjt wibmen fidj in Stffjautfdjo faft au§fdjlieplidj

bie f^ulani; in Safari, Konfomba, Kabure, Sofo, SDifale

fjält jeber (Eingeborene felbft SSiefj. Sie S:fd;autfdjo^affe

ift aber bebeutenb ebler al§ bie übrigen, benn bie Ofüfom
finb fefjr gefdjidte 3üdjter unb Kenner beö 9?inbe§. Saö
Üanb eignet fidj gut zu einer wefentlidjen SScrmefjrung ber

ißiefjbeffänbe. 3ur 8 eit M"1 TtixdEjjt niel mefjr norljanben, af§

ba§ Sanb felbft oerbraudjt.

©djafe, 3^ eScn/ in nerfdjiebenen Sßarietäten, ©djweiue
in nidjt mofjamebanifdjcn flögen, ^ütjner, (Enten, Rauben,
$erff)übuer, |>uube, Ka^en finb bie 5Zu0= unb §au§tfjiere.

§ierfjer finb audj bie zafjlreicfjen ©eier zu redjnen.

Sin $ferben werben in Sfdjaurfdjo unb Safari ein

fleiner fräftiger ©djlag gezüchtet. 3n Kabure, Sofo,

Sufale giebt e§ feine ^ßferbc. 3um leiten werben faft

auefdjlieBlidj gro^e s$ferbe in etroa brei Staffen nertoanbt,

bie man aus Sorgu, ©urma unb ben ipauffaftaaten

importirt, e§ flarben jebodj niete in ber naffen 3ufjre§=

Zeit. SSerben fie im ©tationSgebiet weiter gezüdjtet, fo

begeneriren fie. @fel werben aud; gemöljntidj non Horben
eingeführt. Sie i>auffafjänbler transportiren auf ifjnen

niele ifjrer Saften, ©r fdjeint mit bem 9Jcaffai= ober

2öanrjamroefi=©fel Oftufrifaö ibentifetj zu fein.

&5ilbe Sljiere giebt e§ cntfpredjenb ber ftarfen Se=
uölferuug nur wenig, ©in winljjdjaftlidjeS gntereffe fommt
ifjnen nidjt zu.

Sin mmeralifdjen ©djä^en probuzirt ba§ ©ebiet ©ifen

in beträdjtlidjen -Beengen.

Ser ^anbel beftefjt oorroiegenb in Saufcfjfjanbel. Sa§
burdj bie ©tation in Umfafc gebradjte ©ilber= unb SRitfel*

gelb bleibt nur zum flehten Xfjeif im SSerfefjr. ©§ fließt

burdj Sermittelung eingeborener ^änbter unb ber burefj 5

giefjenben §auffa in bie Küftenfaftoreien ab, unb aHmäfjlidj

immer mefjr unb mefjr in bie gaftoreien ber Soaofüfte.

©in anberer S^ljcil be§ ©eibeö roirb im Sanbe felbft ein=

gefcfjmolgcn unb al§ ©djmud" oerarbeitet.

Sa§ üblidjfte 3ablung§mittel ift bie Kaurimufdjel, bereu

3. 3t. 1600 = 1 JL finb. Sie ©tation Ijat biejeS als

ein SOcinimalüerfjältnijj fijirt. SBentger als 1600 KauriS

bürften für eine 2)?arf nidjt gegeben merben, utetjr barf

Sebermann geben. ©§ war bieö nötfjig, um mefjriacfj vz-

obacfjteten SSerfucfjen, unfer ©ilber zum eigenen Sortfjeif zu

entmertfjen, entgegenzutreten.

Slufjcrbem bienen at§ 3a^un9^mi^eI ©toffe, perlen

unb alle möglidjen Snbuftries unb üftaturprobufte unb 23iefj.

©§ giebt Sinnen=, Slu§en= unb Sranfitfjanbef.

Ser 4?anbef fpielt fidj auf ben Sorfmärften, wie fie

in jeber größeren Drtfctjaft beftefjen, ab. 3n größeren

Sörfern giebt e§ mefjrere sD?arftplä^e, Heinere fjaben oft

Zufammen einen Tlavtt, ber fidj an einem geeigneten fünfte

Zwifajeu ifjnen befinbet. Sn Sfdjautfdjo unb Kabure ift

jeben 6. Sag „großer SJcarft", ba§ fjei^t befonber§ ftarf

befudjter, wo aÜeS, auclj oon weiterljer, gufammenfirömt;

bie SDZarftjeit ift 10h a m bis 4h p m. Sn Safari ift

ber Sßartt jeben Sag ungefäfjr gleidj, aber nur ein paar

©tuuben uor ©onnenuntergang be|udjt. Sie Hftärfte be=

finbett fidj auf freien $lä£eu unter fdjattigen Säumen unb

finb fefjr oft burd) eine äftenge fleiner ©teinplatten, bie zu

©i£en übereinanbergelegt werben, djarafterifirt.

SllS 337a§e bienen frfeine teller= unb löffeiförmige

Kalabaffen non nidjt genau beftimmter ©röße, für
sDiefjl,

9?eiS, ©rbfen, Pfeffer, Sier 2c.; für importirte ©toffe ift

baS engltfdje ?)arb ein SJca^ftab. ©onft entfcfjeibet

in allen Singen Slugenmajj unb Uebereinfunft. @ewidjtS=

ma^e finb nidjt befannt. grüfjer beftanb baS 9?edjt ber

größeren Häuptlinge, eine SJtarftfteuer zu erfjeben. ©§
pflegten Seute be§ Häuptlings auf bem SDfarft zu er=

fcfjeinen unb von allen norljanbenen 'ißrobuften Kteinig=

feiten ofjne fefte 9?egel wegzunefjmen. Sn s$aratau, Safari

unb einigen anberen großen Orten würbe ben bura>
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giefjenben £änblera aufjerbem eine fefjr rotllfürlid&e ©teuer

auferlegt.

SaS burd; bte ©tatton eingeführte 9tegime ift ein

röHig unbefdjnittener, aber möglicfrft fontroHirter ^reU

fj anbei.

Sie ©tatton Ijat an groei Drien, roelcfje com gangen

Srnnfittjanbel unb bem £anbel non unb gu ber 5?üfie

berührt merben muffen, baS ift in ©ofobe unb in Safari,

fyrembenüiertel (©ongo) erbauen laffen. §ier ift für bie

Ünterfunft eiueS jeben £änbler§ nad; SanbeSfiite geforgt.

Sie ©ongod;efS, angefefjene Sftofjammebancr unb felbft

£änbler liefern ber ©tation burd; täglidje Zotigen eine

ungefähr genügenbe ©tutiffif über bie Art unb Seroegung

beS |>anbels. ßunädjft ift biefelbe aber nod; ntapt au3=

reicfjenb, um fjier genauer berüdfidjtigt gu rocrben. GS
märe nur rorbetjaltlict) einer fpäteren Aenberung gu er=

roäfjnen, baß bie wenigen SDconate, in roeldjen bie ©tatiftif

geführt mürbe, für eine monatlidje $?requeng non 1000 bis

1500 Saften in ©ofobe unb SSafari gufammen, fpred)cn.

Sicfc monatlichen Saften mürben annäfjernb einen Sßertf)

üon 30 000 Jt. barfteücn. Ser S5ief)t)anbel, fomeit er

nictjt Sinnenfjanbel ift,. märe in biefcr Summe bereits ent=

halten. Sie übrigen Saften bebeuteu ben Sranfitljanbel

unb ben Import non ber $üfte unb bem ©uban. Ser
Gjrport unb ber Smport aus ber nädjften Umgebung finb

babei nidjt berüd'fidjtigt; bei roefentlid; geringerer Se=

beutung ift ber Lieberblid fjierbei fefjr erfdjroert.

Sie befudjtcftcn §anbelSroege beS ©ebicteS ©ofobe—
Sarafi finb:

I. Sßom Sßolta fjer über ^raffdji unb ©alaga:

1 ftaiau ©ofobe — !
ftiriüri

'
@U9"' ®anÜa '

l. tfajau, tootooe
[z^amba^axatü, £auffa,

9 «Rnfnri '
Safilo-©ugo, §auffa,

Gbenfo rütfroärtS.

II. Son ber Stüfte her:

1. über ftratfdji, gafau :c,

n -t af. « \ Slita, ©ofobe 2C.
2. über Atafpame -{ sMi/^ngu

, mamha 2C-/

3. über Sume (Safiomen) $eti -{ | f̂l

u

£
Ser SSaarentranSport gefdjieljt auf 5Jcegcrföpfen, ©fein

unb fleinen einljeimifdjen $ferben.

GS erübrigt nod; eine furge Aufgäfjlung ber SanbeS;
probufte, ber Gj:porte unb Importe:

a) Sanbesprobufte: Stinber, ©drnfe, 8ie8cn /

©djroeine, Gntcn, £>üfjner, Sauben, roenig SBilbpref, Wlilö),

SSutter, Gier, ©uineaforn, IgamS, Söhnen, äftais, 9?eiS,

Dfro, Sffjobu (©eroürg uon Parkia africana), $ürbisfamen,
©uppenfräutcr, 2J?ef)t, ©au (Sadroerf aus Sohnenmerjl),

$affa ober Äofo (fäuerlid;er ©uineaforntleifter, täglicfjeö

äJforgengetränf), Pfeffer, Sicr, ^almroein. ©eidjni^te unb
gefärbte i?alabaffen, ^almbtattmatien, einfjeimifdje baum=
moEeue @emcbe, @arn, einfjcimifcfje ©eife, ©djibutter,

^orb=, ©eilerroaaren, Söpfermaaren, Seberarbeiten, garb=
ftoffe, etnf)eimtfd]e§ 9?ol;eifen, ©djaufcln, Keffer, v

<Hejte,

SBaffen, ©ioden unb ©djmudfadjen au§ ©ifen, 3)?effing,

Tupfer, §auffafilber, einem SBei^metaCI unb ©über, ©efjr

roenig Äautfd^uf.

b) (Sjportirt merben fjieroon in geringer Spenge:

S^inber, fletne ^Sferbe, ^Icinoicl), ©eife, Sffjobu, ©djibuttcr,

(Sifen, Sabaf, SSaummoHenftoffe, Statten, ^alabaffen unb
roenig $autfdjuf.

c) ^mportirt merben: 1. uon ben ^auffalänbcrn:
oerfdjiebene ©orten Sitterfalg, ©pegereien, ©eroürge, fd^ioere

einfjeimifdje SaumrooÜcnftoffe, gcüidte ©eroänber, ©trofj=

büte, SeDerarbeiten, ©anbalen, ©d;ul)e, ©ättel, $ferbe=
gefdjirr, Slmulette, ^Sferbe, ©djafe, Gfel. 2. SJon ?tfd;anti:

^ola. 3. 3Son ber ^üfte: ©prit, ©alg, $ulner, ©eroefire,

©toffe, perlen, Heine ^nbuftriemaaren.

SieSfd)autfd)o=23eüöIferung ift ein bemeglid;e§, Ijanbe(§=

luftige^ ©efdjlccbt. ^e^t, roo burd) bie ©tation 2Bcge unb

(Sigentfnim fid;er gefteEt finb, gcfjen fo oicle gum |)anbel

über, bafj bie Sanbu)irtf)fd;aft bcbenüid) oernad;läffigt roirb.

S^otfjleibenbe Agrarier merben f;ier fdjroer auffommen.

2Son einfjeimifdjcn ^nbuftrien unb .^anbroerfern finb

gu erroäbnen: Söpfereien, Söebcreicn, 9J?atten= unb ^orb=

madjer, ©eiler, ©d)nij3er non fleinen ©tüfjlen unb

©dmufel= 2C. ©tielen, ©Über= unb ©d^roargfdbmiebe, Sabaf=,

©d;ibutter= unb ©eifefabrifanten unb ^alabaffenfdjniger.

lieber bie ^anbroerfe unb ^ubuftrien ift feiteu§ ber

Station bereits mandjerlei, als SBegleitroort eingefanbter

groben, mitgetbeilt roorben.

Sie Gntroidlung beS ^anbmerfS pafjt fid) ben geringen

S3ebürfniffcn an. SSiele ©emerbSgroeige finb uorroiegenb

an gemiffen Drten lofalifirt. ©o ift g. S3. Safari unb

23angere befannt burd) feine (Sifenprobuftion unb ©d;miebe=

fünft, außerbem burd) bie ©üte feines SabafS.

23afi(o ift befannt burd) feine 28ebereien. SaS ©ubu=
Safos'ißlatrau probugirt befonbcrS ©eife unb ©djibutter.

Äirifiri unb Sfdjamba ejportiren fd)öngefärbte Statten aus

^ahnblättern. Sfdiamba unb Sebaure finb brfanut burdj

ifjre ^alebaffenfcbni^ereien. $afua fjat große Sopfinbuftrie

unb Söcberei. 3n Äabure unb Sifala giefct cS gleidifallS

roeit befannte Sopf= unb ©dimiebebörfer.

@ine Arbeiterfrage giebt es für ben Eingeborenen

nidjt. Sie ^efjrgat)! bcr arbeitsfähigen Seute gefjört als

©öbne ober, mas auf baffelbe IjerauSfommt, als porige

einer 5ann^ e an - wenigen Meinfterjenben fd)lie§en

fid;, roenn fie nidjt felbft 5am^<en grünben, einer ^amiüe
an, arbeiten mit unb erfjalten Gffcn, Äleibung unb gelegcnt=

lidje @efd;enfe, mie jcbeS anbere gantilienglieb aud;. Gin

Sofjnüerfjältni^ ift nid)t üblidt).

Sie ©tation befiehlt, roaS fie an Slrbeitsfräften braudjt,

gu unentgeltlicher SlrbeitSleiftung. 2)can ift je^t geroöbnt,

bieS als Gntgelt für bie Sfjätigfeit ber ©tation angufefjen,

unb gel)ord)t im ©angen roiEig, ba bie Slnforberungen

nid)t grofj finb.

Sie mefentlid)ften SSerfebrSroege finb im lejjten §lb=

fd)nitt genannt roorben, au§crbem giebt eS faum groei Drte,

bie nidjt burd; einen befonberen iffieg oerbunben finb. GS
fjanbelt fidj im Allgemeinen um gute üftegerpfabe, bie ben

heutigen Anfprüdjen beS SSerfeljrS oöütg genügen. 2Sor=

übergeljenbe 5Berfef)rSftörungen bereiten auf bem SBege nad;

Safari ber 2)iofIu§, nad) Sftjamba unb Äirifiri ber Dber=

lauf beS SKono, ber 9it;ala. Meinere Sädic, mie ber sJ?a,

5lu, Sole, $afa 2C. fommen uid)t ernftlid) in Setradjt.

9Jur auf bem Söege nad; J!abure unb Sofo mären nod;

ber $ara unb ^afjelu gu nennen.

©d)iffbar ift fein ^tufj im ©ebict. ©een giebt eS

nid)t. Surd; ftarfe ©teigung bereiten bem Serfefjr ©d;roierig=

feiten: baS ©ubu=Safo= s^laieau unb ber fogenannte So.

GrftereS mu& auf bem Sßege uon ©ofobe 1. nad; Safari,

Äonfomba unb sJDcangu, 2. nad; Safo, Safilo unb ©ubu,
3. nad; Äabure, Sofo, Sifale übcrfdjritten merben, ber So
auf bem Söege uon ßratjdji unb ©alaga nad) ©ofobe unb

Safari bei Safd)i. Sie gu nefjmenben |>öfjen betragen 150

bis 200 m. Sie Anfliege finb fteil, aber für Sräger unb

Safitl)icre immerhin gut gu überroinben.

SranSpoitfofteu fommcu nur für ben Guropäcr in

Sctrad)t. ^nnerfjalb be§ ©tationSgebictS roirb aQeS burd;

bie Gingeborenen uncnfgiitlid) tranSportirt. SSerben bie

Sräger metjrere SageSreifen roeit mitgefühlt ober gefcf;tdt,

fo erfjalten fie Verpflegung. — SiS nor einiger ßeit be-

trugen bie SranSportfoften rou Some nad; ©ofobe 25 df,-

pro Saft. Siacf; ©rünbung ber ©tation Atafpame unb
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Sereinbarimgcn mit bem ©tationSIeiter bafelbft roirb bic

Saft von £ome nad; ©ofobe rootjl nur nod; 4 bis 5 JC..

foften, nad) 2J?augu etroa 6 bis 7

2)ie ©ntfetnimgen non ©ofobe gu rotdjtigen Drten in

£agemärfd;en betragen:

füv (SUpoft für Saften

©ofobe nad; Some ... 10 £age 14 Sage
= Äratfdji . . . 6 = 7 =

- SiSmardburg . 272 - 3V2 •

s Htafpame . . 4 = 6 =

= ©. Sftangu. . 4 = 572 =

== Safari . . . 1 = iVi *

= 2)afo . . . 1 = 172 *

= Safifo . . . 1 ; 172 •

- Äirifiri . . . 1 172 -

= Stfdjamba . . 1 = 1 6

= Slita. . . . 2 = 272 *

= i$a\aü . . . 1 V 2 =

SDie ^auptraärfte beS SanbcS liegen in einem großen

Sogen um bie $>auptftation fjerum, finb mit 2luSnafjme

üon Sangere unö $abu einen ffeinen bis einen flarfen

Sagemarfd) non ber ^auptftation ©ofobe entfernt. @5
finb Sangere, £afm, Safari, SDafo, Safifo, £irifiri,

Sfdjamba, $atua. S)ie Entfernung non einem biefer sDiärfte

gum anberen beträgt immer einen fleinen bis ftarfen 3lage=

marfer).

Senor baS ©einet brr jetzigen Station Safari— ©ofobe
in Serroaltung beS ^aiferlicben ©ouücrnemcntS fam, rourbe

baS Sanb noriieljmlid; burd; Häuptlinge befjerrfdjt: Uro
SDnabu non £fcfjautfctjo, Uro ©uni non 9lbt;u, unb £ugba
non Safari. Uro ©uni unterfianb eigentlich) bem Sfcftaulfdjo;

Häuptling, mar aber burd; bie 5rai1 3°fen feiner Qtit gum
Slbfaß aufgereiht roorben.

Slujjerbem erfreuten fid) einer faft nöffigen ©clbft=

fiänbigfeit unb bebeutenber ÜDiacfjt:

©ie ^marne non Safilo unb ^irifirt, bie freien 2Safb=

[labte unb Sfcbamba an ber SDafjomcngrenge, unb enblid;

bie bisfjer oöEig ungugängfid;en unb unerfcfjloffenen $abure=

fanbfd)aftcn.

Uro ©nabo mar jebodj ber eingige Söcann beS ©e=
bicts, mit bem mau redjnen mttfjte. @r fjatte bamals ctma

300 Sieiter, gegen 1000 ©croefjrträgcr unb mefjrere

1000 Sogcnfdjütjen ins $efb füfjreu fönnen. @r fjatte

bei aller Slnrannei einen föniglidjen Qüq in feinem (Sfjarafter,

roufjte fid; mit ciitbrudSuoIlcm Gercmouicl gu umgeben,

öerfugte über fluge unb treue 9?att)geber unb befafj neben

einer imponirenbeu ßrfcfjcimmg eine natürliche, rufjige

2Bürbe, bie jebem im ©ebädjtttifj ift, ber \fytt feunen lernte.

Uro ©uni non 2(b:;e, Sagba non Safari unb bie

pfjlretcfjen fleinen ©orfljauptttnge roareu ftct§ non geringer

Sebeutnng, unb Ijattcn nur einen febr befdjräuften @inflü§
über ifjrc Unterhalten, ^n ben ^aburclanbfajaftcn beftanb

eine patriardjaüfdie Hnardjte ober norübcrgcfjeube gufäüige

Dligardnen. ©a§ Sanb übte feine urmüdjfige ^raft ,in

fortgcfeijten fleinen $ebbcu unb ^^iften, ftanb aber in=

ftinftiü nad; aufeen gefcfjloffen pfammen; für bie febroar^e

Umgebung unüberminblid;.

2Bas ben Sfjronmcdjfel anbelangt, fo gab e§ im
ganzen ©tation§gebiet feine Erbfolge. S)a§ füfjrtc faft

bei jebem Slbfeben eine§ Häuptlings gu Sürgerfriegen.

50iatt fuajte fictj auf ücrfdjiebene 2Bcife gu Reffen:

Sn 2:fd;autfdjo fjat ber jebeSmalige Häuptling be§

fleinen 2)orfe§ Sfdjalo ba§ 9tecf)t, unter ben oft fcfjr gafjl^

rcid;en s$rätcitbenteu ben 9^ad;fofger für ben Slfjron non
Sfcf;autfdjo §u beftimmeu. Sn ben ffeineren Sbrfcrn ent=

fdjteb bie fiadjtftimmc bc§ Sfrf)autfd)ofürftcn, ober man
fetjte einen Regenten ein, biö fid; im fiattfe ber 3c it bic

aÜge'meine sDceinung für einen enbgülttgcn ^ad;foiger ent-

fdjieb. 3" Sfdjatttfdjo fjat man aufjerbem üerfud;t, eine

Äcifjc non Drten 31t beftiinmcn, beren §äuptüngc nad)=

eittanber in geregelter ^-olgc ben £fjron non 2fc^autfd;o

erbten. Slfic biefe Serfttdjc erraiefen fief) aber gembbn(id)

bem 9tecbte be§ ©tärfercu gegenüber al§ unguretd^enb.

SU§ bie beseitige Station§leitung ifjr Gkbict bcfeljte,

fjerrfd;te neben gang gefitnbcr, uom 9)?u[mmcbaniSmuö be=

cinfhtfjtcr 3tcd)tsauffaffung bas ^auftrcdjt, gtetcfjmäBig in

fleinen, mic in grofjcu ^r£t8en - ^t<an raubte fid; gmar

in ben meiften fällen au bie uatürlidjen Sürfjter be§

üanbc§ unb beren Urtfjeile geigten in ben meiften gälten

Ucberlcgung unb @ered)tigfeit. 2)ie Siebter, bie .&äupt=

finge unb mof)antcbanifd)en ©rollen gaben fid) aber ge=

xotyvXvfy feine 9J(üf)c, tfjrcn 9tedjl3fprüd)en ©cfjorfam gu

Dcrfdjaffcn. S)ic ©djulbigcn crfdjicnen cnlmcber gar nidjt,

ober fie fcbrtcu fid) nidjt an bie (Sntfdjcibitng. 90?an ner=

fdjafftc fid; alfo felbft 3^cct)t ober fjielt jid; fd;ab!og, in=

bem man fid; mit untcrucfjiucnbcn ©efeflen, geioöljnlicf;

9tciteru, nerbanb unb auf Staub au§gog. üb babei ber

©d)ulbige getroffen mürbe ober ein anberer, mar neben;

fäd;Iid;. Äh'cnfdjeuraub mar bcfonbcrS cinträglid; unb bafjer

am bcliebteften.

Sie 5°^ c baoon mar, bafi man fid; nur "eilen anbcr§

af§ fricg^mä'fjig bemaffnet über bie 5arnicrt feme§ 2>orfe§

fjinauS entfernte, benn bie Unficrjcrbett mar gro§.

©ie im ©ebiet üblidien ®prad;en finb bereits am=

geführt morben, al§ Serfef)r§fprad;e ift ba§ „Sim" ober

Äotofofi, bie Safarifpradje unb baS ^auffa gu nennen.

Söenn ein Scamter fjier eine ©prad;e lernt, fo ift ba§

^auffa am meiflen gu empfehlen; benn menn aucf; uer=

I;ältnif3mä§ig nur menige äJcenfdjen be§ ©taliousgebicteS

Öauffa fpred;en unb nerftefjen, fo finbet man bod; Überalf

ficute', roefdje c§ fönnen unb bei glcid)gciiigcm Sctflänbni^

ber einfjeimifeben ©prägen al§ 2)oltuetfd)er gu nenuenben

finb. SKit ber 9Kef)rgaf)t roiditiger $erfönlia;feiten bc§

SanbeS ift aufjerbem bie birefle Serflättbigung burd; §auffa

gegeben. Segügfid; be§ bergeitigen Stanbc§ ber 6flaoen;

frage ift ^olgenbeS gu fagen: ©flaocnfjanbel unb ©fIaoen=

märfte unb ©ffaöenfararoanen finb Segriffe, bie rjier nid;t

gu £aufe finb. SSenn fie e§ einmaf roaren, fo ift bic geu

lange norüber. ©flaoenraub, ber übrigens non ben Sc=

fi^ern ober Slngebjörigen geroöbnltcf; fd;roerer empfunben

mürbe, als non ben ©eraubteu felbft, mar fjier fefjr üer=

breitet, f)at aber burd; ben einflufe ber ©tation faft gang

oufgefjört. ©en ©eraubteu glüdte in uielen gäffen bie

5!ud;t ober fie mürben, ba fie gröfstenifjeilS im Sanbe

blieben, non if;ren Seffern ober ?lngef)örinen auSgelöft.

®er 3?eft rourbe gu ^amtliengliebern ber neuen §crren

unb fünfte fid; bort oft root)lcr afS unter ben alten Ser=

fjältniffen, benn ber neue §err fucfjte fie gu geroinnen, ba=

mit fie nid;t roegliefen.

©ffaom roerben roie ^inber beS ^aufcS gehalten, fie

fönnen bei (Srbfdjaftcn fogar uor ben Äinbern beS §aufe§

beoorgugt roerben. ©raufamfeilen finb fct)r feiten. S)cS

eigenartige Serbältnifj, baf; ein ©ftaoe ein groBercr unb ein=

flufjreicfjerer 3?cann ift, als fein £>crr, unb bod; feinen

Herrn als foldien refpeftirt, fommt fjier nor. 2)cr ©flaoe

eines fleinen SKanneS in Sfd;amba, ber tiefen offen als

feinen Herrn anerfennt, ift bcifpielSroeifc einer ber enten

„big man" in Slita :c. ©cgen bic milbe gorm ber

©flauerei fjier rnbifal norgugcfjcn, roärc ein großer gefjlcr.

§ür baS fjicfigc SMturniuean ift eine mifbe eflaoerci, roie

fie fjier bcflcljt, ein ©cgen. (SS roirb eine $c\t fommen,

roo bie ©ffauerei überlebt fein roirb. ©ie roirb bann mit

flehten Hülfen fcitcnS ber roeifjeu ihtltur non felbft auf*

Ijören. SBoütc man Ijcute bie ©flaoerei auffjebctt, fo mürbe

eS auf baffefbc IjerauSfommen, roie roenn man plö^fid; in

(Suropa alle ß^niäfjrigen für münbig crflären roollte.
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SKiffioncn unb Spulen roaren im Stationsgebiet bi§=

f)er nicht tf)ätig.

(Snbe norigen SarjrcS Befugte ber ^räfeft ber fatf)o=

lifcben Sftiffion gu £ome bie Station unb bereifte einen

Stljetl beS ©ebicteS. Sei biefer @elegenf)cit rourbe bie

©rünbung einer 2JiiffionSffation in STfctjautfcrjo, SDi'djamba

ober Safari eüentucH in SabrcSfrift in Susfid&t gepellt.

SDer SJcobammcbaniSmuS ift in allen inicfjtigen ©labten

in Stfcbautfdio uertreten unb bat üiel größeren (Sinflufj als

g. 3t- bie eingeborenen 2Jcad)tbabcr. (Sine Sdiäfcung ber

2lngaf)l oon 2JcoSlemin ift gegenwärtig untljunlicrj, weil bie

©renge groifd)en SDcobammebanern unb Reiben ferjr unfidjer

ift. ©er SÖcobammebaniSmuS ift rjier natürlich fetjr oer=

fälfd)t unb mit allen möglichen beibnijajen 2Infd)auungen

burebfefct, aber er ift gut organifirt unb I)ält gufammen.

SDie $ropaganba ift eine fer)r tolerante, taftooHe, faft träge

unb gleichgültige, Seber Fanatismus fefjü.

SDie „getiiebe" friften SDanf bem %$lam ein rectjt

fümmerlicbeS SDaiein. %n ber 9?ott) roenbet man fid) rool)l

nod) an fie, aber man fpöttelt, roenn eS einem gut ger)t.

3n Safari, ben SBalbftäbten unb Äabure genic&cn fie nod)

größeres Slnfefjen. (Sine roiffenfdjaftlid)e (Srforfcbung biefer

fragen ift fjier nod) fd)roercr als anberSmo; ber ^ctild)*

fult ift feit langem pcrfälfdjt unb Dermifd)t unb oerbirgt

fid; oor ber öffentlichen SDceinung. Sin „Jctifcbgebräucben"

fommt außer fjarmlofem Drafelbefragen uno gcroöbnlid)

ebenfo fjarmlofen ^aubermebigtnen baS ©ifttrinfen cor.

Ttan roirb moralifcb gelungen, fid) oon einem Serbad)t

gu reinigen ober man erhärtet bie 2Bat)rr)eit einer Slusfage.

SDie |)auptaltare bicfeS 5?uItS roaren bie 2anbfd)aften

Dannau unb in Sufale. SDie Station t)at btefen Sraud),

ber üiele 2ftenfd)enleben loftete, bei Strafe oerboten unb
als (Srfafc bie 9tcd)tsfpred)ung unb ben Sdjufc ber Station

rjingeftetlt. Seit einem falben ^af)r ift fein 3-aü" m*fy
befannt gerooröen.

SDer Setrieb auf ben $auptffationen beginnt mit ber

aufgel)cnben Sonne, baS ganje ^crfonal, Solbaten, £>anb=

roerfer, Arbeiter unb ©efangene roerben gemuftert. SDie

Solbaten erergiren SSors unb Nachmittags mehrere Stunben.

SDie £>anbir>crfer, Slrbeiter unb ©efangenen liegen ibren

Derfdjiebenen Arbeiten oon 6 bis 12 unö pon 2 bis 4 refp. 5
ob. SDer Slffiftent bcauffidjtigt (S;rergitien unb Arbeiten,

forgt für bie Dielen Sebürfniffe pon iDienfct) unb 2Sief), t)ält

SSorrätr)e unb ^npentar ber Station unb biefe fclbft in

Drbnung unb füt)rt bie laufenben Rechnungen unb Journale.

SDer Stationsleiter orbnet ben gangen Setrieb an, unb
lontrolirt it)n. (Sr beauffidjtigt ober leitet nad) Sebürfnifj

bie ^ranfenpflege perfönltcf). SlQe Segiebungen ber Station

gu ben üftebenftationen unb gum gangen ©ebict geben burd)

feine £>anb. (Sr empfängt bie Häuptlinge unb ©rofjrn

unb jeben Sdjujj? unb RecbtSbebürftigen unb regelt alle

Aufgaben, bie ber Station aus ber Serronltung bes fianbeS

erroadjfen, er orbnet Neuerungen an, fteDt SDcifjbräudje ab
unb forgt für Sotmäfjigfeit unb ^rieben, mit fanft über=

rebenber Sitte ober bewaffneter £anb. Gr fül)rt ben

Scbriftoerfebr mit ben umliegenben Stationen unb bem
taiferltcben ©ouoernement unb tritt für bie beutfdjcn 3n=
tereffen an ber frangöftjd)en ©renge ein. %ür rciffenfd)att=

liebe Arbeiten bleibt ibm Iciber roenig $eit unb 2JJu§e.

SDie burcbgeljenbe $oft roirb je nacb 3Jiöglid)fcit com
Stationsleiter, bem Slffiftenten ober in beren Slbroefenljeit

Pon einem geeigneten Sd)ir>argcn beforgt.

SDie Station bat runb 320 Käufer unb Kütten burd;
if)te Arbeiter unb Eingeborene bauen laffen, baoon fommen
auf bie ^auptftationen Solobe unb Safari 100 refp.

20 Käufer unb Kütten, auf 5?irifiri 20, auf Safilo 6, auf
Sfdjamba 6, auf Sllebno 7, auf bie fleineren ^often 5 bis

10 fleine Kütten. 140 Kütten bilben bie beiben Songo

j ^ftenftuile ju öen 3>erijnnbluugeu be§ SJeidjStageS 1898/1900.

in Sofobe unb Safari, in roelcben alle burd;giebenbcn

^änblcr fid) melben unb abfteigen müffen.

3" ^aratau, Subu unb Safari fanb bie Station je

6 9?unbbütten por, bie nod; je^t ftetjen unb non ©raf
3cdj feiner Qcit erbaut rourben. %n Safari fyaite ber

lürglicb perftorbene STruppenfübrer uon SJZafforo groei

ftattlidje ©cbäube begonnen, bie aber unnoQenbet blieben,

ba berfelbe ingroifeben mit anberen Aufgaben betraut

roorben roar. Me ©cbäube finb aus fiebm gebaut unb
mit SambuS unb ©ras gebedt. ^n Sofob'4

, SIfcbamba,

^irifiri, Sllebrjo, Safilo unb Safari befinben fid) genügenbe

JRäumlicbfcitcn gu Iänaerem Slufenf fjalt, aud) bie übrigen

^Soften finb für furge Sefud)e auSreidjcnb eingerichtet.

SDaS |>auptgebäube in Sofobe ift 36 m lang, 12 m
breit unb 9 m bod), bat oier grofee SRäume, eine runblaufenbe

3>eranba, bie am oorberen (Snbe bie ®rö§e pon 8X12 m
erreicht unb beionberS gu (Smpfängen unb ©eridjtspers

banblungen bient. SDaS fd)tparge ^crfonal lebt in 4 bis

7 m im SDurdjmcffer baltenben 9iunbl)ütten. Soften b fl ben

bie Sauten, abgerechnet fleine ©eiebenfe an Häuptlinge,

nicht perurfad)t, ba bie SlrbeitSfräfte unb 9Jcatcrialien, roie

bereits enoäbnt, umfonft Don ben (Eingeborenen geliefert

rourben. SDa STcrmiten unb ein flciner Sobtfäfer l)ia gu

£anbe bie meiften ^olgarten feljr angreifen, fo roirb es fid)

Dielleid)t empfehlen oon ben bisher angeroanbten, aderringS

fchr luftigen unb angenehmen ®iebelbäd)crn in ^ufunft ab=

gugehen unb S£embenbäd)er gu bauen, roie eS im £miterlanbe

DuafrifaS gumcilen üblidi ift. SDie Angaben ber Eingeborenen

über Schuß gegen Strrmiten burd) Slnroenbung eines $avb'

ftoffeS roeiben aber gunäd)ft nod) gu prüfen fein.

^mcifiödige £>äufer finb bisher nicht gebaut roorben.

SDer (Sinflufe ber Sobcnluft auf bie ©efunbfjett ift ja burd)

bie mobernen Sluffaffungen mehr in ben |)intcrgrunb geftedt

roorben. Slu&erbem nen'tehen bie (Eingeborenen fyex fefte,

tennenartige S^afeböben aus SDrümmern oon ^afeneifenftein

hergufteden, bie ipenn man fie auf einen barunter gelegten

Sd)Otter, ber reichliche Lufträume hat, flopfen läfjt, pöüig

trod'en finb. Següglid) ber 2Bege hat fid) bie Station

gunäd)ft ben Sebürfntffen beS S^erfehrS angepaßt unb gu

Seginn ber Strodcngeit alle roidjtigeren SBege pon @in=

geborenen perbreitern unb pon ©ras unb Steinen reinigen

laffen. SDicfe Slrbeit läßt fid), ba Diele SDörfer fid; baran

betheiligen, in ein paar SSocben erlebigen.

SDie fchroeren 3fcgen ber 9?egengeit pflegen bie 2öege

aber fchr auSguipafchen, unb baS ©raS roäd)ft roieber.

^ür bie bergeitigen SerfehrSbebürfniffe bleiben bie Söege

aber genügenb. SDauerl)afte SSege angulegen, ift fehr mühe=
poH. SS gehörte bagu Anleitung unb s2luffid)t unb ein

Stamm gefdjulter Arbeiter. SBeldjeS eine roirflid) grocd=

mäfjige 2lrt beS SBrgebaueS roäre, ift burd) bie bisherigen

SBegebauten aud) nod) nicht fidjer entfd)ieben roorben. (SS

ift roegen ber au&erorbentlicb ftarfen 9tegengüffe nicht

leicht, baS Nichtige gu finben. ©räben unb leichte SSölbung

genügen feinesfaflS. Aufführen oon roafferburebläffigem,

fleinförnigcm SDfatcrial ober Sepflangcn mit einer furg=

roadjfcnben, rourgelreid)en, roiberftanbfätjigen ©raSart ober

bergleicben roürbe fid) pielleicht empfehlen. 3a ber SDroden=

geit finb nielc SBege fdjon je^t fo gut, bafj man fie mit Söagen
befaljren fönnte.

SDie erfte Slufgabe ber irrigen Serroaltung roar eS,

fieb unter ben burd) ben früheren Streit um bie ©renge

oerroirrten ©cmüthern ©eltung unb Sertraucn gu er=

roerben, ben burd) frühere SHeifcnbe fehr üermöhnten Uro
SDnabo norfid)tig an anbere ßeiten gu geroöhnen, günftige

Situationen gu benujjcn, um Söibenoilligen Wlad)t gu be=

roeifen unb allmählich auf bie Sotmä&igfeit hiaguarbeiten,

bie ie&t erreicht ift.

SDann ift bie Station burd; 9?cd;ifpredjung unb 9?edjtS=

339
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fdntfj gegen Unfidjerrjeit oon ^erfon unb Eigcutfjum, oou

Strogen unb Sttärften aufgetreten unb fjat fid) bemüht,

baburd) bie ©runblage, bie für jebe Enttoid'elung erfovbcr=

Itaj ift, gu fdjaffen. Sie rjat baS ?Infeb,en unb bie 2ftarf)t

flugcr Häuptlinge unb mol)amcbanifd)er SBürbenirägcr ge*

fjoben unb fie gu Mitarbeitern für bie folonialen Aufgaben

ber Regierung erlogen, ©er Häuptling oon Sfd)autfd)o

unb Heinere Häuptlinge, bie Smame unb ©alabimaS
unb SRaemiS oon Sofobe, Safilo, Kirifiri, Sfdjamba,

Kabu unb $afau unb oiele SobabieS (23erroaItungS=

organe ber einljeimifdjcn Häuptlinge) finb gur Qc'xi

braudjbare unb ocrtrauenSroürbigere gunftionäre ber

Regierung, als oiele bellte EterfS u. bcrgl. Sie ent=

fdjeiben für ein mäßiges IanbeSüblidjeS Entgelt ber Parteien

bie mciffenS fleincn S'tecfjtöftreitigfeiten unter Serüdfidjtigung

beforberer 23ünfd)e ber Station. 2ln legiere fann in jebetn

(Jatle appeüirt roerben. Jälle von aUgemeinerem Sniercffe

entfdjcibct fie außerbem felbft. 3n Safari rjat o. Sftafforo

baS ^ttftitut einrjeimifdjer, uniformirter, aber unbefolbeter,

in ibren alten 33erbältniffen lebenber ^oligiften begrünbet,

bie bei bem mangelnben Einfluß beS bortigen Häuptlings

als oernüttelnbe Organe groifdjen Station unb Eingeborenen

fid) febjr gut bcroäfjrten.

Sie Sidjerfjeit im Sanbe ift je£t eine red)t befriebi=

genbe. Nur baS oor etroa über einem Safjre guerft er*

fdjloffene Kaburegebiet unb einige Steile KonfombaS laffen

ned) gu roünfcfjen übrig. Sie Eröffnung KabureS rourbe

oon ber StationSleitung guerft allein auf frieblidjem Söege

geplant unb in Singriff genommen. Sa aber bie frieblicfje

Söfung ber 5ra3 e fiä) ni(^»t erreichen ließ, rourbe bie Er*

fcbliefjung im Sanuar oorigen SarjreS oon brei oerfdjiebenen

Seiten gleidjgeitig ergroungen. 2Bie bie ^olge lefjrtc, mar bieS

in ber Sfjat ber befte, fürgefte unb nad)rjaltigfie 2öeg. Ofme
bie $urd)t, bie burd) ben einmaligen ftarfen Stoß erhielt

mürbe, märe baS fampfluftige Sufcrjoolf in oielen Salden
nod) nidjt fo gugänglid), roie cS trjatfäcrjlid) fjeute ift. Sie

StationSleitung tjat Oft=Kabure unter bie befonbere Slufftdjt

beS ©alabima oon Safilo unb 2Beft=Kabure unter bie beS

Häuptling^ oon Safo gefteüt. Sie Segteljungen gu £ofo

merben burd) ben ©alabima oon Kabu geregelt. Nur bie

nörblicrjften fianbfdmften, bie oermutf)lid) ben £ofo narje=

fteben unb oerroanbt finb, Ijaben nod) feine regelmäßigen

Regierungen gur ©tation.

SaS ftarf bcoölferte Kabure 2c. fjat jejjt fiuft be=

fommen. ES fdjiebt feine gö 1 '11211 bereits über feine ebje*

maligc ©renge, ben ^ara, oor, fommt auf bie SKärfte oon

Sfdjautfcrjo unb Safari it., ma§ fiüfjer nur au§na^m§=
meife gefdiafj, unb geftattet Hänblern Eintritt in fein ©ebict.

©efanbfdbaften fommen fjäufig auf bie ©tation, unb eine

SfeÜje oon Kriegsgefangenen, bie auf ber ©tation ben

Söcifjen oon feiner frieölidjcn ©eite fennen lernte, ift

gröjjteutrjeilS mieber in bie feeimath, gurücfgefeljrt unb
fpinnt bort gmifdjen ©tation unb Eingeborenen freunblidje

S9anbe.

SBeiterfjin fjat fid) bie ©tation bem ©djufj unb ber

^örberung oon H flnbel unb ©eaerbe getoibmet, bie roiH=

fürlidjen Steuern ber Eingeborenen=Häuptlinge abgefajafft

unb ben H^bel in jeber Segieb,ung als frei erflärt, um
feinen SBertfj unb feine EntroicflungSfäfjigfeit fennen gu

lernen unb entfdjeiben gu fönnen, roeldjeS in 3UIimft baS

befte Regime fein roirb.

1, Station Sanfanne 9Jkngu.

a§ ^auptaugenmerf* mürbe roäf;renb beS gefammten

@tatSjaf)reS ber roirtl)fd)aftUd)en Entmicflung bes ©ebieteS

gugetoanbt. Sie frieblidjen Seftrebungen mürben nur unter=

brocEjen burd) einen Üeberfatt ber KonfombaS auf eine

RtefjfiJramane, meld;e gum amtlid;cu SSerfauf nadj Äete=

Äratfd^i entfanbt roorben mar, unb bem brei Stngeftellte ber

Station gum Opfer fielen, ferner burd) bie Unbotmäßigfeit

eines gumgeS beS nörblidjen Ttoha unb fdjliefjlid) burd)

bie ^otfjioenbigfcit, ben SRorboftcn beS ©ebieteS (Sarba)

bem S3egirfc einguoerleibeu. Ser S3arba=Stamm, ein üfteiter=

oolf mit über taufenb ^ferben, Ijatte bauernb fidj gegen

bie citigebrungene 3J?angu-23coöUcrung unb beren 5taub=

güge behauptet unb roolltc nun gur friebltctjen UnterftcHung

unter bie Station fid) nid^t berbeilaffen. Ein ÄriegSgug,

melier im ^ouember unb Segember 1898 erfolgreich

burd)gefüf)rt mürbe, fjatte neben ber Untcrmerfung ber

Sarbaieute bie Eröffnung beS uralten §>au[fa=^)aribel§=

megS oon 9?agon Äauri unb oon Ktoanbe quer

burd; Sarba gur 2Sirfung. — üftadjbem im oorb^erigen

Etat§jal)re bei ©elegenljcit ber Sereifung ber cinfd)lägigen

Siftrifte, an bie Spi^e berfelbcn oerläffige EbefS ge=

ftellt morben roaren, mürben nunmeljr biefe SiftriftS=

SSorftefjer gu gmei Serminen im Safjre gur SSorfteHung naefj

3)?angu berufen. Ser König oon SDcangu, ein $alb=

mnfjamebancr, aus einem oon §lnu=2lfcbante oon ber ©olb»

tüfte oor ca. 3^2 Safj^^nbcrten rjierljin eingemanberten

Stamme, erfjielt ben molmmmebanifdjen SScrfjättniffen ent=

fpredjenb gur Hnterftü{nmg in ben flcinen 9?egierungS=

gcfdjäften einen ©alabima (Rangier), einen Smam (Ober*

priefter ber mofjammebanifcfjcn JReligion), foroie einen

Serkin bindiga (^üfjrer ber irregulären Sruppen) gu=

geseilt. 3ur Sefprediung ber allgemeinen Angelegen;

fjeiten, fotoofjl im Stabtbiftrift, als aud) für ben S3e=

girf, mürben fämmilid)e ©roßen ber Stabt an jebem

mufjamebanifdjen Sonntag (Freitag), Sllefima, auf bie

Station entboten. Sie Ijörjere @erid;tsbarfeit mirb oon

ber Station geübt, mäfjrenb bie fleinc ©eiidjtsbarfeit unter

Berufung an bie Station bem König refp. ben SiftriftS=

d;efs obliegt. Stn biefen SSerfammlungStagen mürben auef)

allgemeine SSerorbnungen ber ^cgierungsftation oeröffent=

lidjt, bie an ben gmei nädjftfolßenben Sagen außerbem auf

bem SKarft öffentlid) befannt gemacht merben. Sßärjrenb

oorbem burd) bie roillfürlid)e Scrtoaltung oon Seiten ber

Tjcrrfcbenbcn SKangubeoölferung ein 3 liTammertrD ^r ^eri °er

oerfdjiebenen Nationalitäten beS Segirfs nid)t ftattgefunben

fjatte, rourbe eS nunmefjr erreidjt, baß ber geiammte Se=

girf fief) gu gemeinfd)aftlid)en SSofjlfaljrtSbeftrebungen oer=

einigte.

SieS fjatte ben größten Einfluß auf bie HanbelS-

begiefjungen im Segirfe, meldjen eine befonbere 2lufmerf=

famfeit gemibmet mürbe.

Ser 9Karft Mangu fjat fid) in biefem Saljre nid)t

bloß als ein SDiaift für bie Eingeborenen beS Stabt=

biftrifts ergeben, fonbern es oerfeljren bort aud) fämmt*

Iid)e Slngefjörige aller 2anbfd)aften beS ©ebieteS. Um
eine Sluffidjt über ben ©aug beS Habels unb SßanbelS

gu fjaben, mürben aud) bie großen SKärfte oon Naluri

(iüblid) oon SJcangu nad) Sagomba gu) unb SDcoba (9ceben=

ftation Sluguftenburg 23ogu) in 2J?angu gufammengegogen.

3n SRaluri fanb bauernb ein lebhafter SSerfcrjr ber Sa=
gombaS (bie in Karamanen oon mehreren Huberten täg»

lid) fid) bort einfteOten) grocd'S SlnfaufS oon Lebensmitteln

unb ber $aüj\a& oon Salaga t)er gmecfS 2lnfaufS oon SSiefj

ftatt. Sa bie meniger cinfid)tSootten Eingeborenen beS

SiflriftS SRaluri burd) bie HanbelSränfe ber HauffaS meljr=

fad) benadjtljeiligt mürben, unb eine Seaufficbtigung beS

gmei Icid)te Sagemärfcf)e abgelegenen 9D?arfteS 9caluri burd)

Patrouillen auf bie Sauer fet)r umftäublid) mar, rourbe

angeorbnet, bnß bie 9calurileute ifjr 3Sict) gum SSerfauf auf

ben Ttadt 3J?angu brädjten, unb ein Sag ber SSodje fpe*

giell gum SSieljoerfauf angefetjt. ?Iuf bem 2Jcarfte 2)?angu

roar in ^olgc bauernber Ucberroad)ung burd) 3)?arfipoli=

!
giften es möglid), Uuguträgticfjfeiten Mm SS-rfauf: gu ucr*
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fjinbcrn. 2lud) bie roeitcr belegenen Siftrifte geioörjuten fid)

Bei ©elegenfyeit ber 23orbringung oon ^dauern zc. baran,

tfjeilroeife il)re ©infäufe an europäifdjeu SBaaren auf bem
2Rarfte SWangu gu bifriebigen. SBaS bie £änbler oon

auStoärtS be§ 23esirl§ betraf, fo famen biefelben fotooljl

über Safari mit SBaaren oon ber Süfte, als burd) S)a=

gomba unb oon Salaga rjer, oon ber legten Seite rjaupts

fädjlid) mit $olanüffen, oon ber Äetefcite t)er mit ©als u"b

europaifd)en Slrtifeln. 2luS bem ^interlanb trafen nad)

(Eröffnung ber alten ^auffarocge nunmehr roieber be*

beutenbere Äaratoanen oon mehreren fjunbert köpfen auf

bem 9J?arfte in Sftangu ein. 5E>ie babei rjauptfädjliä) in

Seiradjt fommenben ©trafen von jenfeitS beS Seiger (Oft*

©uban) führen

1. über 3lo—5frmbi—$u>anbe— ©anbu— Sföangu,

2. über %lo — $anbi — üftagon — Äauri — 23arba—
SJcangu,

3. von ©arj über Soti—Siffugu— üDfangu.

©in rocitercS |>erumgreifen nad) SBcften fommt für

ben &anbet aus ben fogenannten |>auffalänbern nid)t in

Setrad)t.

5)a§ d>irt fämmttid)er |>auffatdratoanen geljt nad) ben

grofjen Äolagcbicien füblid) beS achten SrcitengrabeS ber

©olbrüftenfolonie.

©S oerferjrten in ber günftigften SaljreSgeit auf bem
Sftarfte Sücangu täglich grotferjen 4000 unb 5000 £änbler.

§lngefid)ts biefeS regen IjanbelSoerfetjrS mürben aud) bie

oerfd)iebenften Slnorbnungen sroecfS Regelung unb Unters

fiüfcung biefer |>anbeISfararoanen getroffen. Sluf bem
SKarfte mürben ad)t offene fallen, foioie 33ieb,ftänbe ges

baut unb ein 2fod)tI)auS für bie s])IarftpoIüei. 3ur Unters

bringung ber ^remben rourbe eine grofje Slnlage oon ©es

pften mit ummauerten §ofen gur ©infMung beS 23ier)S

unb ber Stragefel in Sau genommen. SiS gum ©djluf;

beS ©tatSjaljreS roaren 110 grofie Käufer fertig gefteHt.

SDie Senufcung biefer Käufer, meiere bis je^t nod) lange

ntd)t für ben ^anbelSoerfetjr ausreichen, roirb ben tganb*

lern gegen 3^tung oon 50 $auri§ pro sJJad)t übcrlaffen,

roorauS eine monatliche fefte ©innarjtne oon 60 JC. burd)

Verpachtung an einen ©erfin fongo (9J?alam ©alufu) eins

fam. 2tn ber ^anbelsftrafje nach Safari mürben in gleicher

SSeifc ©etjöfte con 15—30 Kütten oon ben ©ingeborenen

an ben £auptraftpunften ber ^araroanen auf Slnorbnung

ber ©tation erbaut, bod) fielen bort bie ©innahmen ben

betreffenben DrtSoorfterjem ^u. SDiefelbe Einrichtung oon
Quartieren für bie paffirenben £änbler rourbe auf ben

anbern £>anbelsfirafjen burd) baS ©ebiet in Angriff ges

nommen.
Setreffs ber $aurimufd)eln fd)eint eS fid) nid)t gu

empfehlen, geioiffcrmafcen mit groang einen rjöf)eren ©ajj

als ben SJiormatfajj oon 1000 $auriS für 1 Ji. eingus

führen, ba fonft noibgebrungen bie greife für bie fiebenSs

mittel, roeläje aus bem ©ebiet gufammenfommen, gefteigert

werben muffen, rooburd) ber SBoJjIftanb ber großen Spenge
oerfd)Ied)tcrt roirb. ©elbftoerftänblid) roar bei bem regen

SSert'ebr oon |)änblern bie OZadjfrage nad) ©elb eine bes

beutenb b^öfjere, al§ Der Seftanb im SSe^irf auf^uroeifen

f)attc. @§ rourben be§t)al& oon ©eiten ber oon ber$üfte
fommenben unb bortrjin geljenben ^>änbler tjäufig für Ums
roed)felung ber Äauri§ in ©elb für 1 Jl 1500 Äauri§
unb meb,r geboten.

@tne beträd)tlid)e Störung beö 23erFeI)r3 trat burd)
bie au§gebet)nten Ueberfajroemmungen in ber ^egengeit
ein. Söer Sauf be§ Oti, roeldjer roätjrenb be§ ©tat§ialjreö
oon ber ^orbgren^e bi§ gur ©übgrenge bc§ 93egirf§ feft-

gefteEt rourbe, ift in $oIge beä geringen SLbfaüeS be§
©elänbeS nad) ©üben berartig gerounben, ba§ tro^ be§
breiten SBettcS in ber SRegen.jcit bie SBaffermaffen an ben

ilnicen ber Söinbungeu filometerioeite Ueberid)ioentmuugeu

bilben. Dümpel, roeld)e aud) in ber troefenen ßeit

über SWannötiefe behalten unb gu ber ©efunb^eit

nid)t§ roeniger roie beitragen, finb ga^Ireid). Dft roerben

fie oon einer großen Spenge oon 5lu Bpferben "ib Ärolo*

büen belebt, ©ang befonber§ ftörenb tritt bic§ t)croor bei

ben brei linfen 9hbenflüffen be§ Dti, füblid) oon SJiangu,

tocldtjc bie ©trafje naa) ÜBafari übcrfdjreiten mu§. ©iefer

SBeg ift roät;renb einiger Monate ber SJegengeit total uns

paffirbar, unb e§ mu§ eine Umgebung gefunben roerben,

um bie SSerbinbung nad) ©üben gu ermöglidjen.

Següglid) ber ©tation§bauten rourbe bie ©rfarjrung

bi§l)er gemadjt, ba§ bie ©trorjbädjer für eine bauernbe

©tation nidjt oor(f)eiltjaft finb, einerseits roeil fie bei größeren

S3aultd)Eeiten, roic Sagerfd)uppen, Slrreftlolal, ßl)ef§l)au§ 2C,

ben oor unb nad) ber 3?egengeit auftretenden |)armattans

Söinben (Söinbftärf'e 10—11) fjäufig nid)t gu roiberftebjen

oermögen, anbererfeit§ roeil fie fefjr feuergefäfjrlid) finb.

SDa bei ben £ranäportfd)toierigfeiten unb ben ©ntfernungen

ber Stationen europäifd)e§ Material nod) für längere ßeit

gur SSerroenbung au§gefd)Ioffen fein bürfte, fo rourbe bamit

begonnen, gunädjft fämmtlid)e §auptgebäube mit ©rbbäa)ern

eingubeefen, unb roirb fid) biefe Sauart, roenn fie mit 23es

ginn ber ^roefengeit in§ SBerf gefegt ift, fo ba§ bie (Srbs

fd)id)t oor ©tntritt be§ 9?egen§ Ijart gu roerben oermag,

bemäfjren. 9J?au bebarf bagu jebod) roieber geraber, l)arts

fjolgiger Stämme, roeld)e in ber 23ufd)ftrppe be§ ©ebtcte§

fdjtoer aufzutreiben finb, roenn man nidjt auf bie 5Deleb=

$alme, oon roeld)er ber einzige umfangreichere Seftanb an

alten Stämmen in ber ©infenfung oon 93orugu nad) bem
Dti f)in fid) befinbet, gurüd'greifen roill. Ueber bie bid)t

aneinanber gelegten S3alfen roirb eine ca. 20 ein Ijofje

©rbfd)idt)t gelegt, roeld)e, nad)bem fie fjartgeflopft unb eine

3eitlang eingetrodnet ift, gur ^mprägnirung mit oers

fdjiebenen ^flangenfäften übergoffen roirb. 5ur °ie m^
Stro| gebedten Käufer rourbe nur bie runbe, niebere ^orm
nad) 2lrt ber ©ingeborenenfjütten, roeldje SBinb unb SBetter

geringeren ^anq bieten, empfe^Ienäroerttj gefunben. ©in

|>auptaugenmer! roar auf bie Verbreiterung unb §od)s

legung ber S3erfefjr£roege mit einer SDurd)fd)nittöbreite oon
3 m gerichtet. 3U biefen öffentlichen Sauten, ebenfo roie

gu ben ^rägerbienften rourben bie Slngeljörigen be§ ©es

bietet unenlgeltlid; tjerangegogen, unb groar in ber 28eife,

ba^ aud) Slngeljörige oon roeiter entlegenen ©ebieten auf

einige 2Bod)en Arbeiter nad) äßangu fteHen mußten. S)ie

9?einbaltung ber SBege rourbe auf bie Drtfdjaften oertljeilt.

SDa bie 2Baffcrocrl)ältniffe in S^angu fefjr ungünftig finb,

unb ba§ Dtisilöaffer ?ur Qeit be§ Steigend bie Urfad)e

oieler epibemifdjer ^ranfljetten ift, rourben im Sßeften ber

Stabt groifdjen bem 2)Jarft unb ©amabii groei Srunnen
au§gel)oben, roeld)e naljegu bie §älfte be§ 3ahre§ Wx

gutes unb reid)Iidje§ Quellioaffer liefern.

Sebeutenben HrbeitSaufroanb erforbert ferner nod) bie

oorrjer fd)on erroät)nte Ueberfd)toemmung be§ DtisJluffeS

gur Qeit ber ^egen^eit um bie Stabt 9#angu felbft. ®a
äßangu an einem Steilabfalle be§ §od)plateauS oon Sftoba

an einer befonberS bebeutenben Söinbung be§ Dti, unb
groar an ber Slufjenfeite biefeS ^nieeS angelegt ift, roirb

roäfjrenb ber SRegengeit burd) Uebertritt be§ 3Iu ffe§ nor0i

lid) unb füblid; um bie Stabt fjerum ein breiter unb tiefer

SBaffergürtel gebilbet, roeldjer bie Stabt roäljrenb biefer

3eit nad) allen Seiten f)in oom SScrfebr abfa)lie^t. ®ie

©reite biefeö ©ürtelS beträgt sroifdjen 200 bis 1000 m,

unb fann nur mit ^äfjnen ober ^arjrgeugen paffirt

roerben. 2Bie fd)on im Ickten ©tatsbcrid)te erroätjnt,

liegen in ber Btabt lebiglid) bie 2öot)nger)öfte ber

£auptmangufamilien, roäljrenb bie $axmen in weiterem

Greife um bie Stabt oertfjeilt finb. ^ie fämmtlid)en >Sox~

339*
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rätfjc an SebenSmitteln befinben fidj baljer au&errjalb ber

©tabt, imö eS ift bie 23eforgung von ScbenSmittcln in

ber Uebcrfd;roemmungSgcit ferjr crfcfjroert. Um bem abgu=

Reifen, bebarf eS oiclfad;er unb bebeutenber (Abarbeiten,

theils tiefer HbgugSbettcn mit ©üboftanlage flufsabroärtS,

Üjeils Ucbcrbrüdung non tiefer eingefdmittenen sJLKulbcn.

©er Langel an ©teinmaterial — um SDiaugu f;erum giebt

eS nur 9?afencifenftein — gu "-Brückenpfeilern unb anberen )!ln=

lagen, macht fid) fct;r bemerfbar. 9£ur non ber SJfobafeitc

l;cr, roo fid; bei bem bergigen Gfjaraftcr beS bortigen ©es

länbcS fjnrtc§ ©eftein rcid)lid) finbet, ift foldjcS, roenn aud)

mit nielem SlrbeitSaufroanb, gu beforgen.

SDcn Xabafbau ber Gingeborenen Ijabe idj an Drt

unb ©teile, b. i. an ben Unten üftebenflüffen beS Dti

füblid) 9J?angu bis in bie £)örje non ßabjamba einer ge=

nauern 23cobad;tung unterzogen. SDcr TabafSbau tuer

bient nidjt etma allein bem ©clbfibebarf ber Gingeborenen,

fonbern ift bereits gum G^port berechnet. Gr gefd)iel)t bat)er

in einer rationelleren Sßeife, inbem bie ©aat um bie @e=

fjöfte fjerum mit Gintritt ber Siegengett ausgeworfen roirb

unb bann bie ca. fu§t)ol)en ^"langen nad) 9iüd'tritt ber

fdilimmften Ueberfd)roemmung forootjl beS Dti roie feiner

Skbenflüffe in ben fruchtbaren ©djlammboben an bie Ufer

ncrpflangt roerben. SDie S3lätter roeldje bie £>öf)e bis gu
3
/4 m erreichen, finb groeifeüoS non einer befferen Dualität

roie anberSroo. S)er Tabaf, ber für bortige Gingeborene

ber uerfd)iebenen Drtfcfjaften eine £mupterroerbSquette ift,

gebt burd) bie SDagombaS als 3tmid;ent)ätibler nad)

©alaaa unb burd) bie Äotofoiileute nad) ben füblidjen

SBegirfen unferer Kolonie, ftararoanen non 50 köpfen,

roeldie lebiglid) mit Sabal beloben finb, fielet man Dielfad).

23egüglict) ber 9S i e t) 3 u ctj t f)at fid) im Saufe beS SarjrcS

bie Grfafjrung beftätigt, bafj es fetjr gut möglict) märe,

ba{j ber eingeborene ©d)lag beS SSiebeS burd) Äreugung

mit £)auffaoierj oerbeffert roürbe. ^auffaoief), rotldjcS

probeioeife gerjalten rourbe, bat fid) aud) in bem biefigen

$lima fet)r gut gehalten, roaS bei ben burdjauS ärjnlidjen

flimatifdjen Skrrjältniffen biefeS füblidjften SubangebieteS

mit ben ©ebieten in ben -ipauffalänbcm eiflärltd) ift.

SDurdj ben regen i^anbelSuertcl)r non £)auffafararoanen,

roelcber nunmehr in ÜRangu bcftcfjt, fommt üiel folctjeö

S3ietj, befonberS aud) ßaftfiiere unb =Gfel nad) 9J?angu,

unb bei ben günftigen 23obenrjcrrjältniffen im ©ebiete unb

in ©agomba unb bei ber Sciftungöfäijigfeit biefer £rag=

ftiere empfiehlt fid) bie Serrocnbung berfe.ben als £ranS=

portmittel. Slucfj mar es möglid), einige geil fjinburd)

23eobad)tungeu anguftellen über eoentueüe Siermenbbarfeit

uon $ameelen im biesfeitigen ©ebiet. 2öcnn aud) bie tlima^

tiidjen s
.lkrl)äliniffe niebt uiel ungünftigere fem mürben

als in ben bem üftiger angelegenen ^auffagebieten, fo

ftetlt bodj bie 23efd)affenr)eit beS S3obenS, ganj bcfonberS

nad) ben füblid)en ©ebicten uon Äotofoli I)in eine grofje

©d)inierigfeit bar, guma! bie 23efd;affung ber ^ameele ctroa

Don ©an t) er fetjr treuer fommen roürbe. 2öaS bie Sn s

buftrie anbelangt, fo ift bicfe ebenfalls burdjauS ucr=

roanbt refp. übernommen non ber ber £>auffainbuftrie.

SBeberei, ©dimiebcarbeit unb 5Icd)ierei fdjliekn fid) eng

an bie ^auffainbuftrie an. Ueberljaupt rjaben bie SO?angu=

Ieute burd) ben lebhafteren SSerfctjr non unb nad) auS=

roärtS fid) ber rjörjeren Kultur ber äJfobammebaner genäljcrt.

©0 ift aud; ber ?}et'fd)' rocld)er früher in SJ^angu eine

gro&e 9?oüe fpicltc ofjne jcglid)en ©ruef rjon ©eilen ber

9?egierungSftation faft gang ncrfd;rounben, unb roDÜen fid)

bie Gtngeborenen in religiöfer unb fittlicber 2?e3iel)ung uon

ben nielen mof)ammebanifd)en9Jcalam5 leiten laffen. SBaljrenb

bie Sftanguleute früher nur gang oerein^elt gu 5>anbelS=

gmeden aüenfallS bis $cte ^ratfd;i fübroärtS getommen finb,

tjaben jefet Präger aus Sftangu Saften bis an bie ftüfte

getragen, unb eine Deputation ber fämmtlid)en erften ^a-
milien begleiteten ben abreifenben ©tationSd)ef bis Some.
®er 2Sont)cil, ba^ bie 3Jfanguleute forootjl ben beutfdjen

^)anbel an ber Äül'te, als aud) bie 5or fd)ritte ber beutfeben
s^crmaltung bortfctbft fennen gelernt b fl ben, ift für bie

3ufammengel)öiigfcit ber gangen Kolonie rooljl non großer

SSidjtigfeit. Gbenfo tjat bie
s3cfid)tigung beS £>crrn ©ouoer=

neur, roclcber im ^ebruar fid) einige Qeit aud; in meinem
33egirf auftjiclt, fel;r üiel bagu beigetragen, um aud) biefen

entfernten ^egirf ber Kolonie bauernb einverleiben.

2)ie @efunbbcit5Dcrt)ältniffe roerben fid) im ©ebiet

immer mefjr beffern, je metjr bie Srinlmafferocrbältniffe

unb bie üftad)tf)eile burd) bie Ucbcrfdjmemmungen geregelt

roerben. ©ie Temperatur, roeldje in ber Trodengeit groifdjen

36° unb 38° im ©(batten beträgt, f;at nor einer al)nlid)en

Xcmperaturbölje in ben ber Äiüfte näd)ftgeiegenen ©egenben
ben ^orttjcil ber Trodentjcit, rocld)e forooljl auf ben roeißen,

roie auf ben fd)roar^en DrganismuS nid)t fo ungünftig

cinroirft roie bie feudjte |)i^e. ^mmer roieber mußte bie

93eobad)tung gcmad)t roerben, baß" aud) bie Sd)roargen,

befonbers bie oon ber ^üfte, ben fümatifd)en 35erl)ä[tniffen

ebenfo unterroorfen finb, roie bie SSeijjen. SD'Zalariafieber,

ebenfo roie baS fogenannte ©djroargroaifcificber, ferner aud;

in 3°bge beffen Seber= unb SJtilgfrantbeiten, finb auf ber

©tatton nielfaa; bei ben ©djroargen norgefommen.

über

bie (Srttftncfeümg be§ ©cf)ittjgeBiete§ Kamerun

im Seigre 1898/99.

5Dic SSertfjetlung ber europäifd;cn Seoölferung im

©d;u|3gcbtcte nad; 2öor)nplä^en, 3aH ©taatSangeljörigfeit,

©taub unb ©croerbe ift au§ nadjfterjcnben Tabellen gu erfefjen:

XtcBcrfitflt über bie im btutfdjcn ©(^u^gebiete Don ßamerun

anjäifigen Scutfdjen unb gremben na^ 2Ka^gabe üjrel

9Bot)ttfiße§.

SBobnfi^

©taatsangcljörigfeit unb Stngaüjl

am Siiorjnfi^

0 s 0

c p
c;
c S
© SS es

O-i o
Q

-—

23egirf Kamerun.

Kamerun . . .

9J?bombo (SWungo)

SKunbamc . . .

Sofjcmn §llbred;tS s

^ö^e. . . .

9h)afoffo . . .

Säflangamba . .

Gbea . .

$nngo=@ongu
9)iartenberg .

Sobetbal . .

9Jialimba . .

üDMtmba=23nugo

156 17 1 - - 174

2 1 3

3 1 4

3 1
1

4

2 1 1- 4

3 7 10

169 20 _ - 9 l
1 - 199

SSegirf Gbea.
III—

L
11—

1-

12
1

10

1
1 - 4

3

1

281- 31- 1 31
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Ueöerftcfjt über bte im bentfdjeit ©cfjntjgebiete öon Kamerun attfäffigett Seutfdjett unb gremben nad) SraatSangeljörigfeit,

6tanb unb (bewerbe.
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S
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SDer 3u9an9 betrug im 23erid)t§iat)r 252, barunter

251 bwd) 3 USU8/ 1 burd; ©eburt; ber Slbgang 151,

barunter burd) 2Beggug 129, bura^ ©terbefäUe 2*2. @ä
r)at fia; fonad) bie roei^e 23eoöIferung um 101 $erfonen
üermet)rt.

SDie im SSorja^re burrf) ein nid;t mel)r auf^uflärenbeS

23erje£)en mit 29 angegebene 2Insaf)I ber Beamten i[t naa;;

träglid) auf 55 ermittelt.

SDie SSerbefferung ber (Srnä^rungSoerfjältniiie ber

©uropäer rjat bura) bie Sun0^^ be§ ^ierjbeftanbes auf

ben 9tegieiuug§ftationen bebeutenbe ^ortfdjritte gemacht.

3n erfter fiinie ift fjier S3uea gu erroärjnen. 3ur S 6^ be=

finben firfj bort 2 ©tiere unb 10 ftülje 2lHgäuer Sßicr).

©affelbe gebeizt n ortrefflidj. finb bereite 7 Kälber

gefatten. SBeitere 10 ©tüdf Sief) roerben erroartet. 2Benn

biefes SSiet) audj gur Qtit nodj rticfjt für ©rfjladjtaroecfe ^ur

SSenoenbung fommt, fo flet)t bodj gu ermatten, ba§ neben

ber2}ermel)rung ber ©tammb/erbe burdj Äreu^ung and; eine

23erbe)ferung bee einf)eimifdjen 23ier)fd)Iagö erhielt werben
tnirb. ^amentltdj erfdjeint eö nidjt auögefd)loffen, ba§ bei
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bem einbeunifdjen 23ieb eine gröfjere Sttildjcrgiebigfeit er;

reicht roirb. gur 3e^ finbct eine 2JJild)geroinnung oon

einljeimtfdjcm s
.i>iel) überhaupt ntcfjt ftatt.

SDie ©tationSljeerbe in Ebea fjat fid) roeiter ftarf ocr;

merjrt. Ebea fonrite im Ickten %a\)te bereits 39 ©tüd
©rofj; unb ^leinritl) nad) Kamerun abgeben.

3obann;2Ilbred)tS;£)öf) bat jefct einen Sßiel)beftanb oon

24 ©tücf Rinboiii) unb 20 ©d>afen. 2(ud) in Rio bei Ren
ift ein für bie 23ebürfniffe bcr (Station reidjlidjcr Älcinnict) 5

befianb oorfjanben; eS fonnte SßieJ) nad) SSictoria abgegeben

werben.

3n SSictoria ift gur 3°^ minbeftcnS jebe SBodje frifdjeS

$Ieifd) gu befommen. 3u bem bort beftetjenben £>oteI roirb

öfter§ gcfd)Iad)tet.

?Iugenblidlid) ift ber Häuptling SQianga S9eH bamit

befdjäftigt eine größere SSie^-^arm f)ier eingurid)ien. ES
roirb baburd) ermöglicr)t, gunäd)ft oon auSroärtS fommenbeS
Sd)lad)toierj längere Qcit in gutem gutterguftanb gu er;

galten, unb oielleidjt aud; in einiger 3e^ ^'e *) fyex 3U

giefjen.

©emüfe roirb auf faft aßen Europäer=RieberIaffungen

gebaut. Siamentlid) einige $tantagen=Seitungen foroie bie

oer|d)iebeneu ÜDciffionSflationen arbeiten barin mit grofjem

Erfolg. Kamerun felbft ift leibcr frifdjeS ©emüje nod)

eine große Scltentjeit. ES foH jcbod) oerfudjt roerben,

einen SDuatla foroeit gu bringen, bafj er in SSerbinbung

mit ber angulcgenben 23ief);5arm m bie Sage fommt, ©e=

müfebau in größerer SIuSbel;nung gu betreiben.

2Iuf ber Station 23uea gebeizt fo giemlid) iebeS

europäifdje ©emüfe unb Dbft oorgüqlid), leiber ift aber bei

ber Entfernung 23ueaS oon ber Äüfte eine roeitere Sßer=

fenbung gur ßeit fetjr fdjroierig.

2, ülima unb <3efmtbf)etf3t>e?f)äftmffe.

2)er ftettoeriretenbe Regierungsargt berietet barüber:

3n 23egug auf bie flimatifdjen SSerrjäliniffe Kameruns
für bic ßeit oom 1. Suli 1898 bis Anfang gebruar 1899

ift auf bie meteorologifdien Zotigen gu oerroeifen, bie

oom RegierungSargt Dr. §1. $lerjn £)erra sßrof. Dr.^reiljerrn

oon SDandelman übermittelt finb. S3on Anfang $ebruar
|

bi§ gum 22. SDcärg 1899 fanben Langels eines §Irgte§ unb
roegen Reparatutbebürftigfeit eingelner meieorologifdjer Su;

ftrumente außer ben 9)ccffungen bcr 9ciebcrfd)läge feine

meteorologifdien 23eobad)tungen ftatt. Seit ber geit rourben

bie 23eobad)tungen burd) ben Referenten angefteQt. SDie

Resultate geben aus ben bireft überfanbten Zotigen Ijeroor.

Ein abfdjiießenbeS Urtfjeil über bie bei ©d)Iuß bcS 23e;

rtdjtsjatjres nod) Ijcrrfcbenbe Rcgengett läßt fid) nod) nict)i

geben. ^ebenfalls geidjnete fidj bie bis jefjt beobadjtete

Regengcit burd) relatio t)äufigen Sßecbfel groifdjcn trodeneren

unb nieberfd)lanSreid)eren ^erioben aus. Stro&bem baS

meift als Malaria begünftigenbeS Moment angefcfjen roirb,

roaren bie allgemeinen gefunbrjeitlidjen SSerfjältniffe für einen

Qrt roie ben SSegirf Kamerun nidjt ungünftig, ebenfo nidjt

in ben anberen 33egirfen ber Kolonie, mit äuSnafjme ber

^ßflangung in $?riegSfd)iffSr)afen, roo bie SDcalaria ftarfer als

fonft graffirte. @S ftarben im ScricrjtSjatjre 22 Europäer
in ber Kolonie, roaS bei einer ©efammtgafjl oon 419 2öei§en

5,5 $rogcnt entfpriebt. Sm Se^irE Kamerun allein ftarben

im SBeridjtSjarjre oon 163 Söeifjen 16, roaS 9,8 ^rogent

auSmad;t.

SSon jenen 16 STobeSfäüen entfallen 2 auf bie ©dmf^
truppc, 4 auf ©ouoerncmeiitsbeamte, 6 auf 2tngerjörige ber

SKiffionen, ber 9lcft auf £aufleute. ®ie ^obeSurfadje roar,

abgefeben oon 2 fällen oon afut ocrlaufcnber beri-beri,

unb einigen fällen oon Scberabfce^ begro. ßeberentgünbung

mit SDnScnterie bie SKalaria, meift fompligirt mit ©cbroarg=

roafferficber.

©onftige Erfranfungen an beri-beri finb bei SSeifjen

niebt befannt geroorben. 93ei ben Negern, namentlicb ben

oon Dber=@uinea eingefübrten, roar fie niebt gang feiten,

nafjm aber, foroeit es felbft beobadjtete ^älle anbetrifft,

einen djronifdjen SSerlauf. 23ei ben eingeborenen SDuadaS,

bie eine anbere ©rnätjrung t)aben als bie meift oon 9?ciS

unb <3al,5fleifd; lebenben importirten Sieger, rourben feine

^äde beobacijtet. Heber bie Stetiologic rourben unifaffenbe

Unterfucbungen angeftctlt, bis je&t roie überall obne Re=
fultat. ©ie SDrjS enter ie rjerrfdjt in ber Kolonie aud) im

£)interlanbe unb in ben tjörjer gelegenen 2f) c^en °eS

ÄamerungcbirgeS nad) roie cor, trot^bem bort als 2rinf=

roaffer gutes ©ebirgSquctlroaffer benu^t roirb. Sntfprecbenb

ben früheren Grfaljrungen fjat \l * ^m 23cgirf Kamerun
roäfjrenb ber Regengeit bebeutenb nacbgelaffen. Sie ift

fjier in erfter fiinie 5£ranft)eit ber fcblecbt genährten unb

ber Körperpflege roenig rjolben 23ufd;negcr. SBei früf)=

geitigem Eintritt in bie S3et)anblung trat meift fdjneHe

Teilung ein. 23ei Sbiofrjnfrafie gegen 6alomel=25et)anb=

lung rourbe bei SBeijjen einige 9J?ale mit fefjr gutem Er*

folge bie ©inarubra mit ©ranatrourgelrinbe, macerirt in

Stotrjroein, gegeben. £rjpbuS rourbe nur einmal beobachtet

bei einem Sieger beS ^ofpitalS für ©ebroarge, ber fidj an

ber Pflege eines barmfranfen Negers betl)eiligte. SDie

Sefiion roar oon ben SanbSleuten, roie leiber meift in

btefen 3aöen
/

nerroeigert roorben. SDurd) geeignete ®eS=

infeftion gelang eS, roeitere Erfranfungen gu oerl)üten.

$oden t)errfctjten in ber erften $älfte beS S5cricbtS=

farjreS forooljl unter ben importirten Siegern Cber=©uineaS

roie unter ber eingeborenen 23eoölferung. 2)urcb umfang=

reid)e Suipfungen ber fdjroargen Umgebung ber Patienten,

bureb ©eSinfcftion unb Sfolation gelang es, bic ©eudje

eingubämmen. %n ber groeiten |)älfte beS SSertdjtSjaüjreS

fam unter ber einbeimifdjen S3eoölferung nur ein fporabU

fdjer gatt oon ^otfen oor. SDie SufeftionSfeime flammten

in biefem ^aUe roat)rfdjeinlid; oom oberen üücungo, roo

roie im S3ali=2anbe unb anberen Ijöber gelegenen Stjeilen

beS |)interlanbes bie Kranfljeit cnbcmifcb t)cxt\ij)t SDie

Sfolirftation entfpriebt niebt mcljr ben 8Infprüd;en unb be=

barf bringenb beS Erfa&eS burd) einen groed'entfprecbenben

23au, ber oor allem aud) leichtere SDeSinfcftion crmöglidjt.

— 2)aS in ©ran=25affam, in Dber=@uinea im Wa\ 1899

aufgetretene ©elbfieber forberte gu ftrengeren Quarantäne;

maßregeln auf. ®ie ©eud)e crlofd), ot)ne ba& bie ge*

troffenen 9)?a6nal)men l)ätten praftifd) auSgefübrt roerben

braud;en. ©onorrlroe ift bei ben ©djroargen fet)r oer;

breitet, leiber aud) bei ben SSeifjen niebt feiten, ©rjpbüiS

bagegen nod) roenig oerbreitet, ©ie flinifeben ©nmptome
unterfd)ieben fid) nid)t oon ben in ber £eimat beobad)teten.

Sie SJcalaria. ES ift nid)t Ieid)t, roenn nidjt gar

unmöglid), eine genaue Statiftif über bie ShranfbeitSgiffern

gu geben, ba Erfranfungen bei ben niebt bem ©ouoerne;

merit angebörigen itreifen öfter gar nid)t gur Äenntni^ beS

SlrgtcS gelangen, begro. mandjmal oon Patienten gang

überfefjen roerben. Referent fonnte bei ben oon Srjmtn

nid)t beeinflußten SJZalaria^euerfranfungen im SlUgemeinen

ben £npuS bcr fogenannten Tertiana maligna feftftellen,

b. t)- «inen um ben anberen Sag erreicht bte gieberfteige;

rung ifjren ^ötjcpunft, um am folgenben Sage für furge

geit gang ober ungefähr gur Storni ^erab^ufinferi.

SSäbrenb in Qftafrifa ©et)eimratb St od) in 10 °/0 ber

lieber bie gemöl;nlid)cn Sertianparafiten fanb, roie fie aud)

in ©eutfd)lanb oorfommen, fanb Referent biefe in ber

Kameruner Sticberung bis jefct erft einmal, fonft immer

nur bie gefäljtlidjeren fogenannten Keinen $arafiten ber

Sropenficber, bie Referent benen beS ©ommert)crbflfieberS

Italiens fdjon früher an bic ©cite gcfteHt.

SaS Auftreten oon ^arafitenformen, bie fid) uid)t
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metyr im Körper roeiter üermcrjren fönnen, alfo für ben

Körper beS Patienten fteril finb, gehört f)ier gu ben 2luS=

nahmen. 3n mdbcren Sßalariatyeerben finb fie oft gu be=

obactyten. %n allen vom Referenten beobachteten Ratten

non Sdjroargroafferfieber roar baffelbe aufgetreten im SSer*

laufe Don mifroffopifd) feftgefteüter 9J?alaria nach Scrab=

reidjuna oon Styiuin, einmal im Serlaufe einer geroötyns

lieben tertiana. 2Bie fein Sorgänger Dr. §1. Sletyn be=

obacfjtete aueb Referent bei rationeller frjmptomatifcfjer 93e=

tyanblung recht günftige Refuttate. SerantroortungSuoH

geftaltct fidj bie Sachlage, roenn, roie Referent beobachtete,

bei befteljenber ftarfer Sbiofnnfrafie gegen ©tjinin bie

Sarafiteu iro& beS ScbroargroafferficberS nicht oerfcrjromben.

2lHe (Srfa^mittel beS ß^ininS begro. beS neuerbingS I;er=

gefteEten (SudjininS bei ben 2J?aIariafiebcrn, roie g. S.

SDcettyrjlenblau unb Phenocoll. hydrochl. erroiefen fieb hier*

bei als unroirffam.

Sroptynlajre: SDurd) tjdufigere Slutunterfudhungen 2c.

rourbe eine fortlaufenbe Kontrole beS ©efunbrjeitSjuftanbeS

ber (Singeinen erftrebt. £)a icb an 23orb in Kamerun bie

Sroprmlajre als foIcf)e bereits 1894/95 mit aÜerbeftem (Sr*

folge burcrjgefüfjrt, mürbe biefelbe, roie fie ron Dr. 21. SIctyn

an £anb aud) fdjon burcrjgefütjrt rourbe, roeiter auggeübt,

geben fünften Sag rourbe 0,5 g (Stymin gegeben. SDurd)

tyäufige gunroetfe auf bie großen Sorgüge ber (Styinins

proptyrjlajre gelang eS, aueb in faufmännifdjen Kreifen 2ln=

bänger gu geroinnen. Rad) iteberfletyen rron 5' eber rourbe

für eine ßeit uerfdjärfte SroptynlarjS oerorbnet, je naetybem

eS fid) um metyr ober roeniger btSponirte gieberfanbibaten

tyanbelte, cbenfo bei oermetyrter ^nfettionSgefatyr. 3>d) gab

bann einen um ben anberen Sag 0,5 (Styinin. Ramentlicb

ben älteren Kamerunern rourbe babei gur $flid)t gemacht,

auf etroaige bunflere Färbungen beS UrinS nacb (Styinin*

genufj gu aebten unb baoon fofort SDiittbeilung gu madjen.

(SS beftebt immerbin bie äJ?ög!id)feit, bie Qafyl ber

Sdjroargroafferfieber baburdj enentuett gu Derminbern.

(Sinen gang unbebingten Scbujj gegen (Srfraufung geroätyrt

0,5 (Styinin, jeben fünften Sag genommen, ben gu SDialaria

2)iSponirten nicht. Sid)erlidj aber finb bie Slnfäüe bann
leichter. (Sin grofjer Styeil etroaiger ÜLJcifjerfoIge ber

Sroptyrjlajre ift barauf gurüdgufütyren, roenn (ifjinin bidjt

cor ober nad) ber ÜDiatylgett genommen roirb, roenn mit gu

roenig SBaffer ober mit (Sigarettenpapier zc begro. gur Qeit

einer gerabe beffetyenben Siiarrtyoe ober 9Jtagenüerftimmung.

SDaS roirb bei Seurttyetlung ber Sroptynlare Leiber immer
nod) oft nergeffen. S)ie Sroptynlaje roirb bie befie fein,

bie baS ©inbringen ber SRalariaparafiten in ben Körper

rertyinbert. S>er mobernen 2Biffenfd)aft eröffnet fid) fyn
bie Uftöglicbfeit u>at)rr)aft fegensreid;er praftifdjer S3e=

tljätigung.

Sanatorium. S)a§ Sanatorium auf ber Sanbjunge
©uellaba an ber 9Jcünbung beö Kamerunfluffe§ roirb

üorausfid)Uid) im 9Jconat Rooember eröffnet roerben fönnen.

@§ ift für RefonualeScenten, nid)t für KranFe beftimmt,

beren Konftitution fid; in ber frifdjen ©eeluft ftärfen foH.

3)er ^lantagenbau i)at im legten ^ai\xe einen gerabeju

glänjenben 2Iuffd)roung genommen. (£ö roirb auf fämmt=
lidjen Plantagen mit größtem Sifer geroirtbfdjaftet.

Rad) ben in ben älteren Pflanzungen norliegenben

Refultaten ift aud), non gang unberechenbaren $aftoren

abgefefjen, bie Rentabilität beö Kafaobauö unbebingt ge=

fidjert. Stuf biefen tmben fidj bie fämmtlidjen ^ßflangungen
mit aKer SJcadjt geroorfen. ®er Kaffeebau mu§te leiber

aufgegeben roerben, ba ein SBurgeltäfer bie fid) SInfangä
fel)r fdjön entroidelnben Kaffcebäumcben gerftörte ober

fränfeln madjte. Rur auf einer l)öl)er gelegenen ^Iantage

ift nodj ein 95eftanb non 60 ^>eftar com SBurgelfäfer nidjt

befaOen. Sletjnlid^e ©efabren bürften für ben Kafao nidjt

gu befürdjten fein, nad;bem 23cftänbe non gebnjätjrigem

unb älterem Kafao norbanben finb, obne ba§ bi§ jcfjt

irgenb ein fpegififeber ©cbäbling fidj gegeigt fjätte.

3ur ßeit ift ber gange füblidje unD rocftltdje Slbbang

be§ Kamerunberge§ an ^lantagenunieinefjmungen, bie

fämmtlidj in Setrieb finb, nergeben.

@ö arbeiten auf biefen Sflangungen gegenroärtig circa

4000 Arbeiter gegen nod) nierjt 2000 im legten 23eridE)tö=

jatjr
; beinobe 3000 finb (Eingeborene bc§ J>tcfigen ©d)u^=

gebiet§. hierunter fiuben fid) bie nerfdjiebenften Stämme
uertreten; gunäd)ft au§ bem Rorbbegirf eine gro§e Stngatjl

S3alunbu§, roeldje in biefent Satyr gum erften äJcat fid) gur

Slantagenarbeit anroerben liefen — ein großer Srfolg beö

amtlidjen SlrbeiterfommiffarS, ber gerabe in ba§ (Gebiet

oon Rio bei Reg ba§ §auptfelb feiner SBirffamfeit oerlegt

batte — bann, in gortfe^ung ber alten 23egiet)ungen bc§

Dr. 3iritgraff gU ©arega, Öaliö unb Seute ber benad)=

barteti Stämme. (@S gelang gum Scifpiel |)errn SDireftor

SornmüIIer r»on ber Sictoria=SfIangung burd) eine Sjpcs

bition nacb Sali circa 700 Arbeiter oon bort mitgubringen.)

SDaneben fanben fieb aueb bie im ptantagengebiet roolmenben

Safroiri§ tbeilroeife gur Arbeit bereit, namentlid; bie tjöt)er

gelegenen großen Ortfdjaften bei Suea. Hud; au§ bem
oberen 2öuri= unb SDZungogebiet fonnten einige ?(rbeiter

geroonnen roerben. Sarnibe ftettte g!cicbfaE§ noeb einige

Arbeiter. ®ocb roar leiber ber 3U 3U9 e 'n getingercr roie

im Sorjatyr. S)er immer mebr fieb fteigernbe Kararoanen=

banbel be§ SübbegirF§ — e§ getyen bort monatlicb ctroa

8000 Präger non unb nacb ber Küfte — bietet für fie einen

näheren unb aueb rootyl lobnenberen Serbicnft; aud;

bie gro&e 2tbamaua=@jpebition ber Sdju^truppe gog fiele

fieute an fidj.

Gin roeitcrer (Srfolg im nerfloffenen Satyr ift bamit

erreicht, ba§ es gum crftcnmal SDanE bem (Snigcgenfontmen

be§ bortigen ©ouoernementö gelang, einen größeren STrupp

Sogoleute — 154 2JZann — anguroerben. @6 mufj alö eineö

ber erftrebenSroeittyeften gide unferer Kolonialpolttif be*

geietynet roerben, bafj ba§ an bietyter unb arbeitsluftiger

Seoölferung reiche Sogo, roeld)e§ gur 3eit für biefe großen

Slrbeitermengen faum bauernbe Sefctyäftigung bietet, bem
an arbeitfamer Scoölferung armen Kamerun in feiner

Strbeiternotty au§tyilft. 2Sir mürben un§ bamit non fiibcria

mit feinen unglüd'Iicben beseitigen §UbeiterüertyäUniffen

loömactyen, unb ba§ (Mb bliebe innertyalb ber beutfdjen

Kolonien. (Sin berartigeS Sertyältni^ mürbe fietyer gum
Ru^en beiber Kolonien auSfctylagen. @ö fönnten oielleicht

3D?ittel unb SSege gefunben roerben, um bie möglictyerroeife

geltenb gu madjenben entgegengefe^ten Sniereffen Sogo§
baburd) gu nerfötynen, ba§ ctroa bie ^älfte be§ oerbienten

2lrbeitSlotyne§ erft in Sogo gur SJuSgatylung gelangen roürbe.

®a§ in ben Slantagen Kameruns cerbiente CMb roürbe

bann fidjer befrudjtenb auf ben |>anbel SogoS roirlen.

Stugenblidlidj fdtyredt at(erbing§ ber ben an ber Küfte

geroorbenen Sogolcuten gu gatylenbe tyotye ä)?onat§Iotyn oon
20 Jl. bie Slantagenlciter nod) etroaS ab, aber e§ bürfte

bei Stnroerbungen roeiter im £üniertanb, gum Seifpiel in

ben fo üolfreidjen ©ebieten beS 2Iiafpames©ebirgeS, ein

fiotynfa£ non 8—12 Jl. gu erreichen fein.

Sludj au§ £agoS gelang eS einer Slantagenleitung

in roenigen Sagen burdj perfönliche Stnroerbung an Drt
unb Stelle fid) annätyernb 400 Arbeiter aHerbingS aud)

gum Sreife oon 20 Ji.. gu fietyern.

S)aS SlrbeiterangeBot ging fogar noch roeit über bie

Sebürfniffe tyinauS. ^m Rottyfafi roürbe alfo aud) tyier

noch fieb bie 9Jcöglicf)Eeit ber Sirbeiteranroerbung gur 2luf=

rechtertyaltung ber Setriebe bieten. %v\ ©egenfa^ gu ben
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obigen Söhnen bewegte fid; ber £of)nfa$ ber eingeborenen

Äamerunbepölfcrung zuüfd;en 6 — 10 JC, freie Verpflegung

natürlid; in allen gälten eingefddoffen. 3U berücffictjtigen

bleibt aber babei, bajj bie Arbeiter aus bem 5?amcrun=

gebiet nieift fdjroerer Arbeit gänzlidj ungewohnte £eute finb,

bie roohd etwa 4—6 2)?onate braudjen, um fid) in bie

Plantagcnarbeit einzuleben.

Von ©eiten beS ©ouoernements rourbe ftreng barauf

gehalten, bafj inSbefoubcre bic pom ©ouoernement fclhft ges

fteüten Arbeiter gut gehalten würben unb namentlid; aud)

ifyren Soljn ood unb in Saar auögejabjlt crljalten. AIS fetjr

fegensreid; i)at eS fid) babei erroiefen, bnfe bis zum ©d;Iuffe

beS SaljreS ben Arbeitern bie eine £)älfte beS Sofjneä eins

behalten würbe, fo baft fie bireft por itjrer Heimfchr fid)

nod; eine pcrbällnifjmäfjig grofce Spenge Söaaren faufen

fonnten, ein Anreiz für bie zu §au§ ©eblicbenen, fidj

äfjnlidjen ßrroerb ju fudjen.

?}ür baS lefjte %al)v bürfte eS fomit gelungen fein,

bie Arbeiterfrage in einer für bie Planlagen auSreidjcnben

Sßcife gu löfen, eS roirb aber für bas fommenbe %ab,x ber

größten Anftrengung bebürfen, um bie bei einer entjprcd)en=

ben 2£eiterentroirfelung ber piantagm erforberlid) roerben=

ben elroa 6000 ÜD?ann zu befdjaffen. Von biefen (£r=

roägungen auSgefjenb, fleljt baS ©ouoernement auf bem
©tanbpunft, bafj bie rocitere Vergebung uon plantagen=

gelänbe am $amerunbcrg zur Qcit nicht angängig ift, um
nid)t ben beftchenben tlntcrnebmungen bie Arbeiter zu ent=

gießen. SDie angebaute ftlädbe am ^amerunberg fjat fid;

gegen baS Vorjahr non ctroa 1300 ba auf 2500 ha

gerjoben, baoon entfallen bem oben Ausgeführten ent=

fprcdjenb 2200 ha auf $afao. Verfdjifft mürben non

biefen Pflanzungen — c§ fommen nur brei ältere rocfentlidj

in Seiradjt — annäfjernb 2000 SDoppelcentner Äafao. Sei

einem Preis pon nur 120«^ für ben $5oppcIccntner mürbe
bieS einem SBertbe pon 240 000 JC entfpreeben. Sin

biefem (Ertrag roaren bei 3ugrunbclcgung ber (5rtragS=

beredjnung ber bebcutcnbften älteren Pflanzungen nod) nid)t

300 ha betheiligt. 2;ic bortigen (SrtragSberecbnungcn er=

geben auf ben ^eftar tragenben, alfo 4jäl)rigcn unb
älteren ÄafaoS in biefem $at}X 678 kg, gegen 751 kg im

Vorjahr. $ie (Ernte roirb babjer nur als eine mittlere bc*

Zeichnet. 3u berüd'ficbtigcn ift hierbei, bafc nad) allgemein

f)ier gcltcnber Anfd;auung ber Äafaobaum erft mit bem
aäjten §ab,x als poH entmicfclt unb in potlen Ertrag

tretenb angefeljcn roirb. SDaS (Erträgnifj eines $ettar§

foldjen ÄafaoS mirb non einer anberen Plantage mit

1200 kg angegeben. Vorfterjcnbe 3oblen bürften ein Silb

pon ber (JniroidlungSfäfjtgfeit beS piantagenbauS am
Äamerungebirge geben.

9?eben biefem Gentralpunft be§ Plantagenbau3 bürfen

aber bie anberen neu errichteten ober in Gnrridjtung bc=

griffenen Plantagen nid;t pergeffen tperben. 2Sie fd)on in

ben früheren Serid;tcn erroäljnt, finb au^er bem fpeziedcn

©ebiet be§ ^amerunbergeö noch" roeite andere fiänbcrftrcd'en

Zum Plantagcnbau geeignet. (So roirb mit Gifcr gearbeitet

auf zroe i Plantagen im ©üben be§ <2d)u^gcbietö bei

ßampo; piantagengelänbe ift erroorben am Sübufcr bf§

©anaga; gmei Plantagen zmifdjen SJiunbame unb 3cb,cinn

?llbred)15=^)öhe finb in ber (Sntroid'lung; in bem 9?io bei

5ierj = SDiftrift roirb mehrfach" in Verbinbung mit gaftoreU

betrieb ftafao gebaut, patte fo ber Äafao fid; faft bie

2lIIeinl;errfd)aft im ^iefigen Plantagcnbau eriuorben, fo

finb it)tn in allerle^ter 3e^ ^onfurrenten erroadjfen,

bie Kickxia atricana unb Jabaf. Scadjbcm 3pcrrn Dr.Preu^
bie Sluffinbung pon ©amen ber echten Kickxia africaua

am ÜDcungo gelungen roar unb in biefem ^rübjaljr burd)

eine fpezieü zum Qmed ber ^Belebung be§ ©ummibauö
ausgefanbte (Sjpebition ©amen ber £ago3=Kickxia t)iert)cr

fam, roanbten faft alle Plantagen ir)r S^tereffe ber Kickxia

ZU. 3ur 8^ ftno foroobl im botanifeben ©arten, roie in

Dcrfd)iebcnen anberen Plantagen bereits mand)e§ ^aufenb
Kickxia=39äumd;en aufgepflanzt, unb bei SBefdjaffung beö

nötigen ©amcnS roerben anbere nadjfolgcn. SDa in legtcr

3eit ein nod; oertjältni&mä&ig EjäufigeS SSorfommcn ber

Kickxia im ganzen üDcungo^ebict fonftatirt roorben ift,

roirb bie Söefctjaffung ber ©aat roofjl feine größere

©d;roierigfeit bereiten. Sine ber Hauptaufgaben ber 3f?c=

gierung roirb neben bem ©djufj ber norljanbenen Kickxia^

Säume bie AnfteEung pon sJSer|ud;en über bie ?luöbcutung§s

fät)igteit unb bie hefte unb raüoneUfte Art ber Ausbeutung
2C. 2C. bilben. SDie im ÜJcungo = ©ebiet porljanbenen

älteren Säume roerben hJcr3u benu^t roerben fönnen. Auf
biefe Sötife roirb e§ möglid) fein, roenn bie jefjt angelegten

Kickxia=piantagen in CSrtrag treten, ben Pflanzungen für

bie befte Ausbeutung berfelben ein burd) praftifdje (£r=

faljrungen geroonncneS Material zur Verfügung zu ftcücn.

SDer Sau ber Kickxia ftcEt aßerbingS an bie ©ebulb beS

Pflanzers unb beS Kapitals nod; roeit größere Anforbe*

rungen roie ber Äafaobau, erft im adjteu Safjr foE bie

Pflanzung in richtigen Grtrag fommen. SDie Serbinbung

pon katao unb Kickxia^Pflanzung bürfte jebod; biefe 3eit

nid;t fo lang erfdjeinen laffen.

Sm ©egenfafi fjierzu roirb ber pon einer ber Pflanzungen

unternommene Scrfud; ber Anpflanzung pon Sabaf im
großen äRa^ftab fd;on näd;fteu ©ommer zum Abfdjluß ge=

langt fein.

SDer berzeitige ficiter btefeS UntcrneI;mcuS, ber fdjon

ctroa neun Sabre in ©umatra als Seiter pon £abaf=

plantagcn tt)ät
:

g roar, ift Poll ber heften Hoffnungen unb

redjnct auf eine ©rnte non ctroa 1000 gentnern. 3)em=

näd;ft roirb baS AuSfeijen ber Pflanzen beginnen, ©oüte

fid; bie Hoffnung auf günftige (Erträge aus bem £abafS=

bau erfüllen, fo roürbe bie (Sntroidlung SictoriaS nod;

eine oiel intenfinere roerben.

lieber ben ©taub beS Botanifdjen ©artenS in Victoria

ift im legten Sahire ausführlich, burd; ben Seiter beffelbcn,

Dr. Preith, berichtet roorben. 2Bcfentlicr; 9teueS ift biefeS

äßal umforoeniger zu pcrzcid;ncn, als Anfang biefcS SctbreS

Dr. Prcu§ baS ©djuljgebiet zu einer längeren ©tubienretfe

nacb (Eentral= unb ©übamerifa pcrlaffen rjat. SeachtenS=

TDertr) ift nur bie bereits ermähnte Anpflanzung ber Kickxia

africana unb ber in allcrlc^ter 3 e^ ^n bie ^5ege geleitete

Anbau perfebiebener aus Subien bezogener SambuSarten,

iuSbefonbere beS Dendrocalamus Strictus. SDic An=

Pflanzung berfelben im größeren SSJca^ftab roirb für bie

näd;ften %afye beabfid;tigt.

Sn ben ©d;uloer^ältniffen trat infofern eine bebeutenbe

Aenberung ein, als nad; ber Gnbe Cftober franff;eits=

fjalher erfolgten Abreife beS Se^rerS fieberbogen ber neu

bcrauSgefommcne Scf;rcr i f d;er mit ber Leitung ber ©djule

in Vtftorta betraut rourbc, roäfjrcnb bie Äamerun=©d)ule

bem älteften farbigen ficbrgefjülfen, ©enga Äuo, anoertraut

rourbe.

SKafsgebenb für biefe Dceuorbnung roaren bie oer=

pltniBmäjjigcn geringen (Srfolge ber ©d;ule bei ben ©uallaS.

28enn aud; Scichtigfett ber Auffaffung unb zeitroeilig fogar

ein geroiffer £ylet& bei benfclben porb^anben ift, fo gebjen in

f^olge ber genügenb befannten (Sljaraftereigenfdjaften ber

SDuallaS bic Grfolge ber ©djule in ben meiften ^äUcn
halb roieber perlorcn, fo baf^ bie meiften fjerangebilbeten

©d;üler prafiifd) roenig zu penpenben finb.

3n biefer Seziej^ung bieten bie Victorianer roeit größere

@eroäf;r. ©ie perbinben mit minbeftcnS berfelben 3uteHi=

genz zuuäd;ft größere ©hrlidjf'eit unb bauchen bauernbeS
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Qrttereffe für if)rc SBeiterfortbilbung unb SerüoIIfommnung

ihrer Keuntniffe in jebem oon ihnen geroählten $ad).

£eiber finb bie in fester Qät mit Sictorianern gemachten

Serfudje ber 2lu§bilbung in (Suropa meift baran gefdjeitert,

bafj bie Sictorianer ba§ Klima nicht oertrugen. (S§ bleibt

alfo nur bie 9ttöglicf)fcit, biefelben fjier int finnb fo roeit

gu bringen, al§ irgenb mögrief).

£chrer gifdjer übernahm bie ©cfmle am 18. «September

uorigen Jahres. S)ie Qafyl ber ©cfjülcr betrug cor Se=

ginn be§ neuen ©djuljahreS (4. Stpril 1899) 36; biefelben

mürben in groci klaffen unterrief) tet. 3ur ©ntlaffung

fonnten am ©cbluß be§ @djuljahre§ noef) feine ©cfjüler

fommen, ba bie ©djule erft im ©eptember 1897 gegrünbet

rourbe.

Slm 4. April 1899 erfolgte mit Seginn be§ neuen

©ctjuljabreS bie Aufnahme neuer ©djüler. ©aburd) rourbe

bie Qal)l berfelben auf 81 erhöbt, ©iefe 81 ©djülcr finb

in brei klaffen eingeteilt. Stuf bie erfte (ältefte) klaffe

entfallen 9 ©djüler (nur männlichen ©efdjIedhtS), auf bie

groeite 26 (20 männlidjen unb 6 roeiblidjen ©efdjled)t3),

auf bie britte 46 (32 männlidjen unb 14 roeiblidjen @e=

fd)led)t§). Außcrbem befueben nod; groct erroadjfene S0cäb=

djen ben AnfchauungSunterricbt, bie Siblifdje ©efcbicfjte unb
ba§ ©ingen ber grociten klaffe.

Sie beutfdjc ©pradje ift bie Unterridjt§fprad)e in

fämmtlidfjen gääjcrn. Safroiri unb (Snglifd; roerben gur

(Srflärung beigegogen. 3n ber älteften Klaffe roirb bie

£>uala-©pracbe ein roenig gepflegt. (S§ oermögen alte

©djüler in bcrfelbcn gu fehreiben; bie meiften ©ebüler biefer

klaffe fdjrcibcn audj (Snglifd). Aber ba§ SDeutfcbe fleht

im ÜDcittelpunft be§ gefammten Unterridjts; fämmtlidje

gädjer bienen ifjm.

2>ie erfte Klaffe roirb unterrid)tet in 2)euffd) (Sefen,

©pradjlehre, Auffafc), Siblifdjer ©efd)id)te, Stecbncn, Stealien,

©d)önjd)reiben unb ©ingen. $>ie groeite klaffe hat bies

felben ^ad)ev, nur tritt an ©teile ber Realien ber An=
fchauungöunterridbt. £a ber Unterfdjieb groifd)en klaffe 1

unb 2, roa§ ©idjerfjeit unb ^ertigfett im ©eutfebfpreeben

unb Serftänbnifj beö SDeutfdjcn anbelangt, ein giemlid)

großer ift, fo rourben Klaffe 1 unb 2 bis jejjt in aüen
gädjern getrennt unterrichtet. Sei Klaffe 1 ertfjcilt ber

SftegierungSlehrer ben gefammten Unterridjt; klaffe 2 erfjält

oon ihm Unterriebt im Anfdjauungöunterricht, Auffafc,

Siblifdjer ©efebiebte unb ©ingen; in ben übrigen gäcfjern

unterrid)tet ber farbige ^ülfelctjrer, ber gugleicrj nod)

©cbüler ber älieften Klaffe ift. Klaffe 1 erhält täglid)

Unterridjt oon 774-9'/2 Uhr; Klaffe 2 oon 9 ]

l2
— 12 Ürjr.

klaffe 3 erhält täglid) oon 2V2
—4 Uhr 92adjmittag§

Unterricht im SDcut)dj=©prccben, fiejen unb ©abreiben unb
9?edjnen. ©enfelben ertfjeilt gutn größeren £beif ber

|)ülfslef)rer.

SSorfte^enb gegebenes Unterricfjt§fnftem roirb einen

intereffanten Seitrag gu ber oiel erörterten ^rage bilben,

ob ein roirflieber ©rfolg be§ ©d)ulunterricfjt§ nur auf ber

©runblage ber SKultcrfpracbe unb unter 2lu§bilbung ber=

felben gur ©djriftipradje gu erreicfjen ift, ober ob fieb baS
©Icidje mit beifelben 3°^ unb SD^üfje unter Senufmng
einer europäifd)en ©praa)e al§ eingiger Untcrrtcbt§fpracbe

erreichen läfet.

Si§ jefct finb bie Srfolge gufricbenftellenbe. (Sine

befinitioe ©d)lu§foIgerung roirb fid) jebod; rootjl in mehreren
Satjren gießen laffen.

Sn Kamerun rourbe nad) Ptbreife be§ fiefjrer§ Seber'
bogen ber farbige fiefngcfjülfe ©enga ftuo mit ber
Setlung ber ©djule betraut.

S)ie ©djule rourbe oon im ©angen 116 ©d;ülern be=

fucfjt, roeldje fidj auf oier Ä'Iaffen oertbeitten. Sn ber

erften klaffe rourben 16, in ber groeiten 20 (barunter

SUtenftücfe ju ben SBer^anblunßen beS Reichstages 1898 1900,

1 2Mbd)en), in ber britten 38 (barunter 2 gjcäbdjen) unb
in ber oierten 42 ©djüler unterridjtet. (S» famen im

@angen 8 ©djüler gur (Sntlaffung, roeit fie an bem Unter=

riebt nidit regelmäßig ttjeilnafjmen. ©onft roar ber ©dju[=

befud; ein guter.

5, SSWtffioncn.

lieber bie £f)ätiqfcit ber Safeler 9D?iffion, ber Saptiften*

SOiiffion, ber !atfjoüfd)en SJciffion unb ber amentatüfd)=

prcöbnlerianifdjen Dfiffion geben bie nad)ftef)enbcn Sluegüge

auö Seridjtcn ber betreffenben 93ciffion§oorftäube Sluffdjlufj.

Kamerun, hm 14. Sfuguft 1899.

Skridjt über bie Strfiett ber SaSler SOlifftfln in Kamerun toä&renb

bc§ Beitraumä üoat 1. ^itlt 1898 bt§ gmn 30. 3um 1899.

Leiber muffen roir unferen Scridjt mit einer Brauers

nadjridbt beginnen. 2lnfang§ ^uli 1898 ftatb ber eifrige

Diijfionar ©onfer in Sictona nad) brei unb einfjaibjätirigcr

treuer 2Birffamfeit. ®cr ©efunbbiiteftanb ber europäifdjen

SJciffionare roar im llebrigcn ein im Stügemeinen guter,

©ecbgefjn ^erfonen finb feit bem 1. 3uli oortgen Sa b,rcö in

unfere iJieitjen getreten, fedj§ SJciffionarc unb brei grauen

fjaben, um (Srtjolung in (Suropa gu fudjen, bie Kolonie

oerlaffen, unter itjncn ber langjährige Seiter utifcrer

^amerun=2)fiffion, äJfijfionar Sol)ner, ber fdjon feit bem

Safere 1663 in ffieftafrifa arbeitet.

2lm 30. 3uni 1899 ftanben in ber Slrbeit: 21 orbinirte

SKiffionare, 5 unorbinttte 9Jciffionate, 12 grauen oon

2Jciffionaren unb 1 ^räuLcitt alö ^ranfcnpflegerin.

2ötr gälten am 1. Januar 1899 neun £auptftationen

mit 129 Slu&enftationen unb 133 ©djulen, bie mit 145

eingeborenen fieljrern befe^t roaren.

2) ie $af)i unferer ©emeinöcglieber betrug am 1. Sa*
nuar 1899: 2030, gegen ba§ SSotjafjr eine 3una^me
oon 142.

Unfere ©djuten roaren befud)t am 1. Januar 1899

oon 3278 ©djülcrn, gegen 3204 im SSorjabr.

Ttand)c Stationen fjatten unter befonber§ fd;roiertgen

SScrfjältniffen gu leiben. 2>arau§ ift e§ gu ertlären, baß

ber 3uraa(i) § 8 c8 en frühere 3fll)re gurüdgeblicben ift.

1. |>aupiftation Settel (Kamerun ©labt) mit

22 Slufjenitutionen, 406 6l)riftcn unb 700 ©cbülern.

5)ie SDcüfionsarbeit nal)m tm Allgemeinen itjren ruhigen

Serlauf. (Sin großer gortfdjritt ift auf bem ©ebiet be§

©djulrocfenö gu ücrgcidjnen. (Sinem längft gefüllten brin=

genben Seburfniß rourbe burd) bie (Srndjtung einer

S)cäbd;cnanfta(t in Sonatu (Slquaftabt) entfproeben. S)ie

3al)l ber ©djülerinnen flieg in fur?er ßcit auf breißig.

©ie Slnftalt ift ein Internat. SDie SDcäbdjen erhalten

Unterridjt in ben Glementarfädjern, aufjerbem in Siäfjen

unb anberen „rociblid)en Arbeiten". Um fie nidjt über

itjren ©tanb gu ergiefjcn unb ihrem fpätcren gorttommen

nidit hmberlid) gu fein, roerben fie aud) etioaö gu @artcn=

arbeit fjerangegogen. ben näd)ften SKonaten ermatten

roir eine geprüfte fielbrcrin unb errjoffen oon ihrem kommen
eine bebeutenbe Kräftigung unferer ©djule.

Auch in Sonanjo (SeDftabt) roarbe eine beutfdje

©djule eröffnet. SDamit famen roir einem lange geäußerten

2Bunfd)e unferer (Shjiften in SeH= unb So&ftabt entgegen.

(Srfreulictjer SSeife roirb biefe ©djule oon bem eoangelifdjen

Slfrtfaocrein unt rhalten, unb hoffen roir, bafj eö btefem

Serein balb möglich roerbe, ein geeignetes ©djulbauS gu

bauen, baS ift für bie ©d)iile felbft, roie für ben europäifchen

Sorfteher berfelben fehr nötl)ig.

3) ie hier befinblicbe ©cfjrcinerroerfftätte gebeizt Beften§

unb trägt in ihrem £heile burch 2lu§bilbung oon £el;r=

Iingen gur (Siuilifirung ber Kolonie bei. (Sin groeiter

(Suropäer roirb in näd;fler 3e" erroartet, unb fjaben roir

340
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im ©inne, neben ber beflefjenben ©cfjreinerei eine ©djloffcrei

einguridüen.

Unfcre ^iffionäljanblung, bie ja jejji in 23efi£ ber

2ftiffiond)aublungSgefclIid)aft in Vafel übergangen ifl,

roirb oon SBetßen unb ©d)roargen gerne ftefud)!.

2. ftauptftation Vonaberi mit 20 Aufjenftationen,

532 Stiften unb 664 ©d)ülern.

3)aS Seminar, baS gur grünblicberen AitSbtlbung

unferer fiifjrer tyev errichtet roorben ift, rourbe nach Vuea
»erlegt, roobei bauptiäd)lich bie gefunbe Sage festeren

$la{jcä ben AuSfcblag gab.

©ie feit 1894 tn Vonaberi bcftefjcnbe „SDcittcIfdmle"

fjat einen erfreulichen $}ottgang genommen.
sJceu errid)tet rourbe auf ber Station eine fefjr fjübfdje

Capelle mit flcincm £l)urm, roogu ein $reunb auS ©tutt=

gart bie nötfjigen Littel gab. (SS mar ein $reubeutag,

als fie cingeroeil)t rourbe unb in Vcrbinbung bamit bie

feiet liebe Saufe non etroa 5Ü fieuten, meift (Srroadjfenen,

aus bem ©tationSgebiet ftattfanb. (SS ronr bicS ber

©dilufj ber treuen Arbeit bes langjährigen ßetterS unferer

$amerun;2Jcnfion unb SSorftet)erS ber 23onaberi=©tation,

SJciifionar Vofjner, ber balb barauf gur (Srfjolung nad)

(Suropa reifte.

3. £>auptfiation fiobetfjal am ©amtaga, mit

22 Au&enftattomn, 392 (Sbriften unb 368 ©cbülern.

Auf ber üon ben ©d)ülern ber tjiefigen „
sDcittclfd)uIe"

bebauten Äafaoplantage fonnte bie erfte (Srnte eingcfjeimft

roerben.

2)ie SftiffionSarbcit in biefem ©ebiet leibet unter bem
üftomabcnlcben ber sJ>calimba unb 23afofo. SDcr größere

Zfyt'ti berfelben finb £)änbler unb als folcfje oft unb oiel

abroefenb auf irjren ,!panbclSreifen. SDodj bürfen roir aud) in

biefem ©ebtet einen Jortfdjritt unferer SJcifnonsatbeit bemerfen.

4. £>auptftation (Sbea, an ben ©annagafällen, mit

11 Aufjenftationen, 48 (Sl)riften unb 164 ©cbülern.

Sie SJcifftonsarbeit tjat oiel mit bem alteingeftammten

Aberglauben gu fämpfen unb fann beSfjalb nur febroer

SBurgel fäffen. SDod) tjatte SDfiffionar £u£ bie g?reube,

am ©Ijriftiefte eine Angafjl (Srftlinge aus jenem (üebiet

buid) bie Saufe in bie ©emeinbe aufnehmen gu tonnen.

3n bem 18 ©tunben non (Sbea entfernt liegenben Vefof

rourbe ber üDciffionar fefjr freunblid) aufgenommen unb
fonnte bort einen Setjrer ftattoniren. Sie fiente geigten

ifjre ^reube burd) ben Vau einer Capelle, bie fie felbft

fjerfteüten.

Saf? bie Dörfer nicht gufammengebaut finb, bie ein;

gefnen glitten uielmcfjr roeit auSeinanber getftreut liegen,

erfcrjrocrt bie SDcijfionSar&ett.

5. £>auptftatton SJcangamba mit 34 Aufjenftationen,

415 Gfjriiten unb 841 ©djülern.

Volitifcfje 2Birren tjemmten bie SJciffionS^Sbätigfeit.

Srofc beS enirgifcfjcn (SinfdjreitenS ber Regierung ift

ber triebe nod) nid)t gang rjergefteOt. SDcandje unferer

©emeinbeglieber Heften fid) in biefe ©treitigfeiten hinein*

reiben unb fagten fid) oon unferer ÜDZiffion los. %n Jolge
baoon ging bie 3atjl unferer ßfjriften trofc 66 Saufen um
11 Verfonen gurüd.

Sod) giebt e3 oiele ©emeinben, bie, unberührt non
biefen SSirren, ein erfreuliches S3ilb geigen. 2)ie ©hriftcn

einer ©emeinbe — 29mcne — erliefen oon fid) auö, ol)ne

Sßceinfluffung feitenS beS SJtiffionarS, baS ©ebot, ba§ sJcie=

manb in bie @[)riftenanfiebelung ©djnapS bringen burfe,

fouft roerbe biefer auögefchüttet unb bie ^Iafdje gerbrochen.

Sin bem ben ©t)riften gehörigen Sanbungepla^ barf fein

SBranntrocin, fei eS noch fo roenig, gelanbet roerben.

Rubere ©emeinben ahmten biefeS 93eiipiel nach. — @§ ift

biefer SSorgang ein gdebem bauon, ba§ bie i'cute felbft fia)

ber ©chäblichfeit beS ä3ranntroeinä berou^t finb.

SDie 2Jciffion§arbeit rourbe bi§ ?cjanga auSgebehnt,
mo nun ein Sehrer ©otteobienft unb ©dmle fjält. §luch

,

auf bem SScge nad) ^cfofi rourbe in $an ein Seljrer ftatio=

nirt. SIber bie anfänglid;e 5 rcunbfd)aft ber bortigen Seute
feljrte fid) in 5}einb)d)aft. SDie Häuptlinge jener ©egenb
oeifd)iooren fich, bie 9Jci)fion nicht bulben gu rooüen, au§
furcht, ber gered)te 21rm ber Regierung roerbe fie bann
auch erreichen, roenn bie SJZiffion bei ihnen fei. ©er bor=

tige fiehrer mu^te roeggenommen roerben. Grft im 3'Jni

biefeS Jahres fonnte bort roieber ein Slnfang gemadjt

roerben.

SSier SIu§cnftationen rourben im ©ebiet 2)cangamba§
im legten Saljre neu befe^t.

6. 3n ^erjafofo (3 (Stjriftcn, nodj feine ©dmle), am
ft'upcberge liegenb, fonnte erft fefjr roenig gethan roerben.

ÜDiiffionar 5)orfd) mußte oor SlQem bie fianbesipraerje

(^fofifpradjr) erlernen, ba ba§ SSolf fein SDuaüa ucrfietjt.

@r roar auch burch Vorbereitungen für ben Sau eines

2Bobnrjaufe§ fefjr in Slnfprud) genommen. ?m ?lpnl biefeS

Jahres befam er in bem äJitffionsbaumeiffer Söalfer
^)ilfe, ber bie ©tation errichten roirb, unb SJiiffionar

©orfch rourbe für feine eigentliche Arbeit frei. SSir fjoffen,

im nächften 3a h re von guten fjorti'cfjritten ber 9Jci)fion£=

arbeit im 9cfofilanbe, unferem äufjerften Soften im Snnern,

beridjtcn gu fönnen.

7. 3" SBombe (am SKungo) — 11 Slufjenftafionen,

145 ©tjriften, 346 ©d)üler — baute ^iffionar ©tolg ein

2Bol)nhau§. (Sr uerroanbte gum S3au einhetmifcrjeS 2}caterial.

3)tc iöacfflcine Iie& er an Ort unb Stelle brennen unb ba§
nötfjige ^potgroctf aus ^artholgftämmcn am $la^e fägen.

£t)üren, ^en fter/ SOZöbel zc. rourben in 23ombe fi-lbft t)ex-

gcftellt. Scber, ber baS ^auö fieht, §at feine 5 reube an
biefem 25au, ber eingig in feiner Art in Kamerun ift.

fieiber mu&te groeimal ber ihm gur £ilfe beigegebene

9}?iffionar franff;eit§t)albcr nach £>aufe, ebenio feine $vaü,

unb fo roar ©tolg über bie ^auptbaugeit allein auf feiner

©tation.

SDer ßofangounfug rourbe erfreulicherroeife oon ber

Regierung aufgehoben. ®a aber bie Stechtfpredjung bamit

gufammenhing, fehen bie Seute bie Aufhebung beS Sofangos

bienfteS als Aufhebung jcglid;en 9icd)teS an. 6S roirb roof)!

nod) einige fyit anflehen, bis bort gang georbnete 3Ui

flänbe herrfajen. SDie SKtffion trägt bagu auch in ihrem

STtjeile bei.

8. unb 9. £auptfiation SSictoria mit 6 Außen;

ftationen, 72 Gfjriften unb 90 ©chülern, unb £>aupt=

fiation 99uea mit 3 Aufjenftationen, 17 ©fjriften unb
105 ©d;ülcrn.

SDie SWiffion in Victoria unb 23uea hat eS mit einem

nerfommenen Volfe, ben Safroiriö, gu tfjun unb ift bort

bis je£t roenig erfolg gu fehen. SD?ef)r Hoffnung geben in

biefen ©ebieten bie ©cfjulen; bod) aud) biefe leiben unter

ber Ungunft ber SSerl)ältniffe. ®ie ©d;üler bleiben immer

roieber für Monate aus bem Unterricht roeg unb fuchen in

ben Vlantagen 23cfd)äftigung, bie fie aud) leidjt finben.

Vielleicht roirb eS beffer, roenn bie Vlantagen genügenb

erroachfene Arbeiter befommen. @S roäre bicS um unferer

Arbeit roie um bcS VolfeS roillen fefjr gu begrüben.

3>n Suca rourbe ein neues SBohnfjauS für ben Vor;

ftefjer beS ©eminars unb Stäumlichfeden für Unterbringung

ber ©eminariften errid)tet. 2Bir hoffen, baß baS ©eminar

in Vuea gebeifje. (SS hängt niel bauon ab, baß roir

tüchtige, roorjl auSgcbilbcte Seigrer befommen, bie ben

ÜDciffionaren in ihrer Arbeit für Volf unb £anb an bie

-£>anb gehen.

SB. Dietrich,

aftiffionar ber Gaffer
v
DciffionSgefeHfa;aft.
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3<jljre36ei'td)t ber Sapttftenmtffton in ftamenm.

1. Salt 1898 bis 30. Sunt 1899.

Sei einem fRiidbM aufs oerfloffene Satjr läfjt fid) im

Allgemeinen ein guter g-ortfdjritt cer,^eid)ncn. 2lm Sdjlufc

beS legten Saftes mar bas gange ^erfonal von SBeifeen

auf brei $er|'onen fjerabgefunfen; baoon mar |>err Dr.

Schaufler in feiner S^ätigfeit bod) mcljr Slr$t als 2)iif=

fionar, mar bagu and) nod) nidjt lange fjier, fo bafj er

bie Sprache ber (Eingeborenen nod) nicht beherrfdben formte.

|>err 6. §. Sdjroarg hatte faft nollauf gu thun in ber

§?iffion§{)anbIung, fo bajj aud) it)m roenig geit übrig

blieb, fid) ber SWiffionSarbett tjütjugeben. Unjere 2>iafo=

niffin, Scbroeffer (Smilie Sudjmann, mar aud) erft einige

^Konnte t)ier, fie tfjat jebod; in ihrem S3eruf, roaS in il)ren

Gräften ftanb, aber für bie eigentliche SDciffionSarbeit blieb

boeb roenig ßeit.

So entmutfjigenb audj bie Sadje ausfafj, fo lebten

bod) bie roenigen Gräfte in ber guten Hoffnung, balb £)ülfe

gu erhalten. (£3 traf and) \d)on SlnfangS %uli SKijfionar

SB. Füller f)ier ein. SDiefer madjte fid) and) balb baxan,

ben 33au auf ber (Station SJcnamtan im Isöaffa gebier, etroa

3—4 £agereifen oon Ijier, gu übernehmen. SSätjrenb ber

SSauarbeiten tjat er jebod) nidjt oerfaumt, aud) eoangelu

firenb tljatig gu fem.

8lm 6. September lanbeten bie SDaffionare 3- -^of 1

meifter mit grau unb 2lug. £romSborf in Kamerun,

fietjterer mar in ber erften ßeit ebenfalls in üftnamtan

tbätig, um bie S3auarbeit bafelbft befcbleunigcn gu l)dfen.

|)of meifter mu&te bie fieitung bes ScbulrocfcnS über*

nehmen unb fid) befonbers ber Sdjule gur Slu^bilbung

non eingeborenen ficljrern ^ngeben. 2)urd) ben ÜDcanad

an 9J?iffionaren unb fomit einer tüchtigen Seitung lag

natürlich biefer SJctffionSgroeig fet)r barnieber. Slurjertjalb

ber Schulzeit hatte er aud) nod) bie Stationen gu bereifen,

foroeit es eben bie anberen Arbeiten erlaubten. Seine

grau übernahm gleich bei ber Slnfunft ben |)au§l)alt für

alle auf ber Station 25onafu roobnenben sDtiffionare.

SBaS nun bie SluSbelmung beS SDciffionSroerf'S betrifft,

fo fann atlerbmgS non einem grofjen gortfdjrttt nid)t ge=

rebet roerben. 9ieue ^ebenftationen mürben nur etroa fünf

bis fccbS angelegt, raeil fid) bie SJciffionen fagten: es ift

beffer, baS gu pflegen unb gu erhalten, roaS bereits ge=

pflanzt ift. 2luf bem gangen ©ebiet, SSictoria mit ein=

gerechnet, gätjlt bie SDaifion 52 Stationen, bie non ben

SJcijfionaren Dr. Schaufler, £>ofmeifter unb Stroms*
borf bereift unb bebient roerben.

2ludj bie 3una^me ber Sftitgliebergarjl ift nidjt be=

beutenb. SBofjl rourben 68 ^erfonen getauft unb in bie

3JIiffion aufgenommen, aber bem gegenüber ftcfjt aud)

roieber ber ausfd)lu^ au§ bcr ©emeinbe oon ctma 30 2)ht=

gliebern, bie ntd)t ibrem üBefenntni^ gemärj roanbelten.

S3emerft mufe roerben, bafc unter SJcitgliebern nur (Sr=

road)fene gu cerftel)en finb, ba bie 33aptiftcn übeiljaupt

nur auf ba§ perfönlid;e S3efenntni& beö ©lauben§ taufen.

SBaS ba§ Sd)ulrocfen anbelangt, fo ftetjt eS tro^ ber

9iiebcrlage am Anfang be3 ^abreö je^t roieber in fd)öner

S3lüttje. 3n ber Sd)ule gur 2luöbilbung ber Ccfjrer reiften

Ie|teä Satjr bie (SrfUmge tyvan. @nbe 3uni tonnten fcd)§

Jünglinge in ben SDtenft ber 9Jciffion treten. Unfere bi0=

rjerigen Sebrer gingen gro§entl)eilS auä ben ©emeinben
ber eingelnen engüfetjen ©aptiften tjeroor, nur mit roenigen

2lu$naf)men au§ ber 9regierungSfd)ule. (£$ ift jr^t roeuigflcnö

ein gemiffer ^rogeutfat^ oon Sel;rern, bie eine ibrem Ü3e=

rufe entipredjenbe ^UiSbilbung erhielten. 2)ie Siufnabme
in bie Schule finbet jtrjt nur alle groei Sabre ftatt, fo bafi

immer nur groei Älaffen beftehen unb bie Sdjüler in üier

Sahre" ibren Äurfuä burdjlaufen. S)ic S3ebinguug gur

Aufnahme ift, ba§ ber Schüler ron bem Ser)rer, au§ beffen

Station er fommt, ein guteö 3cu0n'& bat, fobann mufj er

aber minbeftenö gut lefen unb febreibrn fönnen, foroie audj

in biblifdier ©efct)id)te unb 3^ed)nen etroa§ beroanbert fein,

©rei fünfte roerben befonbers tnö Sluge gefaxt:

1. als beutfd)e Untertbanen follen fie bcutid;e Spradje,

beutfd)e Orbnung unb Sitte fennen lernen;

2. um ibrem S3erufe al§ Sebrer ber Sugcttb ent=

fpred)en gu fönnen, muffen fie in fämmtlidjen 3?eal=

fad)ern, je nad; t)iefigen SSerhältniffen, eine geroiffe

Stufe errcid)en;

3. ba fie neben ber Sugenb audj bie ©rroachfenen

gu leljren haben, um fie mit bem (Soangelium be=

fannt gu machen, fo befommen fie in ben legten

Sahren, foroeit e3 möglich ift, auch etroa§ theolo^

gifetje 2lu£>bilbung.

SDte 3a bl ber göglinge beträgt etroa 30—40. SDie

Singahl ber 93olf$fd)ülcr ift fd)roer gu beftimmcn, boeb fann

gefagt roerben, bafi auf jeber Station täglid) ein bi§ groei

SOral Sdjule gehalten roirb. S" ©labt kamerun finb bie

Knaben oon ben äJMbcbctt getrennt.

Slud) bie ^)anbarbeit:Sd)ule rourbe roeitergeführt unter

ber Scitung Schroetter (S. 23ucbmann.
^ei einem lleberbticf überö gange SBerf fann bod)

gefagt roerben, bafi int 4>erbältnifj ber geringen Gräfte unb
©elbmittcl otel gethan rourbe. SBir burften uns auch einer

nad) afrifauifdjem üDZafjft ab guten ©cfunbheit erfreuen, mit

?(uönal)me bes |>crrn Dr. Schaufler, ber im sJJcai nach

^Jeutfchlanb abieifen mufete. ift jebod) Hoffnung cor=

hanben, bafj balb feine Sücfe roieber auegefüüt roirb, ja

fogar nod) roeitere ^>ilfe in 2lusfid)t fteljt. SJcit banferfüUtem

^ergen bürfen roir fomit audj fycv ein „(Ebeneger" fegen.

S- «g>of meifter.

Safjreökrtajt ber Slmerifauifdjcn 5jßre§bt)tcrtfß)en SJJifftott in

©rofK£atattga, 1899.

2)anfbar erfennen roir allen ©djutj unb alles SBof)l=

roollen ber JRegierungöbeamtcn an. SBenn roir in S3etrad)t

nehmen, bafj felbft in angrengenben Kolonien (Sigentt)um

unb fogar Ücbcn unferer SJciffionare mandjmal in ©cfahr
ftehen, fo fönnen roir unferer SDanf 6a: feit für ba§, roa§

bie beutfd)e ATolonialoerroaltung gur Sidierljcit bes 9Jiiffion§=

roefenS gclciftet, nicht genügenb §luebrud geben, ©ott

erhalte fie!

Unfere lejjtjährigen §lrbeitöfräfte im ^amerungebiet

beftanben au§ 12 iDiiffionaren unb 10 SJchfionarinnen.

Sßon biefen befinben fid) geaenroärtig ad)t aufjcrhalb be§

©ebieteS, unb Ijabcn fie baffelbe gur Srboluug geitroeilig

oerlaffen. ©ie ©efunbheit aller SJciffionare roar roährenb

be§ gangen SahreS etfreulid) gut. SBir haben, ©ott fei

£)anf, feinen SobcSfaü gu oergeidmen, and) rourbe 9cie=

manb non fdjrocren Äranfb/iten heimgefuebt. S)urd) bie

uncrmüMid)e £t)ätigfeit unferer 2)ciffion§örgte gelingt e§

un§ immer beffer, bem oicIgefürd)teteu Riebet gu entgehen,

fo bafs roir üerhältnifunafjig roenig barunter gu leiben hatten.

Üion ben 12 Ditffionaren finb 6 ^Safioren, 4 Slergte,

unb 2 Caien, roährenb oon ben 10 SJciffiouarirmen 8

SKiffionaröfrauen unb "2 lebig finb. ®ie Arbeit oertheilt

fid) felbfloerftänblich nad) bem SSeruf ber Arbeiter; ben

^aftorert liegt in erfter fiinie bie firdjlidje, gum SEljeil aber

aud) bie Schularbeit ob; ben ?lergten fallt bie ftranfenpflege

unter SBeifjen unb ©ingeborenen gu; ben Saien roirb bie

Sauarbeit unb bcrgleidjcn übergtben, roährenb ben 5 rfluen

theilroeife ber Haushalt, theilroeife aber auch bie Arbeit

unmittelbar unter bem roeiblichen ©eid)led)t bes Sanbeö

gur Pflicht roirb. 2)ie sJJ?ij|iomire haben b:e 9J?itl)ilfe 14 @in=

geborener, bie theil§ als ^aftonn, theilö als Ä'atechinen

unb fietjrer roirften. SDiefe ftehen immer unter ber 8luf*

340*
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fid&t unb Leitung eines SDciffionarS, uub ifjre ©rgiefjung gu

geifern unter itjren (Stämmen ift baS ftete SBeftreben

ber SÄiffion.

SDte 3 a h* unferer Stationen ift nod; bicfelbe, roie

uorigeö §ai)x berid;tet rourbe, nämlich 4. 23atanga bilbet

roegen feiner Sage nötljigcrroeife nod; bie .^auptftation.

SBon t)ier aus roirö baS gange SBerf an ber Süfte geleitet,

©a tjier aud; alle für baS Äamerungebiet beftimmten 2Ir=

beiter uuferer SJciffion lanben unb bie SluSlaDung alles

gum fieben unb SBirfcn 9iotfjrocnbigcn uon Kämpfern
ftattfinbet, fo bilbet Satanga aud; ben £>altepunft für bie

Snlanbsffationen.

Station ©fulen im 23ululaub roar leiber roegen ber

Slbroefcuhcit ber bortigen ÜJJaffionare lejjteS 3al;r ™d)t

unter roeißer 21uffid;t. 2)aS SBerf lag aber bennod) nid)t

gang füll, benn ein 23ulujüngling führte ben Qroeig bcS

bort angefangenen SBerfcS in erfreulieber Söcife rocitcr.

SDie Slaffionare für biefe Station werben aber näcbften

ÜUconat ermattet, unb ba fie nur gur ©rfjolung abroefenb

roaren, roirb bie Slrbeit in ©fulen balb roieber gut oor^

anfajreiten; ift bod) in biefem ftaUe ein Griemen ber

Spradje nidjt erft nötJjtg.

9Son ber Station ©lat bürfen mir feljr erfreuliebe

^ortfdjritte berichten. Siefe mürben bcfonberS ermöglicht

burd) bie Slnfunft eines tüchtigen bcutfd)=amerifanifd)cn

21rgteS mit feiner 3rau - ®ö rourbe babureb ntctjt allein

bie ärgtltdje Slrbcit erroeitert, fonbern, roaS ja in Slfrifa

oiel bebeutet, burd) bie ©egenroart einer roeißen ^rau au f

biefer Station rourbe bcr Aufenthalt ber bort roirfenben

SDciffionare niel angenctjmcr gemaebt. Schließlich aber ge=

mann bie bortige Schule oiel bureb bie Slnfunft bieier

SDtiffionare, benn nun roirb bort regelmäßig beutfef» gelehrt.

Sabei ift nidjt 31t untcrfd)ö|5cn, roe!d;cn förberuben

©influß eine roeiße 5rau au f °ie fdjroarge SSeibltdjfeit

ausübt.

Sie ©olfesbienfte auf biefer Station roerben non ben

ÜBuIuleuten gafjlreid; befud;t uub ein größeres ©otieSfjauS

muß fd)on gebaut roerbeu. £)ie unb ba geigt fid) aud)

boffnungSnolIe grudjt beS gefäten Samens ber tjeilfanien

fieijre.

©benfo erfreulichen fjorf fd^ritt bürfen roir über btc

Station fioloburf berichten. 3lad) Ic^ijabrigcm Bericht mar
biefe Slrbeit in Slusfidjt, icjjt ift fie in uoHem ©ang. §m
Saufe beS nergangenen 3 n brf3 fönt ein ?lrgt unb ein

Saienmifftonar für bie Station an. (Sin SßofjnbauS rourbe

errtdjtet, unb fpäter roar eS uns nod) nergönnt, einen ber

bort roirfenben ÜDciffionare mit femer Öraut eingießen gu

fetjen. SDa biefe Station t)auptfäcf)licr) gegrünbet rourbe,

um uon ba auS bie gerftreuten 3 rocr9flamnie 3U erreid)en,

roerben roiererfjolte Reifen nad) ben SBälbern, in roeld)en

biefe eigeutbümtid)en SJcenfdjcn fid) aut'baltcn, gemad)t.

aSerfcbiibcne itjrer Dörfer mürben auf biefe SBcife fdion

befud)t, unb btefen Unterbiüd'ien baö 2Sort nom ^reuge

nerfünbigt.

S)ie rooblrooHcnbe ^Tjättgfcit ber ©rünberin biefer

Station, SDiifj Wae Scan, roirft nod) immer oI)ne Grmübcn.
So roirb g. S. ber 23au einer ben SBebürfniffcn enrfpred)cn=

ben ^irebe ermöglidjt. ©emifj ift e§ erfreultd), fotdjc felbft«

lofe £[)ättgfeit frember llntcrtl;ancn gur §ebung unferer

Kolonie gu ferjen.

3m ^irdjenroefen finb bie $at)kn, mit Sluänafjme

berjenigen ber Äommunifanten, bicfelbcn roie Ic^te§ Sab 1'-

Unfere Sftiffion bcfiljt brei orgnnifirtc ©emeinben mit fünf

Filialen. S)te organifirten ©emeinben befinben fid) in

Äribi, 53atanga unb llbenje, roäl)rcnb ficf» bie Filialen auf

bagroifcfjcnl'.cgcnbe unb entferntere s}$lä£c ucrtbeilen. SDie

3at)l ter ^ommunifanten belauft fid) auf 748, bie ber

Sonntag&fcbüler auf 645. S3efonberö erfreulid) ift ber

$ortfdfjrttt in ber ©elbftftänbigfeit ber (Singeborenen. 2Sie

früher fd;on beridjtet, ift e§ Slbfidjt uuferer SKiffion, bie

(Singcborcucn gu übergeugen, baß fie für bie (Spaltung

unb gortpflangung bcr ^tirerje nad; uub nad; felbft gu

forgen Jjabcn. SBätjrcnb roir Ie^te§ Zafyv ben 23au einer

Äird;e in 23atauga berichten fonnten, fbnncn roir biefe§

3abr einen fo(d;en in ^ribi uergeid;nen. 2Bof)I ift biefe§

©ottc§|au§ flciner unb cinfad;er alö basjeuige in 23a=

tauga, aber, obfebon faft au§fd;Iief3lid; au§ curopäifd;em

Material gebaut, ift ba§ gange SSerf, o!;ne §lu§nal)me, non
ben (Eingeborenen felbft gcfd;affen. Sie b°ben bie nid;t

unbebeutenben Summen für ba§ ^Baumaterial beigetragen

unb bie Arbeit mit eigenen Rauben, o^ne 5tuffid;t eine§

SBeißen, nerfeben.

?Iud; ba§ Sd;ulrocfen mad;tc im nergangenen ^abre

erfreuliche ^orifdjritte. %n SSatanga befonbcr§ rourbe bie

(Srleid;tcrung be§ llntcrrid;t§ foroic ba§ ^Baäßdjmn ber

Sdjulc burd; ben Sau eincö guten unb geräumigen Sd)ub=

rjaufcS bebeutenb geförberr. 2)tcfe§ ©cbäube ermögtid;t

un§ eine Ianggeroünfd)te beffere Grgic^uttg ber Sd;üler nad;

äffen 3tid;tungen. ®cr £ebrplan, inelctjer fjier ncrfolgt

roirb, ift nad; ben allgemeinen ÜBcftimmungen bc§ ^öniglia;

^ßreufjifcbcn 9}?iniftcrium§ über ben Unterricht in ben

SSolfsfdjnlcn eingerid;tet. SDiefe Sd;ule, unter ber ficitung

cinc§ roeißen 9JJiffionar§, cntfprid;t fomit einer beutfd;en

cinftaffigen SSoIt'§fd;iiIe in ifjrem Untcrrtd;t. Sie SanbeSs

fpradje roirb neben ber beutfdjen Spradje nod; gclefjrt,

einmal, um ben ^inbern bie ä)iöglid;feit gu geftatten, bie

.^eilige Sdjrift in ifjrer SRuttcrfpradjc lefen gu fönnen,

bann aber and; mit ber 2lbfid;t, bicfelbe al§ 9Jcittcl gum
belferen SSerftäubuifj ber bcutfdjcn Sprache gu gebraud;cn.

SDaffcIbe ift bcr ^all in (Slat unb Soloborf, roo je ein

roeißer SKiffionar bie Sdjule leitet. 3^ ben Sorffdjulcn,

roo ©ingeborene a[§ Scfjrcr bienen, roirb nur in ber

Sanbcöipradjc unterrichtet. 2)ie ^inber in biefen Sdjulen

roerben aber ermuntert, nad; bort gemadjtem Anfange in

bie Sdjule nad; 93atauga gu fommen, roo fie bann be=

fonber§ in ber bcutfd;cn Sprache roeiteren Unterricht er=

halten. 3" unfercu ad;t Schulen erhielten täglich burdj=

fdjnittlid; 275 Äinber Unterricht, roätjreub fid; bie 3ah^

ber im gangen Sarj« angcfcf;ricbenen unb imtcrrid;tcten

Äinber auf ctroa§ über 400 belauft. %üv bie SOMbd;cn=

fdjule in S3ongahcle rourbe btefeS 3ahr ein neues Sd;ul=

l;au§ gebaut, unb hat fid; biefe§ SKerf baburd; fichtlich

gehoben.

^n SSerbinbung mit ben Schulen auf ben Stationen

33atanga, Soloborf unb (Slat roerben bie Sdjüter gur

regelmäßigen £>anbarbeit angehalten, ©in noliftänbigc§

Snbuftricfrjftcnx ift un§ roegen Langel an ÜNitteht Ieibcr

noch nicht möglich geroefen, bod; ift unfer Streben, ben

3öglingen bie fclbftftänbige Verfertigung einfadjer Kleiber

beigubringen, uub mit bcr 3eit hoffen roir, il;ucn aud; Slns

leitung in ben gcroöbulidjcu §anbrocrlcn geben gu fönnen.

lieber bie §lrbeit uuferer ÜDciil'ionSärgte fchließlid; noch

ein SSort. 21ud) h ,er fönnen roir über eine ©rroeiterung

betidjten, unb befonberS non ber Station 23atanga. 3ni

Saufe be§ Sahreö rourbe i)\ev ein groar einfad;cö, aber

bauerhafte§ unb geräumiges ^ranfenbauS gebaut. Sarin

befinben fid; mehrere Slbtljeilungen für Äranfe (20 bis

25 Schroarge). ©in für ctmaige franfe ©uropäer geeignetes

3immer rourbe norbehalten, fo baß für foldje gut peforgt

roerben fann. Unter ber Seitung unfereS tüd;tigcn Birgtes,

Dr. med. ©oj:, erfennt baS s^olf ben Segen bieier SJcijfionSs

thätiafeit immer mel)r an, roie aus ben gal)lreid)cn Vefud;en

in ber täglichen Älinif beutlid) fjerDorgcfjt. gür Slr,>nci

roirb ben ©ingeborenen eine fleine ©ntfdjäbigung ange;

redjnct, rocld;e meiftenS in Canbccprobuften entrichtet roirb.

SDagegen ift alle ärgrlid;e ©ehanblung foftenfret.
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Sabeflarifdje ttefierftdjt.

Stttffionare beiber ©efd)lecf)ter:

©egenroärttg im ©ebiet 14

Slbroefenb 8

3ufammcn . . 22

(Eingeborene §elfer:

Dröinirt 1

fiaien 13

Stationen 4

©emeinben 3

Filialen 5

Kommumfanteu 748

©onntagSfdjüter 675

Knabenidmlen 7

Stfäodjenfcfjulen 1

©djüler 436

Slergtlicfjer SSertdjr. («Station Skrattga).

©croöfjnliaje Söefjaublungen Eingeborener . 7920

Cperationen 8

Setjanblung franfer Europäer, bie aber

nidtjt äfiitglieber ber SDciffion roaren . 20

3m Auftrage ber SlmertfanifdOen $re§bntcrifd;en

2J?iffion. fr @. Knaucr.
@roß=S3atanga, ben 30. Sunt 1899.

$af)re§6eriif)t ber latfjolifdjett SWifftott Santenm.

3m S3ericfji§jal)re ift bie 3a^ oer fatr)o!ifcf}en

SDciiftonsftattoncn bie gleiche geblieben, rote im 93orjat)re,

Kamerun (©tabt) als ©ijj bes 2lp. $räfeften, äftarienberg

unb Eöea am ©anaga, Kribt an ber [üblietjen iBatanga^

fülle unb Engelberg im Kamerungebirge. 2)ie neue Kirdje

in Kamerun (©tabt) mürbe am SBcifmacbtSfefte eingerocitjt.

SDen ijier anfäffigen Kattjoltfen aus Europa foroofjl, als

aud) ben ber fatljolifajen SMiajon anget)örenbcn ©d) morgen

ift fomit ©elcgenheit geboten, ifjren religiösen Pflichten

nacfjgufommcn. SDie Kirche ift befonbcrS luftig gebaut,

ßubem finD am ßfior ber Stirpe groci Seitenflügel angc=

baut, beren oberer £f)ctl, roenn gang fertig gcftellt, ben

Herren auS Europa überroiefen roerben fod. S)ie fatljoltfclje

Ilciifion glaubt nidjt, tjierburd; 3emanbcm 2Inlaß gu be=

red)iigten Klugen gu geben, als mürbe fclbft in ber Kirche

ein Üntcrfcfjicb gemacht groifdEjen arm unb reid), norneljm

unb gering, fonöern glaubt, ben beftcljenben S3errjältniffen

9?ed)nung tragenb, Gebern ben Aufenthalt im ©otteetjaufe

fo angenehm machen gu foßen, als es bei ber oft großen

£)itse mögtid; ift. — @ie folgte tjicrin bem SBorbilbe, baS bie

Kirchen aus ben älteften djriftlicbcn 3e itcn bieten, bei benen,

roenn nid)t immer fo bod; oft am Et)or angebaut grcei 9?äume fid;

fanben, bie als Sanatorium wtbSJcatronäum begeidmet rourben.

SDie Kirdje ift für bie ie&ige3al)l ber Kattjolifen nod;

gu groß. Ueber 180 KatrjoliEen hnben fid) gur Qeit in

.Kamerun (©tabt) nicht. ES muß alfo eine große Angab,!

$Jcid)tgetaufler bagufommen, um eine Kirche non35m£änge
unb 14m Skette einigermaßen anzufüllen.

®er Empfang ber ©aframente mar befriebigenb, aud)

aus anbern Kolonien eingeroanberte ©djroarge finben fid;

bagu ein.

Sie ©djule in Kamerun ©tabt mürbe am 2. 3auuar
biefcS $ar)teS eröffnet. ES melbeten fid) in ben erften ad)t

£agen 150 ©djüler, bie gum Sttjeil fdjon einige $ertigfeit

im fiefen unb ©treiben befaßen. SBie DorauSguferjen,

blieben sJJ?and)e üou ihnen nad) unb nad) mieber aus, fo

ba% iEjre 3at)l im 2J?onat 3"Ü gegen 100 betrug. ^Darunter

finb neun Koftfchüler, roeldje fid; oerpfliebtet l)aben, ifjrc

Unterrjaltungstoften entmeber gu be^atjlen ober nad) Slblauf

ber ©dmljaljre buretj Slrbeit abguoerbienen. S)ie tägliche

SlrbeitS^eit r>on brei ©tunben in gelb unb ©arten mirb I

babei Berücffidjtigt. ®ie 9Kiffion geljt non bem ©runbfa^
aus, baß man burdj ©eben unb ©djenfen fein gur Jräg=

I^eit neigenbeS SSolt ergießen unb beffern tann. ®ie ©ctjüler

tjaben baljer alle ©djulutenfilien ac. entmeber gu jaulen

ober burd) Arbeit gu nerbienen. ?iud) SBüdjer religio en

SnljaltS, roie KatcdjiSmuS, S3iblifct)e ©efc^id)te :c, mad;en

feine SluSnatjme non biefer Siegel. 28er nidjt fo oiel Siebe

3ur ©aetje Ijat, baß er fid; fdjeut, bie ^)änbe gu rüfjren, um
fiel) in ben 23efijj ber l'etjrmittel gu fe^en, nerbient geroiß

ntd^t, baß iljm biefelben gefdjenft roerben. ©ie ©d)üler

nnb in groei Klaffen gctljeilt, beren jebe pro 2ßod)e 20 ©tunben
llnterridjt erljält, unb ^roar buraj Ör. ^)öoer, ber oor feinem

Eintritt in bie Sftiffion approbirter l'eljrer in 5)eutfd)Ianb

mar. Unter feiner ?luffid;t unb fieitung ftet)t ein fd^inarger

fiefjrer, ber red)t gute abteufte leiftet. SDer iöcfud) ber ©d}ule

roar beim größten STEjeil ber ©ajüler nod; nidjt regelmäß'g.

®al)er blieben bie iOeljrgegcnftänbe auf Religion, Sefen

©abreiben, Sfadjuen, ©eutfdje ©pradje unb ©ingen be=

fdjränft. S)ie Untcrflaffe gebraud)t als <Bd)ulbüd) bie

SDuatafiebel, bie Cberflaffe bie 2)eut|d;e ftkhd unb |)anb;

bud; non Et)riftaHer.

©etauft mürben in Kamerun (©tabt) im Seridjtsiafjre

37 $er[onen.

3m 23ertd)tsial)re rourbe in Kamerun (©tabt) ein ge=

räumigcS ©d)roefternl)auS erbaut nebft ©djule unb notl;=

roenbigen Scebcnbauten. Etroa im ?iuguft roerben 5JiiffionS=

fcljroeftern bort it)re Xfjätigfeit beginnen.

Ein üBruber ift in ber 9D?i)fion täglid; einige ©tunben
befdjäftigt, ben oft mit fdjeußlicrjen Söunben behafteten

Kranfen biefelben su reinigen unb p nerbinbeu. 2J?and;e

Kranfe roerben auf bem 3tücfett il;rer Serroanbten ober

^rcunbe f)erbeigefd)afft. SllS Entgelt für feine ÜKütje er=

1) ält ber 23rubcr balb ein ober groei Eier, SDcaiöfolben,

Erbnüffe, SKafabo unb nad; befonberS glücfltdjer Kur —
einen bürren §aljn.

3n 3)?arienberg, ber älteften ©tation, geigte fid; aud;

im legten 3af)re ein ftetigcS sjlnroad)fen unb Erftarfen ber

Eljriftcngemeinbe, fo baß bort feit ©rünbung ber SWiffion

im Dftober 1890 gegen 1450 Saufen geipenbet rourben.

3roar rourben in einer Stngatjl non ©öifern am ©anaga
bie sJ?ebenfcfjulen geitroeiie aufgehoben, roeit bie 3ugenb nad;

groeijätjrigem ©djulbefucfje erreicht fjatte, roas fie rooÜte,

nämlia) 2>uala lefen unb fdjrciben unb Kenntniß ber 9ie=

ligion. ©päter, roenn bie Kleinen, roeldje bie ©djulen je^t

nod; nidjt befudjen fönnen, rjerangeroad)fen finb, roerben

biefe ©djulen roieber eröffnet roerben. 2tn 260 Etjriften

empfingen im 23erid;tSjal)re bie erfte heilige Kommunion
unb 136 bie girmung. Eine neue Sftäbcrjenfcbule rourbe

erbaut, beSgleiaien ein ftatt(id;eS ©ebäube für bie Knaben,
baS ©cfjulraum unb ©d;lajfaal für biefelben enthält.

2)aS ©ebäube ift 38 m lang unb 7,50 m breit unb oer=

fdjönert aud) nad; außen tjin ben Slnblicf 9JcarienbergS.

S)er Kirdjetibefud; ift ein giemlid) guter unb regelmäßiger,

unb roenn man bie Entfernung ber Dörfer non 2J?arien=

berg betrachtet, bie oft eine gange £agerei)e beträgt, fogar

ein fefjr guter gu nennen.

23ei näherer 23efannifd;aft mit ber SBafofobeoöIferung

fommt man gum Einbrucf, baß biefelbe europäifd)er Kultur

unb ben S3eftrebungen ber 9D?iffion fefjr freunblid; gegen=

überftetjt. 3roar hebern Aberglaube unb SSielroeiberei bie

Erroaa)fenen oiclfad), baS Ehriftenthum angunehmen, bod;

flehen aud) biefe ber Sftiffion nicht abgeneigt ober feinblid;

gegenüber, fonbern geigen berfelben ihren guten SBiUen unb

Vertrauen, roo fid; @elegcnf)eit bagu bietet. 3ubem roäd)ft

bie Sugenb fyexcm, bie Sllten nerfd;roinben allmähüd) unb

ift bie Hoffnung nicht unberechtigt, baß bie ©efammts

beoölferung beS ©anaga in nicht ferner 3^* f'4> 3UTn

i <S£)riftent^)urn befennen roirb.
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3n SD?aIimBa=2RaIoncie am unteren ©anaga mürbe

am ©djluß bes legten §al)ve& bie neue ©t. Slntontusliidje

etngeroeitjt unb mirb in berfelben öfters ©ottcSbienft ab*

getjalttn. SDaburcfj merben foroorjl bie bortigen STatljolifen

ber Religion erhalten als aud) für biefelBe ftetS neue

gewonnen.

©benbort Befielt aud; eine gut Befudjfe ©djule, bie

oon einem fdjroargen Seljrer geleitet mirb, ber feine SluS*

Bilbung in unferm ÜDiiffionsfjauS gu Himburg (Safjn)

empfing.

$n ber ©djule ber SftitftonSfdjroeftern in SCRarienBerg

mirb ben bortigen Verfjältniffen entfpredjcnb merjr ©eroidjt

auf Arbeit als auf ben Unterridjt in ben (SIcmentarfädjern

gelegt. 2)ie meiflen 3öfllinge nerfteljen benn aud) nidjt

nur Kleiber gu närjen, fonbem aud; bicfelben felbft gugu=

fdjneiben.

®ie Qal)\ ocr 3°"Glinst bie fämmilid) in ber 9J?iffion

mobnen, beträgt gur $eit 38. SDie (Sntmidlung ber SJiiffion

$riBi mit ifjren ^ittalen mürbe im Vericbtsjarjre burd)

nerfdjiebene $ranff)citS= unb £obeSfäü*e fetjr beeinträdjtigt.

3u Anfang beS Veiid)t3iaf)rcS mußte ber bamalige Obere

P. Otto in $o(ge fdjroerer ^Dysenterie in bie |)cimatrj

gurüdfeljren. Stiebt lange banadj mürben VatrcS unb

©rüber non häufigen unb fdjmeren ©djroargroaffcrfiebern

fjeimgefudjt, benen in furger Qcit gajci Viüber erlagen.

Aud) eine neuangefommene (Srpebition fonnte bie rj ,er

unb anberSrao eniftanbenen Süden nicht red)t ausfüllen.

SDie neuen beburften fdjon in furger Qe'ü ber (Srb,olung

unb ein Vater erlag fdjon nadj nier 2)conaten bem Jllima.

SDie ^afyl ber im Veridjtsialjrc gefpenbesen kaufen

Beträgt 92. ®iefe relatiü geringe ßarjl läßt fidj barauf

gurüdjüfjien, baß in ben erften fahren bie meiften ber ber

djrifüidjen ©adje ©craogenen bereits getauft mürben unb

außerbem bie Veoölfcrung beS SanbeS im Verbältmß gu

feiner ©röße eine fpärlidje gu nennen ift. Sebodj lammt
fjicrgu nodj eine beträchtliche Angafyl oon $aiedjumcnen, bie

fidj auf ben (Smpfang ber £aufe ooibcreiten. §m Saufe

beS SafjreS mürben grati (Sbjen firddtdj eingefegnet. S)er

fonnläglicfje &irdjenbcfudj mar redjt gut, eBenfo ber

(Smpfang ber ©aframente. SDie bärtige fönabenfdjule mirb

dou 96 ©d)ülcrn regelmäßig Befudjt. ©iefelBen finb alle

aus bem Innern unb erfjalten nolle Verpflegung in ber

SDäffion, merben aber außer ber ©d)utgeit firdt gur Arbeit

angefjalten, nerbienen fo (tbeitroeife menigftcnS), ifjren Unter=

fjalt unb erfe&en bie oft fo faulen Xagelörjncr. Außerbem

Beteiligen fid) am ©djulbefud) groölf Änaben aus Äribi,

bie jebod) nidjt regelmäßig fommen. Söegen 2)sannic\faltig=

feit ber ©pradien in biefem ©ebiete mirb in $ri&i, mie

fdjon frütjer Berietet, gleid) Beim (Eintritte in bie ©djule

mit bem $eutfd)en begonnen unb mürben auf biefe SBeife

fdjon redjt fdjöne 9?ejultate erhielt.

(Sin nidjt gu unterfdjäßenber Slnfporn für bie Knaben
mar baS rege ^ntereffe, roeldjeS ber ftelioertretenbe Se^irfS^

amtmann |)crr Äüas ber ©djulc entgegcnbradjte, inbem

er fid; perjönlid) oon ben 5orlWr^ten ber ©cbüler über=

zeugte. (Sin aus ber ©djule enilaffencr Wlabea^uxiQe. fanb

burd) iljn Aufteilung am £aiferlid)en gollamt in Kamerun.

Unterridjt mirb mit SluSnarjme beS Sonntags tätjlidj

non 8 bis 11 unb non 2 bis 4 Uf)r ertfjeilt.

®ie UnterridjtSgegenftänbe oertljcilen fidj auf: SDeutfd),

Religion, S^edjnen, Scfen, ©djreibcn unb ©ingen. 2>ie

2Jcabdjenfd)ule, meldje non einer ftaatlidj als Se£)rerin ge=

prüften ©djroefter geleitet mirb, gäfjlt 30 ©d)ülerinnen,

bie faft aEe aus bem Smtmt famen unb folglid) oon ber

Sftffion ei ballen merben müffen. Scljrplan unb Slrbeits=

unterridjt berfelben ift ben bjiefigen 33ert)älmtffen angepaßt.

Von ber ©tation Äribi aus merben fedjS ®orffd)ulen

geleitet/ benen je ein fdjroarser Seb^rer norftebjt, unb gmar:

1. SuamBe mit 30 ©djülern. ©benbort mirb jeben

©onntag burd) einen Vriefler aus Äribi @otteS=

bienft abgebalten.

2.. SöafferfaE (mit geringer ©d)üler$ab,l).

3. ©roß^Vatanga mit 40 ©djülern,

4. Dlabi mit 2*6 ©djülern,

5. Sojo mit 45 ©diülern,

6. Vlantation mit 35 ©d)ülern.

Sonfi mürbe megen gu Heiner ©djülergafjl aufgegeben,

jebod) rerfammelt ein ©djroarger an ©onntagen bie Heine

©emeinbe gur ©onntagSfcier.

(Sin regeS Seben unb Srei&en cntroidelte fid) auf ber

©tation $ribt in 50lß ß notbmenbig geraorbener größerer

Reparaturen an ber Äird)e unb ben 1892—93 aufg;efüi)rten

Käufern unb ilccbengebäuben. SDiefelben roaren oon ben

meißen §lmeifen berart mitgenommen, baß fdjon eine

grünblidje SluSbefferung nöttjig gemorben mar. Stirdje

unb ilcebcnbauten ftefjen |e£t auf fefien Stauern, ftatt auf

|>ol3pfeilern. ©djlaffaal unb ©pesfebaUe mürben auS
©tein unb fyaxtem, fyev gefägtem §oIg neu autgefübrt.

Slud) eine ©cfjreincrei gur ^eranbilbung fdjroarger ßöglinge

in biefem fo nüjjlidjen ^anbmerf muvbe neu erriditet.

Sm £3etricb«jaf)re mürbe in (Sbca bie neue !£>cv^e\u

^ird)e fomeit nollenbet, baß am b^ügen ^eiljnadjtsfeite

fdjon bie (Sröffnung berfelben ftatifinben fonnte unb feit=

bem regelmäßig ber ©otteSbienft in berfelben fiaitfinbet.

£)ie Äirdje ift auf etma 3 m ^ölje auS Cuarggefiein

erbaut, ber 3 m fjotje Oberbau ift auS £>ol3, ba§ lad)

auS SßeHblcaj. ®ie ©röße ift ben Sebürfniffen entfpredjenb.

©cgen 300 Verfonen finben gut $la^ barin. 2>ie

©tation (Sbca madjt nadj ^ertigfteßung ber Äirdje mit

bem neuen SSoljnrjauS gur ©eite entfdjiebcn einen redit

netten ©inbrud. 2Bol)l jeugt baS ©ange baoon, baß

feine großen Littel auf ben Vau nermanbt merben tonnten,

jebod) ift alles menn aud) einfadj, fo bod) redjt gut unb feft

gebaut, ©obalb bie Sftütel es erlauben, fott an ber rcdjten

Seite ber Ä'irdje, gegenüber bem SBobnbauS, nodj ein

©djlaffaal für Vrüber unb ©djule aufgeführt merben.

Äüdje unb VorratbSräume mürben ebenfalls bereits auS

©tein neu aufgeführt. Sie erften, auf |>ol3pfeilem er=

ridjteten ©ebäube maren bem fyier fdjneE nagenben 3abn

ber 3eit unb ben ebenfo fcbnell freffenben meißen i'lmeifen gum
Opfer gefallen unb fomit biefe ReuBautennotljtuenbiggerDorben.

$ür 30xiffionSfdjmeftcrn mürbe ein gmeiftödigeS £>auS

geBaut unten auS ©tein, ber Oberbau auS £)oIg. —
SDaffclbe ift gur 3°^ nofb Öan3 noQenbet. ©S fteljt

gu ijoffcn, baß bie ©djmeftern in (Sbea ein gutes ^yelb

für ifjre 2:l)äiigt'eit finben merben.

2>er Vefudj beS ©otteSbicnftcS an ©onntagen, ber

(Smpfang ber rjeiltgen ©aframente ftanb benen ber anbern

Stationen in nidjtS nad). kaufen mürben an 200 gefpenbet, 65

empfingen bie erfte fjeilige Kommunion, gefirmt mürben 73. —
3n ber ©djule ging aÖeS feinen geregelten ©ang nadj bem=

felben Vlane mie im SSorjaljre. 9cadj ber ©djule mürben bie

40 non ber 2)iiffion unterhaltenen 3ö9bnge gu nü&lidjer

Slrbcit befonberS Bei ben Vauten angeljaltcn. ©ebr gu

bebauern ift bie übergroße 3lräg£)eit bes VoIfcS. 5Diandje

fjalten in ben SJionaten gult, ?luguft unb ©eptember

ftrenge ^a)tm Bei nur einer SJcaljlgeit täglich, Bloß um
nidjt metjr anpflangcn unb ar&eiten gu müffen. 3ur ©tation

Sbea gehören gur geit nod) 20 9cebenfd)ulen. Seiber muß
gugegeben merben, bnß auefj rjier bie STrägtjeit oft bie

beften Hoffnungen gerftört unb ein gutes Refuitat nereitelt.

Sftan beginnt mit großem ©ifer, min abfolut eine

©djule unb fj at man f' e/ f° genügen oft einige SÖodjen

ober Monate ben Vefianb berfelben megen genügen unb

unregelmäßigen ©ajulbcfudjS in (}rage gu fteüen. - ©ebr

befdjmerlidj finb für ben Vater oft bie Reifen, um biefe
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©djulen m fontroöiren, unb märe e§ fefjr gu münfdjcn, bafj

bie Kaiferüdje Regierung bie Häuptlinge ftrenge oerpflidjten

mürbe, bie Sßege tauber unb in gutem guftanb gu erhalten.

Aufjer ber Srägtjeit [inb SStelroeiberei unb ein fraffer

Aberglaube ber SSefetjrung biefeS ^olföftammeö fefjr b,inber=

lief). Beugen biefcö Aberglaubens finb bie ungäfjligen

gauberfidtfe, bte man an aQcn SBegen unb ©legen trifft,

unb bie nielcn $oly- unb @ra§bünbeld)en. bie über ben

2Beg Rängen unb bem SBanbcrer eine glüdlicfje 9?etfe ner*

mittein foöen. Aud) bte ©ebeimbünbelei grünbet in biefem

3<tuberfpuf unb Aberglauben. SBorjl tritt bte Kuiferlid)e

Regierung bem treiben entgegen, jebod) ift ein fo feft=

gemurmelter Aberglaube nid)t fo balb gu befeitigen.

3m 33erid)t3jaf)re ging aud) bie ©nimid'elung unferer

Station Ghtgclberg (im (Gebirge) fletig rjoran. £>ic ßafjl

ber äftiffionögöglinge betrug 45, mouon ber größere £f)eil

nidjt in ber 9Mbe be£ ©ngelüergä feine ^ctmatb, rjat unb
in $o!ge beffen non ber SJitffion unterhalten roerbm muft.

gm ©ro&en unb ©angen mu(3 gefagt roerben, ba§ bie

SBafroiri Seute, in brren ©ebiet (Jngelbcrg liegt, ben S3es

ftrebungen ber SJJiffion unb europäifdjer Kultur rcenig

^ntcreffe entgegenbringen. SJiid)t nur unfere SJciffion, fonbern

aud) Regierung unb Kaufleute madjen birfe (£rfal)rung.

Konfcroatirj an itjrcn Ijeibnifdjen unb SBufdjgebräudjcn

rjängcnb, betradjten fie mit Abneigung bte „neue Qe'ti",

felbft roenn ber Siuften ber ^Jceujeit ifjnen bjter unb ba ein=

leudjtet. 23ei ben Plantagen, bie mit großem Aufmanb
allerorts bei ibnen angelegt werben, ftnben fie, ba fteter

Langel an Arbeitern Ijerrfdjt, leitet 23efd)äftigung unb
fomit ©elb, metjr als fte brauchen. £a aud) Stuben, bie

in 2)eutfd)lanb faft uod) gu ben A=23=6=©d)üken gäblen,

fdjon Aibeit unb ©egablung ftnben, ift e§ nid)t gu ner=

rounbern, bafj einmal ein Sunge bem P. König (bamaligem
Seiter ber ©tation) fagte: H$cr) fomme ntdjt meljr gur

©dmle, SDu begafjlft ja nidjtS bafür". — UebrigcnS bürften

aud) bi.fe guftänbe rocnig)tcn§ bagu bienen, ba§ SSolf an
bie Arbeit gu geroöfjnen unb fo nad) unb nad) gu befferen

ÜDienfdjen umguroanbeln.

Al§ (Jrfjolungäftation t)at fid) (Sngelberg aud) in

biefem %at)re recfjt gut beroärjrt. SBäljrenb ber £rocfengett

erholten ftd) bort mandje SKitglieber, bie an bcr Kliffe

burd) lieber fein- fdjroad) geroorben waren, unb nahmen bann
frifd) unb gefräftigt it)re Arbeiten in ber (Sbene wieber auf.

£)er Anbau ber $arm ging rüftig roran. 3m ©angen
finb jc^t, nad) fteblfdjlagen ber Kaffeepflangung, an 40 ha
mit Kafao bepflanzt. Söenn aud) bie Ijolje Sage ein längs

famereS SBad&fen be§ Kafao gur $olge bat, fo fteben bo'aj

bie jungen ^flangen fo, bafj mir gu guten Hoffnungen
beredjtigt finb.

©eroöbnlicb ift ein $atcr unb fünf 23rüber auf ber

(Station ©Itzelberg.

Sn aJJapanja, ber ©rbolunggftation ber ©ebmeftern,
ba§ an 100 m böber al§ (Sngelberg liegt, finb an
40 Knaben, bie bort ibren Unterrtd)t erhalten. Aud) bort

baben bie ©djroeftern mit mandjen ©djroierigfcitcn gu

fämpfen, bjaben jebodb audj mandjen febönen Qrrfolg gu
oergeid)nen. @eroöl)nltd) arbeiten bort brei ©djmeftern.
©rtranfte unb gcfd)mäd)te ©djroeftern erholen fid) bort fel)r

gut. Au^er ber füblen £uft raerben mob^l aueb bie frifajen

©emüfe unb Kartoffeln SKapanjaö unb (SngelbergS oiel gur

©enefung unb Kräftigung ber Patienten beigetragen tjaben.

S3iö je^t giebt e§ bort nidE)t uiele Familien, bie tbjre

Södjter ben ©djrocftern §ur (Sr^idjung anoertrauen rooHen.

©ie fürd)ten gu ©d;aben gu fomtnen. ©ebt ein 9J?äbd;cn
ju ben ©djroeftern, fo bauert c§ ntdjt lange, bi§ e§ getauft

merben roiH.

Sft e§ getauft, fo bürfen bte (SItern gegen ben SBiHen
beS SKäbdjenö baffelbe an feinen Reiben üerfaufen al0

^rau. ©a ift benn bie Qaf)! ber Seroerber geringer unb
oieUcid)t ber Kaufpreis aud;, unb baS moHen fie niebt. —
S)od) mirb fid) allmätjlid) bie ©aclje günftiger gcftalten,

ba fa bie ßab^t ber faUjolifdjen Jünglinge gunimmt, bie

über furg ober lang fid) inö ©bejod; fpannen roerben.

ift alfo Hoffnung oorbanben, ba& bie ©d)roeftcrn bann
aud) fjier roie auberömo, fid) met)r ber (Srgiebjung ber

meiblid)en Sugenb gumenben föunen.

3n SKarienberg, @bea, Kribi unb (Sngelberg unb in

fleinerem Sftafjftabe aud) in ber gttle^t angelegten ©tation

Kamerun (©tabt) bemühen fid) bie ßuienbrüber, tljeilroeife

mit fct)r gutem ©rfolg, bie SJJiffion^^öglinge gu tüd)tigen

^anbmerfern tjerangubilben. %m ©djnetbern, SCRauern unb
©djreinern rourbe non 2)Jand)cn mct)r geleiflet, als man in

fo furger 3e 't in ©uropa 31t erroarten pflegt.

2>a§ ^crfonal ber ä)ciifion befielt gur ßeit auS
7 ^rieftern, 18 Saicnbrübern unb 15 ©djroeftern. (£§

ftarben im Ickten ^a^re f)ier 2 ^ßriefter unb 3 Saienbrüber.

|)eimreifen fanben fieben ftatt. ßiner ber ^»etmreifenben

mar faft 6 Safjre uuuntcrbrod)eu b)ier, gmei über 4 l

/2 Sa^e
unb bie llcbrigen gegen 3 ^abre.

©etauft mürben feit ©rünbung ber 9J?iffion (im

Oftober 1890) gegen 2953 ^ßerfonen; 3. ß. bereiten fid)

gegen 460 auf ben (Smpfang ber Saufe uor.

Kamerun, im $uli 1899.

geg. % H- Steter, Ap. P.

2Sie au§ ben meiter unten angeführten fiatiftifd)en

Zotigen gu erfeben ift, bat aud) in biefem 23erid)t§ia£)re

ber HanM im ©ebu^gebtete einen weiteren erfreulidjen

Auffd;roung genommen. 3m legten 8Siertelfa[)re — Aprtl=

3uni 1899 — ift ber SBertt) ber (Sinfubr atterbing§ fyntex

bem ber norangegangenen Sierteljaljre gurürfgeblieben;

©d)ulb baran bürfte jebod) nid)t eine in letzter Qeit etn=

getretene SScrfdjledjtcrung ber fjiefigen H^nbelöuerf)ältniffe,
fonbern bie uerftärftc (Sinfufjr nor Snfrafttreten be§ neuen

ßoütarifö (1. April biefc§ Sabjeö) fein.

S)ie Angaljl ber Hanbetefirmeu bat gegen ba§ 9Sor=

jafjr um gmei ©eutfdje — Safeler SRiffionSagentur unb 23ap=

tiften^IJJiifionäagentur in Kamerun — unb eine englifdjc

— Ambas Bay Trading Co. Ltd. — gugenommen.
SDie SBertfjeüung ber ^rrnen au f °ie oerfebiebenen

$Iä^e ift folgenbe:

A. ©eurferje.

1. SBoermann & ßo., Kamerun,
2. Sart&en & Zf) ortnäfjlen, Kamerun,
3. Karl Waa^, Kribi,

4. Stanbab & ©tein, Songji,

5. fiübde, ^Blantation,

6. Küberling & 60., (Sampo,

7. 2Bcftpf)abl & ©laoenom, Kamerun,
8. SSafcler ^iffiongagentur, Kamerun,
9. SaptifteniSJciffionSagentur, Kamerun,

10. Seutfd)=5Beftafrifanifd;e Hanbelggefellfdjaft m.b.H.,
Kamerun,

11. Kamerun^Hitttertanb^cfenfdjaft, Kamerun.

B. Gttglifrfje.

12. Ambas Bay Development Association Ltd. in

3?io bei 3ten,

13. Ambas Bay Trading Co. Ltd. in SSiftoria,

14. 9?iber ©on & Anbrcm, Kamerun,
15. Sofjn Holt & ßo-/ Kamerun,
16. Abolpf) Herfdjell & So., Kamerun,

17. SDanib Soncä & (So , Kamerun,
18. 9?. & SB. King, Kamerun,
19. Hatten & Kooffon, ©ro^JÖaiauga.



2720 Slfteuftuef 9fr. 508. (®enffd)tift über bie©ntn>t(fehmg ber SDetitfcfteri ©cbufrgebiete ü ggfre 1898/99.)

©er SüuSfufjrljanbel erftred'tc fid) bauptfäcfolid) auf:

Palmöl, $almferne,

©ummi elafticum, Äopal,

(Slfenbcin,

(gbcntjols,

Äafao unb

Äolanüjfe.

SDieSIuSfuIirconSabaf ift uoflftänbig gurücfgegangen; eS

hat eine foldjeht leßferßcit überhaupt ntdjt mcfjr ftatigefunbcn.

9?ad)ftef)enb eine Lleberfidit über bie Spenge ber 2Sertt)e

Der im S3crid;löjar)re ausgeführten ^robufte:

SSom 1. Suli bis 30. ©epicmber 1898 . 1 181 544 J£
* 1. Dftober bis 31. ©egember 1898 1 336 866 =

= 1. Sanitär bis 31. SMära 1899 . 1 181 703 *

= 1. SiprtI bis 30. Suni 1899 . . 1 445 709 =

gufammen . 5 145 ?-22

gegen . 3 920 194 =

beS vorigen SericbiSjalvreS

:

mithin mehr . 1 225 628 Ji
23on ben hauptfädjlidiftcn ^robufien fanien in ber

3cit nom 1. Suli norigen S^breS bis 30. Sunt biefcS

SatyreS im SSergleidje pm gleicben Zeiträume beS 23or=

jabreS folgenbe Mengen gur Sßerfdjiffung:

Palmöl

Siter

^Salmferne

kg

©ummi
kg

©Ifen*

bein
kg

eben*

kg

ifarao

kg

1897/98
1898/99

1897/98

1898/99

3 425 508
3 205 740

7 092 191

7 557 297
440 790
603 8«0

39 105

51 762
332 375
263 215

208 585
245 876

220 768

roeniger

M
856 334
893 361

465 106

mefir

M
1 072 753

1 365 608

163 090

mehr
SSertl
M

1 177 715
1 928 080

12 657

meljr

C

M
433 410
598 471

69 160

roeniger

M
53 761
20 830

37 291

met)t

2^9 895
313 115

37 027 1 292 855

meljr me&r

750 365

meljr

165 061

mehr

32 931

roeniger

73 220

mefjr

©urcbfcftnittlid) fleCCte fid) ber $rei<3 für

1 Siter $almöl auf 0,28 Jt.

1 Äilo $almferne = 0,is =

1 * ©ummi = 3,64 =

1 - ©Ifenbein = 11,29 =

1 = (Sbenholg = 0,08 -

1 * £afao s 1,29 =

Slufjerbem mürben ausgeführt

:

3a5r Äolanüffe ©ummifop 3ttnbe Saffee

kg kg kg kg

1897/98 60 272 6 408 180
1898/99 14 314 4 790 1 200 390

35 958 618 1 200 210

roeniger roeniger mehr metjr

SScrtfie
M jh. JH

1897/98 21 532 3 213 180
1898/99 3 297 2 680 900 890

18 235 633 900 210

roeniger roeniger mefjr meljr

SDie SorjreSeinfuF, r Dertrjeilie jtd) roie folgt:

1. Suli bis 30. September 1898 . . 2 395 369 «^
1. Dftober bis 31. ©e^ember 1898 . 3 079 342 =

1. Sanuar bis 31. SWärj 1839 . . 3 124 723 =

1. Slpril bis 30. Suni 1899 . . . 2 039 521 =

gufammen 1U 638 955 JC.

gegen 7 128 153 =

beS uorigen SBericfjtSjaÖreS,

mithin mehr . . . 3 510 802 Ji

SDer ©cbiffSoerfebr im £>afen rjon Kamerun in bem
vergangenen Sericbtsjabre ftellt fid) folgenberma&en gu*

fammen:

Nationalität
an« SJJann

Sefatjung

9!etto=

3taumgeljalt

t

1. 2)euifd)e ©ampfer . .

2. englifdje = . .

3. ©panifd)e = . .

24
34
8

931
1 129

183

34 8S9
45 356

1 646

gufammen . . 66 2 243 81 891

gegen . . .

be§ 33orjahreS

80 2 741 97 511

mitbin roeniger 14 498 15 620

SEufjerbem liefen ein: ber üblidje tum ber SBoermann*
Sinie gedjarterte Slblöfungsbampfcr für bie SKarine, groei

beutfdje SDampfer aus £agoS groecfS SSornaljme non ^Rz=

paraturen unb bie „23albiüia" mit ben £heilnehrnern ber

beutfd;en £ieffee=(£,rpebition an 23orb.

2öie in ben früheren Safyxen, fo rourbe aud; in bem
rerfloffenen S8eridjtsjat)re ber SSerfetjr groifd)en Kamerun
unb (Europa burd) bie beutfebe 2Boermann=2inie m. b.

unb bie englifdie British and African Steam Navigation

begiebungSroeife African stearaship Co. uermittclt.

bie Leitung beS ^oft= unb £elegrapr) eun)efen§ inx

©ebu^gebiete beftet)t in Kamerun ein ^ßoftamt, bem bie

übrigen brei im ©dju^gebiete uorbanbenen ^oftagenturen

in Äribi, ^to bei fftei) unb SSicloria unterfteÜt finb.

3)aS $oftamt in Kamerun ift burd) ein Untcrfeefabel

mit ÜBonnrj (Niger Coast Protectorate) cerbunben unb
rjierburd) an ba§ internationale £elegrapt)ennc£ an=

gefdjloffen.

S)ie 2Sir!famfeit beS ^offamts in Kamerun unb ber

^ßoftagentur in SSictoria erftredt fid) auf ^oftfenbungen

jeber Slrt mit 2IuSnatime beS $oftauftragS= unb $oftnad)=

narjmeuerfebrS. Sei ben ^oftagenturen in Äribi unb 9tio

bei SWerj ift audi ber 255ertt)brtef= unb SBertbpadetbienft,

bei ber le^tgenannten ^oftagentur au^erbem ber $oft;

anroeifungsbtenft nod; nict)t eingeridjtet.

®aS ^?oftamt in Kamerun roirb burd) einen 5a^ s

beamten (^ofifcfretär) geleitet, bem nier farbige |>ulfS=

beamte gur ©cite fteben. ©ie ^oftagenturen roerben neben;

amtlid) uon ©ouDcrnementsbeamten nerroaltet, benen in

einem ^atle — SSictoria — auStjülfSroeife ein farbiger

^ßofttjülfsbcamter beigegeben ift.

S)ie ^oftbeförberung groifeben bem ©ebu^gebiete unb

Suropa roirb burd) bie beutfdien ^oftbampfer ber 23oer*

mann=£inie in beiben 9ttd)tungcn monatlid) einmal unb
burdi bie britiferjen ^ßoftbampfer ber African Steam Ship

Company ober ber British and African Steam Navigation

Company in nicr 2öod)en einmal ausgeführt, ©iefe ©d)iffe

nermitteln ferner foroorjl ben ^erfelir ber ^oftanitalten beS

©dmkgebiets untereinanber als and) mit fämmtlidjen |)äfen

ber SSefttüfte SIfrifaS, bie non jenen ©ampfern angelaufen

roerben.

3e nad) rortjanbener ©elegenljeit roerben and; ^riegS=

febiffe, StegierungS; unb ^anbelSfaljrgeuge jeber §Irt gur

^oftbeförberung benu^t.

®ie nacbftebenbe gufammenftellung Ia§t ben Umfang
beS ^oftncrfetjrS im ©ajuggebiete für ben SaljreSgeitraum

nom 1. Sult 1898 bis 30. Sunt 1899 erfennen.
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7. (Stnna^men.

S)te ©inna^men bc§ ©djujjgebieteS beirugen

a) an gölleir.

1897/98
in

Äamenm

M. A%

im
9tori>

bejirf

M. A

im
Süb=
bejirf

M. a

1898,99
3ng=

gefammt

M. A

guli big @eptem=
ber 1898 . . . 178011 TS 155460 315 25317 L2 33614 10 214391 57

Oftober big S)e=

gember 1898 . . 152116 60 130 940_ 15195 40 58595 70 204737 10

Sanuar big SKärj
1899 149841 63 124 799 85 74714 25 84008 25 283522 35

Slpril big
'

guni
1899 .... 98005 97 191718 20 77 902 so 61103 40 330724 'W

gufammen am
1. Suli 1898 big

30. 3uni 1899 . 577 97598 602 924 H) 193129 57 237321 45 1033375 42

b) an anberen (Sinnal^tnen.

*

1897/98 1898/99

M.

x. /Cijtii^y tuuijicii .... 28 000 32 000
c . et

j »V^l ciiycUpULjtcii . . . 12 580 15 355 —
DJ SLillUl ü II IUIU C^L UU i.' l LU 1 400 2 200
\-> 1 wf 1 II* 4UUV Afc. 1VV * lA"

fipflllfirPTT 300
3. ©ejunbt)ett§päffe . . . 702 QAfi

4. {fftrSrtlj eilung oon2Baffen=

fd) einen <o l ou
5. ©erid)t§geüüljren . . . 19 731 25 i 7 Q71I t tJ t 1 o (

6. ©ebütjren für Slbfdjriften

unb Beglaubigungen . . 435 50 669 50
7. ©onfttge ©ebüfyren . . 22 50
8. *$uloerfd)uppengebü^ren . 2 982 25

7 082 25 13 543 13

10. ©inna^men au§ bem ©Iip=

betrieb unb ber Reparatur*

SBerffiatt 31 282 40 27 658 90
11. (Sinnafymen au§ bem bo=

ianifdjen ©arten unb ber

SSerfudjSpIantage in SSic=

toria 15 000
12. (Stnnaljmen aus fianbner=

lauf (@J)oIto S)ougIa§ zc.) 75 000
13. (5innab,men oI)ne befonbe»

ren £itel 12 863 04 14 271 18

Sie im Satjre 1897/98 in @ra»

na|me nerredmeten (Srlöfe

au§ ber ©ouoernement^s

apotljefe mit 1 376 70

©rlöfe au§ bem Äranfenfjaufe

(erfegte SSerpflegungäfoften) 3 761 33

merben jejjt bei ben ent=

fpredjenben Titeln ber Slu§=

gäbe abgefegt.

©ummeberionftigenSinnatjmen 119 514 47 218 011 53
s s betlarirten ßölle . 577 975 98 1 033 375 42

SDie ©efammteinnnarjmen be=

tragen 697 490 45 1 251 386 95

Slftenftücfe ju ben SSerSanbluitge« hü- SJeidfjgtageS 1898/1900.

unb r)aben fid) in biefem S3erid;t§ia^re mttf)in gegen ba§

Sorjatjr gehoben um 553 896 J{. 50 4.

341
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8. SScriürtltintjv

(Stritt fjaltenb mit bcr ftetig rafdjcr üoranfdjreitenben

©ntroidfung beS SdjutjgebietS fjabcn fiaj audj bie 3In=

fprüdje an bie SBerroaftung gemehrt unb werben fidj roctter

fteigern.

$oIitifdj ftefjt int SSorbcrgrunb bie erfolgreiche SSutc*

Hbamaua=©rpebition ber Sdju^fruppe unter güfjrung beS

Hauptmanns non $amp£. 3unärfjft rourbe faft ofjne ernff;

fjaften SBiberftanb ber alte ^einb bcr beutfdjcn .£)crrfdjaft

unb fpegteH ber Station Daünbe, 9igila, unterroorfen, bann

nafjm bie ©jpebitton in rafdjem Siegeslauf über 9)ofo bie

|>auptftabt beS Samibo non STibati. SDer SSerfudj, ben

ßamibo, ber mit feinen eigentlichen Gruppen in feinem

$riegSfager (Sanferni=S£ibati) fidj befanb, gum «Steffen gu

bringen, mar erfolglos. ©r entgog fidj bem $ampf burdj

bie g-Iucfjt. %lad)bcm er aber im Sßerlauf ber - folgenben

griebenSoerfjanblungen erflärt fjatte, auf bie ifjm geftefften

$riebenSbebingungen nidjt eingeben gu tonnen, melmefjr in

feiner §auptftabt fämpfenb fallen gu roollen, marfdjirte bie

bereits nadj 9)ofo gurüd'gefcfjrte Sdju|truppe erneut nadj

S£ibati. Dfjne ©efedjt rourbe in bie Stabt einmarfdjirt,

ber fiamibo ÜDiofjama felbft gefangen genommen unb ab=

gefegt.

Sie Sftebcrroerfung unb ©efangennafjme beS ßamibo
bebeutet bie 23efi£ergreifung oon Süb=§lbamaua, fie bemeift

aber gleidjgeittg, bafj eine nadj europätfdjem SDiuftcr burdj=

gebilbete Gruppe in ber Stärfe ber jettf oerroenbeten

Sdjujnruppen oon 3-400 SJiann ben |>errfdjera ber

5uQa=©taaten in Slbamaua für unangreifbar gilt — ber

öamibo ron Stibati mar bis je^t als ber friegerifdjfte unb
mädjtigffe ber bortigen §errfcfjer befannt — . SDie Söirfung

ber Siege ber Sdjufjtruppc, bie bei ben guten bortigen

SSerbinbungen längft bis ©arua unb roeiter befannt finb,

äufjert fidj am beutlidjften barin, ba§ eine ftarfe militärifdje

^•riebenSgcfanbtfdjaft nadj üftgaunbere bort aufs befte

empfangen rourbc unb mit bcr 23erfidjerung ber Unter=

roerfung nadj 9)ofo gurüdfefjren fonnte.

SDurdj bie bauernbe 23efefmng 3)ofoS mit einer §lb=

tfjeifung ber Sdjujjtruppe con 120 ÜDcann rairb bie Slbfidjt

ber beutfdjen Regierung gur bauernben SBefifcergreifung beS

SanbeS genügenb bofumentirt. ©S roirb bafjer jeber ber

3uffa=|)errfdjer fid; roofjf fjüten, einen Äonflift fjeraufs

gubejdjroören, ber mit bem Serluft feiner Stellung gleich

bebeutenb märe. SDie üerfjäftnifsmä&ig grofjc organifirte

SDcadjt ber bortigen ©eroaftfjaber roirb alfo eine rocit

größere ©eroäfjr für bauernbe 9tufje bilben, als fie bei

ben ffeinen, unorganifirten $üftenftämmen überhaupt mög=
fidj ift.

Sfuf ©runbfage ber feigen Siege ftefjt ber 2Seg bis

©arua offen, unb bamit ber 23efttjergreifung beS gur 3e^
non ber ^üfte aus überhaupt roirtfjfdjaftfidj gu nüfjenben

©ebiets ber Kolonie nidjtS mefjr im SBege. §fber aud;

eine ^anbefSnieberfaffung in ©arua felbft mit bem 2Baffer=

roeg beS Seiger unb 23enue mirb eine gang anbere poliiifcfjc

unb roirtfjfdjaftfidje Steffung fjaben, roenn fie fid; auf bie

fofibe SSafiS beS beutfdjen Sd;u|gebietS unb bie SD^ilitär^

ftationen |)aünbe, 9)ofo unb etroa ^gaunbere ftü|t, als

roenn fie, auf ben Sßafferroeg allein angeroiefeu, ofjne 3J?ög-

lidpfeit eines S^adifcfjubS, mit ber gu ifjrer 23ebedung mit=

gegebene Gruppe ftefjt unb fällt.

(Sine SSerftärfung ber Sd;u|truppc roirb bie unab=
roeiSbare 5°l9 e einer energifcfjen SfuSnutjung ber fetjigen

Siege fein.

(Sine roeitere SfuSbefjnung beS tfjatfädjficfjen |>errfcfjafts=
j

gebietS ift im Horben erfolgt. 9?acfjbem im Saufe beS 1

SafjreS burdj bie SBefe^ung üon oier 3°^P°ften m^
I

Scfjroargen bie Sefifcergreifung unb ber Scfju^ ber ©renge
,

ron SRio bei 9?eg bis gu ben ©ro^Scfjneffen eingeleitet
1

roar, ift nunmefjr bie 23efe&ung ber ©ro^Scfjneffen burd;

eine Station mit groei ^Beamten im Söerfe. SDie SSebeutung
9^io bei 9tenS roirb bura; bie Stblenfung beS feitfjer nadj

Dfb=(Salabar gegangenen |>anbels eine erfjebfidje Stärfung
erfahren, ©feidjgeitig roirb bie Station in ben Grofc
Schnellen einen roirffamen Sdju^ ber fcfjon feit Sangem
offenen §anbefsftra§e S5aü = üjiunbame bilben unb ben
SdjfuBftein ber beutfdjen ^errfefjaft im bortigen ©ebiet.

Snroieroeit eine ftärfere militärifdje Sefefjung ber Station
erforberlid) fein roitb, läßt fid) gur ßeit nodj nid)t über*

fefjen, jebenfaffS roirb eine SBeftrafung ber noefj immer
auffäffigen 3^goIoS in ben 9iombi=23ergen notfjroenbig.

9^adjbem einer grofjen feiftungsfäfjigen ©efeflfcbaft

eine roeitgefjenbe ^ongeffion im ©ebiet nörblid; ber 2Ser=

binbungSlinie Sro§ = SdjneHen unb 3uianimenP"B oon
33(bam unb Sanaga ertfjeilt roorben ift, roirb aucfj biefeS

tfjeilroeife nod; unbefannte ©ebiet balbigft erfdjloffen

roerben.

SJurdj bie bis je&t ooEfommen gelungene ^jpebition

naefj bem Sanga=9cgofo ift bie üßefijjergreifung ber Sübofts
ede beS SdjufcgebieteS burdjgefüfjrt. 3)ic fdjon unterroegS

befinblidje ^anbelSejpebition ber bort fongeffionirten ®e=
fefifcfjaft roirb aud) bie roirtfjfcfjaftlicfje (Srfd)fie§ung biefeS

©ebietcS rafdj in bie SBege leiten. SDie früheren 9Zacfj=

ridjten über ben (Slfenbeinreidjtfjum beS SanbeS fajeinen

nid)t übertrieben, unb aud) ©ummi fdjeint ber mädjtige

bortige Urroalb in 2Jcenge gu bergen. SDie ©eroinnung
beS festeren roirb atterbingS in $oIge ber geringen Se=
uölferung beS fianbeS norfäufig in aügu großem Umfang
nia)t erfolgen fönnen.

Sn ber inneren SSerroaltung finb gunädjft SBegebau
unb SßermeffungSarbeiten gu erroäfjnen.

^adjbem im Dftober 1897 mit ber Sermeffung ber

^fantagen am Äamerungebirge begonnen roorben roar,

liegt je&t bereits baS fämmtlidje 2Jcateriaf in Serfin nor.

©ie £erauSfenbung ber ^artenabgüge ftefjt nädjftenS gu

erroarten. 5Der <5a^rn)e9 Victoria- S3uea ift fdjon roeit

fortgefdjritten. ^ergefteflt ift bie Strcde 93uea bis ÜDcebio,

bie SSoUenbung ftefjt bis Sommer nädjften SafjteS gu ers

roarten.

SDie |>erftellung eines guten 9?eitroegeS von SSictoria

nadj SSomiabifombo unb ber SDcoUroe ^flangung ift be=

gonnnen, es roirb beabfidjtigt, benfefben fpäter bis Senga
roeitergufüfjren. SDer 2Beg Suea-2)colrjfo ift fertig gefteflt,

ber SBeiterbau bis Stifo fott nadj 5^t9fte2ung beS SBegeS

nadj 2Sictotia aufgenommen roerben.

2tn ber SSerbefferung beS großen |)anbelsroege§

Äribi-fiofoborf-3)aunbe roirb ftänbig gearbeitet. Sn roie

gutem 3u ftanoe Die^ Strajje fidj befinbet, geigt eine

Reibung aus STibati, bie über $ribi in 28 Sagen in

Kamerun roar.

Sieben biefen bireft oon Seiten ber SSerroaltung ge=

bauten SBegen roirb überall auf gute Snftanbfe^ung ber

SSerbinbungSroege groifdjen ben ©ingeborenenbörfern ge=

fjalten.

SDie 23autfjätigfeit roar fpegielf in Kamerun eine fefjr

rege. 9?adj ben bei ber ©rridjtung beS maffioen $ranfen=

fjaufeS gemadjten ©rfafjrungen roirb fejjt bei Neubauten

allgemein bem Steinbau ber SSorgug gegeben. SDie erften

|)erftefIungSfoften finb afferbingS bebeutenb größere, es

roirb aber bamit etroaS roirflidj bauernbeS gefdiaffen. So
fängt gum 23eifpiel baS auf ber berliner @eroerbeauS=

fteflung oon 1896 erbaute unb fjier roieber aufgehellte

STropenfjauS je|t fdjon an, baufällig gu roerben.

9?eu erridjtet rourbe ein ©efängni§ mit SSofjnung für

ben ^ßoligeiinfpeftor. SDaffelbe fann als burdjauS gelungen

begeidjnet roerben, namentfidj in fanitärer 23egiefjung ifl je$t

für bie ©efangenen fefjr niel beffer geforgt.
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SDann rourbe mit bem 23au eines maffioen Offiziers*

$aufe8 begonnen unb ebenfo ber Slnfang mit ber Errichtung

eines neuen SRaterialienfcbuppenS gemacht.

2tn ©teile ber nicht mehr Brauchbaren Arbeiters

mo^nungen i[t bie Errichtung eines großen Strbeherfjaufeä

in Singriff genommen.
SDaS Sanatorium in ©ueHaba ift fertiggefteüt. ES

fann nunmehr jeberäett belogen roerben.

Raajbem in SSictoria eine Str^tftelle gefäjaffen, ift eine

Sfranfenbaracfe bort errietet unb mit bem 23au einer

SDoIiorroofjnung begonnen.

3n Rio bei Ren mirb ber Neubau eines ©tationSs

fjaufeS erforberliaj.

3n Ebea ift ein maffioeS ©eriajtSgebäube unb eine

Äaferne für bie ^oligeifolbaten aus SBetlblecfj errichtet

roorben.

2lud) auf ben ©tationen im 3nnern, Soloborf, 5Jaunbe

unb neuerbingS auch §)ofo, fjerrfdjl rege 93autl)ätigfeit,

meift unter SSermenbung felbftgebrannter Riegel.

SDcit bie größte 23autf)ätigfett, entfprechenb ber raffen

Entroicfelung, rourbe auf ber ©tation S3uea entfaltet.

SIm ©ouoernementSgebäube, baS nollftänbig neuen

Slnftrictj» erhalten t)at, ift bie ©laSoeranba fertiggefteüt unb

bie SSerfdbaalung nach Slußen hin mit SSettblect) befleibet,

um baS Einbringen beS Segens unb Bebels noch mer)r

ju nerhinbern.

SDer «ßferbeftall ift oergrößert, fo baß jefct *J?lafc für

11 $ferbe oorfjanben ift.

SDer ©tationSbof ift non allen ©eiten gugebaut, an

ber linfen ©eite ift ein $orn= unb SBorratfjsfpeicfjer mit

^euboben aufgeführt, baneben ein 2lrbeiterf)auS. Dber=

b^alb ber ©tation ift ein neuer SßierjftaH für 25 SüJje er=

baut, baneben ein großer £eu= unb ©treufajuppen. 3n
ber Rälje hat ber ©enner |>ipp ein £>auS mit zroei gimmern
unb SSeranba erhalten. Unter bem £aufe ift ein Raum
für ©Utters unb ^äfebereitung ijergeftellt. Einige Stogos

leute, bie befonberS für bie SRilcbroirthfcbaft angelernt

roerben, roob,nen gleichfalls in ber Rälje beS ©talleS in

einem Heinen SöetlblccbfjauS.

3m S3au refp. Umbau ift zur geit baS RefonualeSs

ZentenfjauS, roelajeS noch sroei roeitere gimmer erhält. Es
follen bafür bie beiben nach ber ^ücrje fyn gelegenen

Räume als SJceffe eingerichtet roerben. 5enier W e 'n

längeres ©ebäube in Slrbett, roelcbeS als ©ajmifbe, 23es

fcblagSbrücfe unb SBagenfpuppen Sßerroenbung finben foH.

Sluf bem ©tationSfjof ift eiu Srunnen erbaut mit bem
Reliefporträt beS dürften 23iSmarcf. SDer Srunnen erhält

fein Söaffer burch einen im 23uea=23ach aufgehellten Söibber,

ber gleichzeitig auch baS ©ouoerneurSliauS mitSöaffer nerfiet)t.

SDie ü)?afchinenroerfftatt in Kamerun roar ftänbig noII=

befchäftigt. SDagegen roar ber ©lipbetrieb burch bie fchlechte

SSerfaffung beS ©lipS fehr beeinträchtigt, ©rötere Ofahrs

Zeuge fonnten nur mit großen ©chroierigfeiten unb ©efaljren

roieber abgebracht roerben. (Sin Aufholen beS ©ouoernes

mentSbampferS „Racbtigal" roar auSgefcbloffen. SDerfelbe

mußte nach Soanba ins SDocf gefanbt roerben. SDie $lußs

bampfer „©oben" unb „SRungo", bie nermöge it)re§ ge=

ringen StiefgangS ohne ©efahr auf ©lip gebracht roerben

fonnten, rourben grünblichen Reparaturen unterzogen unb

finb gut im ©taub. SDie $inaffe mußte Ieiber nach nielen

Reparaturen bauernb fonbemnirt roerben. Sludj ber ÜJcotor

»erlangt faft nach jeber längeren 5abyrt eine Reparatur.

SDie neu errichtete ©ägemühle h at P# fe^r Öut be=

rodtjrt unb roar immer noHauf befchäftigt. ©ie ermöglicht

bie SSertoenbung ber tljeilroeife uorgüglicljen hiefigen ^ölger

in größerem Umfang.
SSon größeren Slufroenbungen für bie 9Jcafcf)inenroerf=

ftatt 2c. ift abgefehen roorben, uachbem bie |>erau§fenbung

eine§ SBafferbautechniferS befchloffen roorben gur Prüfung
ber x^xaQe ber Anlegung eines SDocfS. Sei ber Söicfjtigfeit

einer berartigen Slnlage roürben eoentuell bie fämmtlichen

iegigen Anlagen oerlegt roerben müffen.

3m ©ebiete ber Rechtspflege unter SBeißen ift SemerfenS^

roertheS nicht hernorguheben.

SDie nor groei 3ahre" erfolgte nicht unbebeutenbe (5r*

höhung ber im SSorauS gu jahlenben ©erichtSgebühren

bringt allmählich bie Sinzahl ber im fummarifchen Verfahren

anhängigen ©treitfachen auf ein richtiges ÜPiaß.

^ür bie fummarifdEje ©trafrechtSpflege fann nachfolgcnbe

ßufammenftellung aus bem SBe^irE Kamerun als Seifpiel

bienen.

(SS finb im Berichtsjahre nom 1. 3uli 1898 bis

30. 3wti 1899 im Se^irf Kamerun beftraft roorben:

« u
n s-i

SU einer Strafe oon

inSgefammt

SKorbeS

23eiljülfe gum SKorb . . .

STotfchlagS

Äörperoerle^ung mit naa;ge=

folgtem STobe .....
fchroerer Äörperle^ung . . .

Stfißhanblung

Rothzucht

roiberrechtlicher 5mt) eu^ ents

Zi^ung

SBiberfepchfeit

Uebergriffe non ©eheimbünben
©eleibigung

@renznerle|ung .....
^ontraftbruchS

falfcher 3eu9enau§ ia9 e
•

•

Urfunbenfälfchung ....
©achbefchäbigung ....
SDiebftahlS

Hehlerei

SetrugS

Unterfajlagung

SBerfälfämng oon fianbeS«

probuften

©chlägerei

2

5

6

1

11

3

3

1

1

1

8

10

6

3

36

3

12

Zum Stob burch (Sr*

febießen

13 3- ©efängniß
6 3. 12Jcon.@efängn.

8 3- ©efängniß

13-32Kon.©efängn.
6 3- 10 Stton. ©es

fängniß, 285 Jt
4 3- ©efängniß

1 3- 4 Sfton. 24 Stg.

©efängniß, 15 JC
2 SKon. 28 Stg. @e=

fängniß, 50 Jt.

5

30 JL
3 2fton. ©efängniß
11 5öcon. 14 Stg. ©es

fängniß, 25 JC.

1 3- 3 ätfon. @e=
fängniß, 70 JC.

23.5SD?on.©efängn.
3 2tton. 14 Stg. ®e=

fängniß, 60 J6.

11 3- 6SKon. 24 Stg.

©efängniß, 30 JC
2 SDcon. ©efängniß
1 3- 1 2Ron. 19 Stg.

©efängniß
6 2Ron. ©efängniß,

250^

3- ©efängniß

1 1 Wion. ©efängniß,

220 JC
1 450 JC. (bie SDörfer

finb beftraft).

Slußerbem rourbe in geeigneten unb befonberS fcfjroeren

fällen als 3ufaMlra F
e au f 3M ebe erfannt.

10. Sfttgetnettte Ucbcrfictjt

SDie uorftehenben Angaben bürften ergeben, baß fich

bie Kolonie Kamerun in einem bauernben gortjehreiten be=

finbet.

841*
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3n polittfc^er Senkung fann burd; bie Slbamaua=

(Sjpebttion, bte Jortfcbritte ber 23efi£ergreifung an ber

^orbroeft^ren^e unb bte Sefefcung von ©üb=$amerun ba$
ber tfjatfädjlidjen §errf<f)aft unterworfene @ebtet faft als

nerboppelt gelten. 3n n>irtf)fdjaftlid)er 93ejte^ung Ejat ber
:

Sßlantagenbatt bte auf tfjn gefegten Hoffnungen bis je£t

üoH erfüllt, ber |>anbel ber <3üb= unb ^orbfüfte fjat feine
!

S9e,$tef)ungen ftcttg erroeitert, ber $anbel beS ^amerunflufc
©ebietS feine rufjtg auffteigenbe (Introicfelung beibehalten.

$>ie bereits von ben nerfduebcnften ©eitert in ber

Deffentlirfjfeit gutn 9luSbrucf gelangte Meinung, bafj

Kamerun bie befte unferer Kolonien fei, bürfte balb jtt

allgemeiner 2lnerfennung gelangen.

über

bie ©nttrjirjfttrtcj beS beutfc^'fübit)eftafrtfamfcl)en

<Sd)u£gebiete3.

(3Sotn 1. 3uli 1898 bte 30. Suni 1899.)

a) SBci§c SBcööIEerung.

SDie roei&e ©efammtberjölferung beS ©crjufcgebieteS

betrua nad) bent ©tanbe com 1. Januar 1899 2872 ©eelen.

SDer ßenfuS beS üßorjatjreS ergab 2544 roei&e SBeroofjner.

3)aS SBeridjtSjafjr geigte fonacfj mit einem D)lei)X von

328 köpfen abermals eine fteigenbe jTenbenj. SDie auS=

Iänbifdje SSeoolferung beS ©aju&gebieteS nimmt an ber

gunafjme nidjt Zfyeil.

SßaS bie (Stnmanberung in baS ©cfmfjgebiet betrifft,

fo Ijafren ficf) bie mit größeren Sanbredjten auSgeftatteten

$rioatgefeHfcf)aflen tiefer roicfjtigen 5ra Q e mit regem (Sifer

angenommen, ©aljer fann rootjl aua) auf 3U3U9 befferer

Gsinmanbererelemente gehofft raerben.

ICeberftdjt ter im fübme|kfrikanirrif*n ^djufjgebiete mtfäfltgen

Peißen.

SfufgefteHt naäj bem ©tanbe am 1. Sanitär 1899.

a) $lad) Ztaat&andcb'eviQtcit unb Staub ober ©eroerbe
(ertt>«d)fene männliche ^öeuölfcrutifl).

©tanb ober ©eroerbe

@taat§=

angefjö'rig»

feit «

S
S
a_

Ä
3
3

—

E s-
C! »u 3
vO H

CO

u

s

CS
so

.o
3
3

u
SS
JO
R
3
ou
3
a>

'S

CS5

Mo
s
i-t

CS

äo

ja
3
3
»4

o
t->o
JO
3

o
*«j

kO
!->

CR*

JO
3
3
s->
<u
«-*
!-<

B
JO
3
CS

5ßeriüaltung«=

Bejir!

© e» OS © 3
et? 55 «Oi

2)eutfdje ,

155

52

625
141
467
117

93
25

408
63

85
102

15

5

53
16

28
6

5

2

17

5

5

2

1

3

20
10
70
8

4

1_ 19

10

77

48
351

5leetman3f)oori

©ibeon
SStnbfjoel
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Sicfapttulation ju a.

SJeutfc^c . .

Snglänber .

1557 776 123 34 6 112 1 503

76 10 1 27 38

Äaplänber . 90 5 60 25

©djroeben u.

Slorroeger . 15 1 1 13

SRuffen unb
ginnen . . 10 1 5 4

Öodänber . 1 1

$ortugie[en ,
5 1 4

Staliener . . 5 1 4

Dcfterretdjer. 8 3

S)änen . . 4 - 4

©cfjrocijer . 1 1

Slmerifaner . 1 1

SranSoaal»
Soeren . . 72 61 11

3ufammen . 1840 776 140 39 7 265 1 612
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Staatsangeljö'rigfeit unb Sln^al)!

am 2Bob,nft&e

SBoIjnftfe

bejro. Sßolijeibejirf

3
4»
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2©

ö

I
s

©

Seairf^auptmanrtfcfjafi &eetman3 Ijoop.

ffeetmang^oop . . . 93 50 25 168

SBarmbab 22 3 159 1 185

Setfjanien 52 22 19 93

Ufamaö ...... 13 74 9 96

©aroiqnab .... 4 3 57 64

4 27 31

SBerfeba 3 3

$oe§ 6 10 25

1 1

198 88 361 10 666

£3egirf§I)aiiptmattnfd)aft ©ibeon.

32 | I 32

©eesfameelbooni . . 1 _ 5 6

Siefborn 6 6

©arriö 4 3 7

Sflein=©arris .... 8 8

Äarricfjab 1 7 7 15

©rootfontein .... 6 4 4 14

SHeinfontein .... 22 22

Surlofie 8 8

©orab 9 9

9?omtfa§ 1 1

Sftarienttjal .... 8 8

Somin . . 11 11

<5tt>artflipp .... 4 4

©roartmobber . . .
z 5 5

Äameeltjaar .... 2 16 18

©etjjabis 8 8

©ans . 13 13

SRietfuil 9 9

©ofbaS 5 5

$erjife 3 22 25

Dro=aub ... 10 10

Slraboab . . . . 1 1

77 22 11 135 245

Segirfsfjauptniannfcfjaft 2StnbI)oef.

@rof3=2Binbf)ocf . . . 487 1 3 504
Siein» = ... 29 29

Snis 5 i 6

2)öbra 3 3

Srofroater .... 5 5

Dngeama i 1

Dtmffoa 4 4

Seets 13 13

£>oE)eit>arte .... 13 38 51

©djafsflufc 15 7 35 57

§eufts 1 1

grauenftein .... 11 11

|)atfamas 8 8

Jtebobotlj 30 1 31

£oaft)anas .... 6 6

»rris 8 8

$aris 4 4

Saalgras 4 4

Sornas ...... 2 2

Dfabanbna .... 32
~~2

1 35

©rosaroten • 8 1 9

Dfombafje 1 1

Dtnifaju 6 6

Drmubo 1 1

Slbabis 3 Q

©obabis 28 28
ffipufira 13 1 14

Siebfontein 3 2 5

©itifas . . . 3 CS

@ro&=3aäja§
. . . 1

Staatsatigebörigfeit unb VlnjaEjl

am SBobnfifee

M a «

bejtü. ^ßolijeibejirf C s
:«
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e e
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E
3 ff

a CS

Ö °
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s

es w ©

ftamafis 1

Dtji£)aenena .... 5

Xigerfuppe .... — — ' — 1

SRietmansfarni — 3 3

Slub 1 1

SBi&Ierj 2 2

Das 6 6

Slmtnuis 6 6

Sefjmroater .... 2 2

5iauajas 3 3

759 13 2 109 884

ptmartnfc&aft DiiimBingroe.
Dtjimbtngroe .... 99 1 6 106
Sfaobis 18 1 10 29
©alent l 1

3J? obberfoiitew 2 2

lluitbraat 3 3

Sroetpufc .... 1 1

«Snnrinier 3 3

Saribib 5 5

llbafots 1 1

Sorftrioicr 3 3

Ubib . . 2 8 13 23
$>eufis 1 1

Dmaruru 44 4 10 3 46 107
Dfombalje 7 4 11

Dmburo 2 2

Ufafos 5 5

Sufba« 1 5 1 7

DfaDafnljoiü .... 1 5 6

187 13 43 * 69 316

SegirfSljauptrnanrtfcfjaft (groafopmunb.
©roafopmunb
Snp=Stob .
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|)ufab . .
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@anbir>id)l)(i|eu

Spigfoppje .
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7

3

2

2

2

2
3
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22

506 37

19

10 27

Se^irfgljauptmannfc^aft Dutjo.
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37

4

2

2

2
2

3

5

580

Dutjo 73 1 1 75

ftranafontein .... 19 1 20
9?aibaus 4 4

9Jteifontetn .... 10 10

Dtaoifontein .... 5 5

Dtnojonbnupa . . . 7 7

Streitfonlein .... 1 1

©rootfontein .... 21 3 9 33
Slufas 2 2

9?eu=£>oIIftein .... 6 6

©aub 2 2

Dnbon^a 6 6

Dniipa 4 4

Dnbjioa 2 2

Dtufonba 2

Dmupanba .... 2 2

152 17 10 181

(^cfamsnt4lebcrfid)t.

Seetmannsfioop . . . 198 88 361 10 666

77 22 11 135 245

SSinbboef .... 759 13 3 109 884

Dtiimbingroc .... 187 13 43 4 69 316

©roafopmunt . . 506 37 10 27 580

Dutjo 152 5 14 10 181

3u[anuneu: 1879
. I

173 419 79
!

328 2872
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c) Jöctfjc (öcfrtinmtbeUölfermtfl.
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S3egirfsfjauptmannfd)aft $eetmanSI)oop

:
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|
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|

13 | 3 | 168
j

139 | 666

SegirfSfjauptmannfäjaft ©ibeon:

40 38 | 28
|

6 | 3 |
73

|
57 | 245

Segirfsfjauptmannfdjaft Söinbfjoef:

588 85 | 55
|

16 j 27 | 53
|

60 | 884

29egirfsfjauptmannfd)aft DtjimBingroe

:

144
|

40 | 34
|

8 | 8 | 39
|

43 | 316

SegirfSfjauptmannfcfjaft ©roafopmunb

:

523
|

18 | 17
|

1 | 8 | 6
|

7 1 580

23egirfSl)auptmannfd)aft Dutjo

:

113
|

15 | 14
j

1 | 2 | 16
|

20 | 181

1518
|
322 | 255

|
45 | 51 | 355

|
326 j 2872

Sin ben |>auptroof)npIäfjen, bic fid) im Saufe berßeit

um bie ©ifce ber 23erroaltungSmitteIpunfte (©ounernement,

S3egirfSf)auptmannfd)aften, SDiftrifte) gebilbet fjaben, geigte

ftd) aud) roäbrenb beS Serid)tSiaf)reS eine erfreulidje SCl)ätig=

feit. Stuf allen .ßlä&en geigte fid) baS Söeftreben, gefunbe

Sßaffers unb SöofjnunaSöerfjältniffe gu fcfeaffen. SDabei

mürbe nidjl nur bem üftü£lid)feitSs fonbern aud) bem ©d)öns

fjeitsftanbpunfte 9ted)nung getragen, fo ba{j fid) jefct ber

gröfjte STtjeü berfelben als fdjmucfe Drtfdjaften im fjeimatfjs

Iidjen ©inne barftellt. 2öinbt)oef mit feinen 63 Käufern in=

mitten üppigen 23aumroud)feS bietet g. 33. baS S3tlb eines

aufblüfjenben, freunblidjen ÄreiSftäbtdjenS. ©ibeon mit

feiner fjodjgelegenen ftattlid)en SSefte unb ^eetmannSfjoop

mit bem non SSeitem fictjtbaren $ird)tf)urme unb ben

fauberen im Äapftile gehaltenen Käufern benehmen bem
23efd)auer DoOftänbig ben (Sinbrucf afrtfanifd)er SBilbnifj.

©roafopmunb geigt bem non 28alfifä)ban fommenben 23e=

fudjer fdjon oor feiner 2luSfd)tffung, roie mädjtig biefer

$la|j ben englifajen Äonfurrengbafen überflügelt Ejat. Slb=

gefefjen non (SrroeiterungSarbeiten mürben an Neubauten
roäfjrenb beS 93erict)töjat)reö ausgeführt:

in Sßinbfjoef 13
= ©roafopmunb 28
= ÄeetmanSfjoop 4
= ©ibeon 2

SDie $Iäfce ©rofc unb Mein=2Btnbf)oef, jDtjimbingroe,

DIafjanbrja, Dmaruru, ©i&con unb ÄeeimanSfjoop finb

roäbrenb beS 33erid)tSiar)reS amtlid) nermeffen unb finb

auf ©runb biefer SBermeffungen genaue S3ebauungSpIäne

aufflefteUt roorben. $ür ©roafopmunb unb £ueberitjbud)t

Beftanben folcfje fadjmännifd) ausgearbeitete S9ebauungS=

plane fdjon längere Qeil 2RitteIft SReuerricfjtung non
14 ©tationSgeBäuben innerhalb ber nerfdjiebenen S3egirfe

erfjielten aufjerbem bie im Slufjenbienfte ftefjenben $oligeU

mannfdjaften, roo bie§ nötfjig roar, angemeffenere Unterfunft.

b) Eingeborene.

lieber bie SBeooIferungSgiffer ber ©ingeborenen ift bi§=

lang eine genaue ©tatiftif nid;t aufgenommen roorben.

©ämmtlidje begüglicbe ßa^Ien berufen bafjer nur auf

©djä^ung. SDer mit ber SSornaI)me eine§ gunerläffigen

ßenfu§ nerbunbene 3e^5 unb Äoftenaufroanb roürbe gu bem

roirtf)fcf)aftliä;en SBertt) be§ ©rgebniffeä, gur Qeit nod; in

feinem SSerfjältniffe ftefjen. Stuf unbebingte ©enautgfeit

roürben bie gefundenen 3a^en übrigens aud; feinen Sin*

fprud; erfjeben fönnen, folange bie Eingeborenen bei ifjrer

nomabifirenben Sebeneroeife Derbleiben. 9?id3t feiten finb et

ber SReifenbe an ^lä^en, bie er oor bürgern unberoofjnt

betroffen, balb barauf eingerichtete SBerften, unb umgefetjrt

nod) fürglid; beroofjnte Drte neröbet unb menfd)enleer.

SDoppelgäfjlungen roürben fid) baf;er fdjroer nermeiben laffen.

Äranffjeit im ^ererogebiete unb Strmut^ im 9iama=
lanbe f;aben roäbrenb ber legten %at)iz bie Reiben ber

(Eingeborenen ftarf gelid)tet. SÖei beiben ©tämmen fjat ber

roirtfjfdjaftüdje S^iebergang gur SDegimirung geführt. Sei

ben ^bereroS roar berfelbe eine golgeroirfung ber 3^inber=

peft, bei ben Hottentotten bagegen eine folcfje ber §trbeit§=

unluft, nerbunben mit 2Serfd)roenbung§fud)t. Dbroofjl an
europäifd)e Reibung unb DZabrung gerobfjnt, finb bie Gins

geborenen gum SCEjeil nid)t mefjr in ber fiage, fid) beibeS

gu befd3_affen, unb oermögen bie Seute bat)er auftretenben

©pibemien gegenüber nur fd)road)e SBtberftanbSfraft an ben

STag gu legen. SDie ©d)ujjgebiet§r>erroaltung fjat natürlid;

auc| roäfjrenb beS SBericfjtSjafjres ber roirtfjfcfjaftlidjen ©e«

funbung ber (Eingeborenen ifjre ooHe Slufmcrffamfeit guge;

roenbet, benn ba§ ©djujjgebiet fann roeber in Bergbaus

Iid)cn, nod) in Ianbroirtljfd)aftlid)en Setrieben ber einge=

Borenen SlrBeitSfräfte ent&ebren. ©0 roürben bie 2anb=

neräu^erungen eingeborener Kapitäne auf ©runb ber 23er;

orbnung com 1. Dftober 1888 ntd)t nur in 23egug auf

eine Ueberoortfj eilung fjinfidjtlid) beS $aufpreife§, fonbern

aua) baraufbin geprüft, ob ba§ gu neräuiernbe ©runbftüd
nid)t als non StlterSbcr benu|teS ©tammeSroeibelanb, ober

roegen feiner ©eeignetfjeit als Sieferoat ber 33eräu§erung

31t entgieben fei. ^ad)roerträge über ©runbftücfe ber (5in=

geborenen roürben in ber Siegel über bic 2)auer non fünf

Sabren fjinauS nid)t genehmigt, um bie ©runbeigentümer

nierjt über ©ebüt)r lang non ben mit ber Steigerung beS

S3obenroertfjeS nerbunbenen 23ortEjeiIen auSgufd)Iie§en.

^olitifd) non S3ebeutung roar roäbrenb beS S3erid)tS=

jabreS ber in ^o\qc StblebenS be§ Kapitäns äßanaffe oon

Dmaruru eintretenbe Äapitänroed)fel. SDie ©dju^gebietSs

nerroaltung oertor in bem S3erftorbcnen eine erprobte @tü|e.

©ein allgeit in ben SDienft ber 3tegierung gefteütcr ©influfj

trug nidjt gum geringen Stfjeil gur frieblidjen (Sntroicflung

beS ^ereroIanbeS bei. Slm metften ©eroäfjr als gleid)=

roertbigen Siadjfolger bot bie Sßerfon beS non SOranaffe

felbft gur Erbfolge beftimmten älteften ©ofjneS 9^id)ael.

SDrobten aud) anfänglid) ber SSafjI beS lederen ©d)roiertg=

feiten, fo erfolgte biefelbc bod) unter ber SKitroirfung beS

©ouoernementS ofjne bemerfenSroertfje 3roif^ enfäHe unb

nad) furger proüiforifd)er Regierung. 3JJid)aeI ift bis jefct

ben auf ifjn gefegten ©rroartungen gered)t geroorben.

SDie burej) S3erorbnung nom 29. SWärg 1897 (Äol.231.

©. 566) nerfügte allgemeine ©eroefjrftempelung ift roäfjrenb

beS 23erid)tS|afjreS gur giemlid) DÖÜigen SDurd;füf)rung ge=

langt. SDer ©d)u^gebietsnerroaltung ift bamit eine roeitere

|>anbf;abe gur 33efämpfnng beS SBaffenfcfjmuggelS gegeben,

benn bie (Stempelung erfolgt Icbiglid) auf ©runb eines

Bef)örbliä)en @rIauBni§fd)eincS gum ©rroer&e ber SGBaffe.

3m 5a^c beS ©d)muggeIS ift ein fo!d)er naturgemäß nid)t

gu Befd)affen, roaS bie Unterlaffung ber ©tempelung gur

golge fjaBen muß. SDie gefd)muggelten SSaffen unterliegen

bafjcr ber nad) ber erroäfjnten S3crorbnung norguncfjmenben

(Singief;ung ungeftempeltcr ©eroefjre. 9hir in einem ein=

gigen gälte fjatte eS ben §lnfd)ein, als ob bie SDurd)=

füfjrung ber @eroef;rftempelung auf SBiberftanb feitenS ber

(Singeborenen fto§en roürbe. SDer 23etfjanicrs$apitän, non

fd)ted)ten Statfjgebern miBgeleitet, nerfu d)te gegen bicfelbe

eine Koalition fämmtlid)er 3f?ama^apitäne fjerbeigufüfiren.
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@§ gelang bemfelben jebod) nur, für feine Umtriebe ben

Sonbelgroart^apitän 2BiHem ©rjriftian 311 gewinnen. £>a§

rafd;e Eintreffen be§ ©ouüerneur§ au§ SBinbljoel: an ber

©pifce ber ^elbtruppe in Äeetman§£)oop benahm ben 35er<=

fcrjroö'rern jebod) balb bie Suft gur Ausführung ihrer

$Iäne, nad^bem fd»on bie Vertragstreue be§ Kapitän

28itbooi ifjre 3uoer^ (^ t beeinträchtigt ^atte. SSMefelben

[teilten fid) einem gu ^eetmanS^oop ad hoc gebilbeten @e=

ricrjtsfjofe, ber fiefj au§ nier nid)t beteiligten Kapitänen

be§ RamalanbeS (£>enbrif Sßitbooi non ©ibeon, ©imon
Popper non ©offjaS, ©t)ri[tian ©oliatf) oon Serfaba unb

$an§ §enbrif oon ben SSclbfcrjoenbragern) unter bem S3or=

ftijc be§ ftettoertretenben ©ounerneurä gufammenfe|te.

®iefe§ ©eridjt fprad) bie Kapitäne $aul ^rebertcfS non

Bethanien unb 2ötHem (S^riftian con SSarmbab fdjulbig,

fid) gegen bie ©d)u|roerträge oergangen gu haben, ©ie

mürben $vlc Prägung ber Soften ber burdj ifjr S3err)alten

rteranlaßten (Sfpebition, $aul 5rebericf'§ außerbem nod) gur

Abtretung eine§ ©tücfe§ feines ©tamme§gebiete§, am
Drangefluffe gelegen, oerurtrjeilt. SDie 3n^lwng ber (5ype=

bitionSfoften erfolgte auf (Seiten be§ SBiCtem (S^rifttan

mittels SIbtretung ber $Iä|e 5?eetman§^oop unb $abu§ an

ba§ Reich, auf Seiten $aul grebridS mittelft SIbtretung

non 15 §eftaren guten ©artenlanbeS auf bem $Iajje

Bethanien felbft.

2. ftüma unb <$tefunfr^eti3t>erljättmffe.

SBaren fcfion bie beiben 2Sorjar)re für ba§ gefammte
©dju&gebiet al§ günftige Regenjahre gu begeidjnen, fo trifft

bieS hinfidjtlid; be§ 93erid3t0iat)re§ in nod; roeit höherem
SDcaße gu. £)er Regen fe&te im nörblidjen unb mittleren

£f)eüe be§ ©d)u£gebietc§ im Rooember oorigen 3af)re§,

im füblidjen Steile (©ibeon, ^eetman§r)oop) im Januar
biefeS %af)xeä ein unb bauerte bis ©nbe SD?ai. ©ine Au§=

nafjmc fyexvon machte bie ©egenb um Dtjimbingroe, in

norbroeftlidjer Richtung bis gur Äüfte fid; erftred'enb, roo

bie er[ten meßbaren Stengen er[t ©nbe gebruar biefeS Söhres
fielen, ^n golge be§ reidilid) unb früh gefallenen Regens
hielt fieb bie Temperatur im mittleren unb nörblidjen Stl;eile

beS ©dmjjgebieteS in gemäßigten ©renken, wogegen ber

©üben namentlich rcä^renb beS SftonatS SDegember unter

abnormer |)t|e p leiben r)atte. SBäfjrenb fonft bie Regen
im Ramalanbe als ©emitterregen aufzutreten pflegen, braute
ber üftonat SJiärg bemfelben einen mit menig Unterbrechungen

ca. 3 SBodien anljaltenben fianbregen ©eit neunge^n

Sauren foE ba§ ^um SSejirfe ÄeetmanS^oop gehörige ©e=
biet nidjt mit foldjen Regenmengen bebadjt roorben fein,

raie fie ba§ ^ier corliegenbe S9erid)t§ial;r aufmeift. 3lad>

Seenbigung ber Rcgenperiobe trat, roie foIctjeS Ijier bie

Regel, ftarfer STemperatumiebergang, nerbunben mit Radjt*

fröften, ein.

9Jadj ©intreffen ber erforberIid;en ^nftrumente fonnte

roärjrenb be§ Serid^tSja^reS an bie (£inrid;tung eines ge=

orbneten meteorologifdjen 23eobad)tung§bienfte§ gegangen

roerben. Slußerbem ift ber Sau eine§ SBetterpu§d)en§ in

28inbf)ocf in Singriff genommen roerben. SDaffelbe foH gur

Slufna^me eine§ Barographen, eines ^ermograp^en, fo=

roie ber Stiftrumente gur SIblefung ber 2D?a,rimal= unb

2)cinimal=2:emperatur unb ber ^eudjtigfeit ber Suft (in

einem Äoppcnfdjen ^ermometerge|äufe) bienen. Sludj für

bie Einbringung einer 2SiIbfd;en 23inbfa^ne fott geforgt

roerben. 21 (Stationen finb mit Regenmeffern oerfefjen

morben. 2)a biefelben gum T^eil erft im ©egember oorigen

Sa^re§ eintrafen, entbehren für ba§ laufenbe 23ertc$t§iar)r

eingelne ber etngereiebten SD?a§tabeIIen noa; ber SSoHftänbig=

feit. Ueber bie beobachteten Regenmengen giebt bie na<|=

ftefjenbe Tabelle SIuf[a;Iu§.

9iegenrae§tobeI(c ber meteorologtftfjett Stationen ht S)eutfale©übtt)eftafrifa. ^ßeriobe 1898/99.

9tegemnef3*<3tatton

Dtjojonbjupa (3Sa=

terberg) . . .

Dfafjanbija . . .

@obabt§ . . . .

Da§
SlmintuS . . . .

SBmbfioel. . . .

©cfiaapriDter . . •

^o^eroarte . . .

9?ef)oboü) . . . .

§oad)anaö . . .

3lamtfa§ . . . .

©tbeon . . . .

$eetman§f)oop . .

Ufanta§ . . . .

SSarmbab . . . .

Dftober

1898

SIT-

SS

in mm

4,i

7,5

0,o

Sa

9?o»ctnber

1898

in mm

78,5

51,o

41,5

35,o

19,8

7,5

1,0

9,0

7,0

5,5

0,o

SJesember

1898

55

1

6

15

SS

in mm

60,4

36,5

71,5

52,8

38,3

21,o

0,o

0,9

17,o

0,o

10

Januar

1899

SS

in mm

79,i

59,0

92,8

57,5

42,9

83,5

57,3

18,9

14,o

116,o

24,3

3,o

65,o

gebruar

1899

14

7

21

12

12

6

10

7

5

ss

in mm

59,7

62,5

79,5

32,4

11,0

75,3

77,6

104,o

67,i

131,8

92,9

67,8

64,5

35,o

67,5

Wärt,

1899

Sa

12

7

13

9

9

7

7

8

6

5

6

5

7

SS

in mm

196,o

129,o

72,8

105,5

72,6

114,3

160,9

132,5

96,5

50,9

107,6

66,0

64,5

76,o

30,o

SS

Slpril

1899

SS

SS

in mm

104
128
135
99

138

103
114

55.

71,

63,

49,

SS

10

19

10

17

19

21

18

14

1 I

7

10

Mai

1899

SS

in mm

23,7

28,6

76,o

43,o

29,4

45,7

39,7

8,6

2,5

SS

S«ni

1899

Summa
tt>äf)renb

ber SRegen*

periobe

1898/99

(3)w
SS

in mm

(33

SS

0,0

0,0

$ür bie 23eurtf)etlung ber @e[unbfjeit§nerhält=
niffe unter ben Angehörigen ber ©d^u^truppe
bieten bie regelmäßigen 90?onat§rapporte ber 16 mit einem
SIrgt ober ©anitdtSunteroffi^ier Befehlen ©tationen eine 3^
nerläjfige ©runblage.

5Danad) mußten als? tropenbienfiunfäljtg 9,4% aUex

SDcilitärperfonen in bie |>eimatr) beförbert roerben. SSon

biefen [inb jebod; bie mei[ten für bie SDienftanfprüdje im

£eere nachträglich roieber tauglich geroorben. ©eftorben

finb 1,8% aller 3D?annfa;aften. ®iefe für bie gange

©chufetruppe berechneten Safyltn [teilen ftd; roefentlich oer^

fchieben bar, roenn man bie Truppentheile, naa; ihren
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©arnifonen gruppirr, betrachtet, inbem fict> ber ©üben als

ber gcfunbefre, ber Horben als ber ungefunbefte ST^eil beS

©cfjujjgebieteS erroeift.

SDie meiften Äranffjeiten finb ber ÜDcalaria gugufcfjreiben,

roooon etroa bie |)älfte als SHücffäHe erfennbar finb. ^ür
bie S£ropenbienftuntaugIichfeit mar bei 5

/6 aller ^>cim-

gefanbten Sftalaria bie Urfacbe. Ebenfo ift ir)r bie $>älfte

ber burch $ranit)eit rjerurfad)ten ©terbefätte gugufcfjreiben.

Sind) bei biefer Äranftjeit tritt ber beffere @efunbf)eitS=

guflanb beS ©übenS, bem übrigen Steile beS ©dju^
gebietet gegenüber, beutlict) rjeroor. SDie Rapporte beS

SßamalanbcS berichten nur oon groei Erfranfungen an

2Bect)felfieber, roäfjrenb aus bem mittleren Steile beS ©cbu£=
gebietet 286 folcfjer Erfranfungen unb aus bem nörbltcben

Stfjeile 308 gemelbet roorben finb. SDie fcfjroerere 5orm
ber 3D?alaria, bie fogcnannte troptfd^e SDcalaria, erfcfjeint

nach ben biSt)er gemalten Erfahrungen lebtglid) im nörb=

liefen STtjetle beS ©chujjgebieteS etnheimifch. Weben ber

üttcalaria finb befonbere Epibemien im Berichtsjahre nidbt

aufgetreten, $ene noch bis b/ute niebt mit Sicherheit feft=

gefteüte Äranftjeit, bie im Safjre 1897 guerft in ©roafop=

munb auftauchte unb gu Slnfang beS norigen SatjreS gu

einer Epibemie auSguarten brofjte, ift in ber Gruppe nur
rjereirtjelt rjorgefommen. Stuberfulofe, StrjphuS unb SDrjS=

enterie mürben nicht beobachtet. Unter Drganerfranfungen

finb leichte Erfüllungen ber fiuftroege, ^>er§fcr)njäcr)e, als

»folge ber ätfalaria, unb SDarmfatarrrje aller Slrt gu er=

mahnen.

|)infichtlich ber Erfranfung ber meinen Eioil-

benölferung liegen ftatiflifche Rahlen nur aus ©roafop=

munb rjor. ES fann jebodj im Sittgemeinen als feftfterjenb

angenommen werben, bafc bie 3ahl oer Erfranfungen

unter tiefen erheblich niebriger mar, als biejenige unter ben

Singehörigen ber Struppen.

3m übrigen Steile beS ©djufegebieteS bürften fich bie

entfprecfjenben ©efunbljeitSoerbältniffe noch günftiger für bie

Eiüilbeoölferung ftetten. 3m Vergleich gum Borjahce fann

ber ©efunbljeitSguftanb ber meinen EioilbeDÖlferung jeben=

falls als ein Bürchaus befriebigenber bezeichnet merben.

SDie fyev geborenen Äinber gebeihen, nachbem fie baS
©äuglingSalter überftanben h fl ben, in ber Siegel gut.

Sttafera, ©djarlach unb SDiphttjerie finb bisher unbefannt

im Sanbe. üftur Äeuchhuften ift roährenb unb nach ber

9?egengeit in nerfcfjiebenen Stbeilen beS ©chufcgebieteS,

namentlich im ©üben, beobachtet roorben.

ßuoeiläffige eingaben über bie ©efunbfjeitSrjers

fjältniffe unter ben (Eingeborenen finb gur Qeit noch

nicht möglich, ba bie Sierße beS ©cbutsgebieteS fich ber

fefjr gerftreut mohnenben farbigen nur in gang befchränften

©rengen annehmen fönnen. SDie ärmliche ^ürforge für bie

fieberen fann über ben 28of)nfi^ ber Siebte unb beffen

nächften Umgebung nur ferner hinausgehen. ^ fe fr=

fterjenb ift jeboch föon Ffet angunefjmen, ba§ unter ben

(gingeborenen bie Neigung gu Erfranfungen giemlich gro§

ift unb bafj bie $at)l ber STobeSfätte biejenige ber ©e=
burten überfteigt. SDie Urfacfje biefer Erfdjeinung ift, mie
bereits herDor9 eh 0&en, oornchmlich in ber fjertf'henben

Slrmutfj gu fuchen. Slm auffättigften tritt bieS bei ben

§ottentoten fjeroor, melche bereits feit Sabren au ihrem

roirthfcfmftlichen üftiebergange gu leiben haben, mährenb bie

Berarmung ber $ereroS erft auf bie folgen ber 3iinber=

peft gurüefguführen ift. Ueberhaupt finb bie |>ereroS in

golge ihrer fräftigeren ^örperfonftitution roiberftanbsfähiger

als bie übrigen ©ingeborenen. SDaffelbe gilt im 2ltt=

gemeinen oon benjenigen Eingeborenen, roelchen es gelingt,

fich an ben SSohnpläfeen ber SSet^en feften unb
bamit Slrbeit unb SSerbienft gu oerfchaffen.

SDer SSerbefferung ber ©efunbheitsoerhältniffe febenfte

bie ©chu^gebietSoermnltung auch mährenb beS SerichtS»

jahreS ihre fortgefe^te Slufmerffamfett. 3ur 3 e^ befinben

fich in ber Kolonie adjt 2J?ilitärärgte unb ein Gioilargt.

Se^terer hat gugleich bie ^mrftionen eines SRegierungSargteS

unb ift in ©roafopmunb anfäffig. (Sine SSermehrung ber

3af)l ber Gioilärgte ift baburd) angeftrebt morben, ba§ bie

met|cn SBemolmer beS einen ober beS anberen $Ia^eS
bereits bie Berufung eines folctjcn mittels Sicherung eines

geroiffen (SinfommcnS burch ©arantie=3 eidjuungen angeftrebt

haben, bis je^t inbeffen ohne ©rfolg. Sämmtliche 2J?ilitär=

lagaretbe beS ©cfjujjgebieteS btenen beftimmungSgemä§ auch

gur Aufnahme non Sioilperfonen, mie auch fämmtüche
2)?ilitärärgte felbftoerftänblid) aud) ben (Stoilperfonen auf

Verlangen ihre SDienfte gur Verfügung ftetten. feiner
roirb angeftrebt, im 3u ?amnienhange mit ben JRegierungS;

tonfenhäufern ^oliflinifen für Gingeborene gu errichten.

SBmbrjoef hat eine berartige ^oltflintf bereits eröffnet.

SDaS Sagarcthroefen erfuhr infofern eine Uceuorgani;

fation, als man baffelbe non einer ßentralifation, mie

fie unter ben früheren roenig entrotefelten ^errjältniffen nicht

anberS möglich roar, nach Sßöglichfeit befreite. 23isf)er mu§te
nämlid) ein großer SEfjeil ber Äranfen aus bem Dft=,
sJ?orbs unb ^üftengebiete nach Söinbfjoef nerbracht merben,

roeil bie guerft ermähnten Segirfe berjenigen SluSrüftung

entbehrten, melche gur fachgemäßen Sehanblung erforberlicfj

mar. Nunmehr ift bafür geforgt, baß roenigftenS bie

roiebtigeren SSegirfe hinfichtlich ber Stranfenpflege auf eigenen

^ü§en flehen, förmliche 2agarethe gu 30 93etten haben Dutjo,

ÄeetmanShoop unb ©roafopmunb erhalten, aufjerbem noch

bie bei ben erfigenannten ^ßlä^en je ein $elbla$aretb, unb
eine ©anitätsfarre, bie le&tgenannten ein fiagarethbepot

unb eine SDoederfdje 23aracfe. 9ceun ©tationen mürben
mit Äohlftocf = ^Ipothefen SRr. 16, unter biefen ©ibeon,

©obabiS, ©rooifontein, Dmaruru, baneben je mit einem

gelblagaretf), 27 ©tationen mit $of)lftod;3lpothefen 9?r. 11

ober mit ^otboerbanbfaften oerfehen. ^)iergu fommen noch

ein ^ranfentranSportmagen, eine ©anitätsfarre unb eine

SDoerferfcfje SSaracfe, melche gur Verfügung beS SagarethS

SSinbhoef flehen. S£)cm in ©mafopmunb eingerichteten

fiagaretfjbepot fällt bie Slufgabe gu, einem üftangel an

Sagarethbebürfniffen, mie er in früheren Salden hier unb
ba auftrat, oorgubeugen. SDamit ift nunmehr auch ber

ßioilbeoölferung bie 2J?öglichfeit unb Sicherheit gegeben,

fich baS gur Äranfenpflege Erforberliche gu beictjaffen.

©tehen ihr boch je£t gleichfalls nier Sagarethe unb

33 ©anitätsftationen gur Serfügung.

3n bem 93eflreben, eine ©efferung ber @efunbheitS=

nerhältniffe burch allgemein fanitäre äftafmahuren herbeU

guführen, mürbe mährenb beS Berichtsjahres fortgefahren.

SDiefelben haben fich in bem roaffernidien unb bem lieber

am meiften ausgefegten Horben unb Dften beS ©chu^=
gebieteS in erfter Sinie auf bie STrodenlcgung ber non
25?ei§en berool)nten $lä^e gu begiehen. SDie bezüglichen,

bereits im norigen Berichtsjahre begonnenen Slrb.iten finb

in ©obabiS, Duijo, ©rootfontein unb 5rangfontein nun=

mehr gum Slbfcfjluffe gebracht. Dtamifontein ift mit

ihnen begonnen morben. SDer Beschaffung unb Erhaltung

gefunben SErinfroafferS ift ferner in allen Begirfen ent=

fprechenbe Slufmerffamfeit gu SÜfjeil gemorben. Su Dutjo,

Dtamifontein, ©rootfontein, 5rangfontein unb 9?aibauS

finb bie Strinfroafferftetten gereinigt, ummauert unb gum
STfjeil mit pumpen rjerferjen morben. Sn bem Begirf

Dijimbingrae finb neue Brunnen in Duaipüjj, Dfongaoa,

^aribib, Ubib, SDorftrioier unb auf ber fiaxm Äalten=

fjaufen gebohrt roorDen. Ein S£f)fil biefer Brunnen fott

fpäter auch Eifenbarjngroecfen bienen. 3un ^cr)ft erhält

©roafopmunb in Berbinbung mit bem SDJolenbau eine att=

gemeine, bereits ihrer Bottenbung gugehenbe SSafferleitung.
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SDaS 2£affcr roirb tnitlclff eines SBinbmotorS in ein Ijod)-

gelegeneS Sfieferooir gepumpt, roeldjeS grofj genug ift, um
ben Scbarf beS ganzen ^lafceS gu beefen. SDcr 3u flu §
gu ben Käufern roirb burd) 9?öf)rcn(eitung beroirft roerben.

®ie erwähnte Anlage errotcS fid) aufjerbem aud) gur £>crs

ftcHung ber beim 2J?olenbau in SSerrocnbung fommenben
Gementblöd'e als erforberlid). 3' cmI'$ c:^cblid;e 2Baffcr=

erfdjlicfjungcn ftnb aud) in 23etljanien ausgeführt roorben.

SDer $lajj $ectmanSl)oop ücrmefjrte feine bereits oor=

f)anbenen Söaffcranlagen um einen mittels SDiamants

bofjrerS ^ergefteüten, fcfjr ergiebigen S3runnen für £rinf=

roaffer.

Auch bie unter bem 12. (September 1898 für ben

SBereid) beS SdjufcgebieteS erlaffene SSaupoIi^ciorbnung

(Äol-sSI. S. 767) trägt ben allgemein fanilären @cfidjtS=

punften 9?cdjnung, inbem fie auf größeren ^läjjen ben

SBeifjcn bie Anlage rjon Aborten unb ÜD?üEU£agerftenen

gur $flidjt madjt.

£aS (Streben, bie folgen ber ^inberpeft ferner gu

befeitiqen, brüdte in bem loufcnbcn S3cridjtSjarjre bem
roirthfdjafttidjen fieben beS SdjufcgcbicteS faft nod) mehr
als im 23oriarjre ben Stempel auf. SDcr erficn 23e=

ftürgung über bie erlittenen Sßcrhifie maditen ruhige 23e=

fonnentjeit unb guocrfidjilidje £>uffttung auf beffere Qätm
$Ia|j. fiefetcre rourbe befonberS gefiftigt burd) bie bc=

grünbete Au?fid)t auf (Eröffnung beS äJiincnbctricbcS. 2)ie

Sbatfadje ferner, bajj ber Seudje günftige 9iegcnjafjre

folgten unb bafj roäf)rcub eines 3 c ',raumc^ Don 3roe i

Satrren feit ?Ibfd)lufj ber Impfungen fclbft in ben non ber

Seudje am &ärteftcn betroffenen ©ebicten 9Jeueifranfungcn

an Sfinbcrpcft im Allgemeinen nid)t gu ocrgeidjnen roaren,

mufjte ben 93ictjbcfi(jern neuen SDiutfj geben. 3m Uebrigcn

ift nur ein einiger $aH gu rjcrgeidjnen, in roeldjem ein

neuer SuSbrud) ber Dftnbcrpeft feftgcftcllt roorben ift. GS
ift bieS in Omaruru, roofjm bie Seudje auS bem Doambo^
lanbe non üfteuem eingcfdjleppt roorben mar. ©od) fennte

aud; rjier bie £ranff)eit mittclft rafd)cn Eingreifens roieber

im $eime erftidt werben unb lieferte biefer 5°^ ben er*

freulieben Seroeis, bafj bie nad) Äocb'fdjcr 2JJetf)obe ge=

impften SRinber immer nod) burdjauS immun roaren, benn
nur nicht geimpfte Sainbcr roaren non ber Seudje be=

fallen roorben.

SSon gang befonberer SBicrjtigfeit für bie Ausfüllung
ber in ben 2Siet)beftanb beS mittleren unb norblidjcn Sdju&=
gebietS gcriffeucn Süden ift fdjliefdtd) aud; geroefen, bafj

eS gelungen ift, bie Seudje non bem gefammten 9?ama=
lanbe fern gu fjaltcn. SDaS 93erbicnft rjierfür gcbüfjrt in

erfter Cime ben tfjatirärtigen AbfpcrrungSmafjrcgcln ber

93egirfsfjauptleute ber Sübbcgirfe in S3erbinbung mit ber

rafdj burdjgefüljrten Impfung. Sffctcre rourbe inbeffen, ba
fie einem 3roan 9 e wty unterlag, nur etroa an einem
SDrittcl beS ©efammtuiefjbcflanbeS norgenommen. SDie

übrigen groei drittel mürben burdj Sfolirung nor bcr Sauber*
peft gefdjü^t. Stuf tiefe Söcife bietet bcr Sübcn eine tjödjft

roiafommene DucQe für bie Grrgängung beS SSictjbcftanbcS

in bem übrigen SCfjeile beS Sdju^gebieleS. Sorootjl baS
©ouüernemcnt, roie ^ßrioate bjaben fid) berfelben roieber*

fjolt bebient. hiermit im bircflcn 3u ^ammcnf)ange ftanb

ber <5riaf3 ber SScrorbnung com 20. Dtiobcr 1898 (^ot.=

931- S. 3, 1899), roeldje auf bie Slusfutjr »on Stinboict)

unb ^leinoiefj jeber 2lrt einen 3 oCt DOn 6° »Ä. be^ro.

20 JC.. per Stüd legte, ©iefe SDfa&regel erroieS fidj ers

forberlid), ba forootjl non ber Sübs roie oon bcr Cft=
®ren^e tjer 9?adjridjten über baS £>crannat)en ber Äapfdjcn
S
-Bte^rjänbler eingetroffen roaren unb ba ferner ein Stfjdl

Slftenftucte ju ben Ser^anblungen be§ ^eic^ätageS 1898/1900.

ber bicSfciiigen SInficbIcr aus bem iTaptanbe an bie 9?ütfs

roanberung badjte, um mit ben geretteten 93ief)f)crbcn jcn=

feits ber ©rengen ein gutes ©cfdjäft gu madjen. SS
mu^te bafjcr bie "i)?flid)t bcr SdjutgebictSo rroaltung fein,

bie unter fcfjiDcrcn Opfern auf bem $clbe ber 9?inberpcfts

bcMmpfung ergielten ©rfolge bem eigenen Sanbe gu er=

galten.

®a§ im Uebrigcn aud) bieSfeitS ber ©rengen eine

Steigerung bcr allgemeinen Preislage im ©cfolge ber

SHtnbcrpcft auftrat, ift in einem Sanbe, in rocldjcm fitetfä)

unb SJiildj bie ^aupinafjrungSmittel bilben unb faft auS=

fdjlicfelidj nodj ber Cdjfe ben ^ranSportoerfeljr nermittclt,

uaturgemä|. SDer 5ra^'fa ^rcr niu & ertjötjte greife für

fein 3 u fl D^ Sailen unb bcredjnct bcStjatb mit Siedjt

I;öfjere <jrad)tfn|je. Sc^tcreS t)at bie Steigerung bcr @es

fdjäftSpreife gur ^olc^e, ba bcr Kaufmann, auf bie Ddjfen=

roagenbeförberung angeroiefen, bie SD'icrjrauSgabe an 2ranS=
portfoften feiner ^unbidjaft auferlegt, ©benfo naturaemä^
roie bie ^ßreisficigerung ift ^ebodj oorliegenb audj bie

Slbnaljme ber Äauffraft.

S3efonberS fjatten unter biefer ©eftaltung beS ©üter=

auStaufdjeS bie ^aufgcfdjäfte beS müderen unb nörblidjen

^tjcils bcr Kolonie gu leiben. ®a bcnfelben jebod) bie

Ucbcrfdjüffe früherer Seite ftefjen unb bie 23e=

bürfniffe beS SanbeS itjnen aud) ferner eine anfctjnlidje

Ginnatjmcqucüe boten, fo finb ernfttidje gefcfjäftlidje SDii&=

ftänbe nirgcnbS aufgetreten. SUs trjpifdje Srfdjcinung für

bie fiauffraft unter ben Gingeborenen fann bie 3 lls begro.

^Ibnabme beS fogenannten „<}eibl)anbcls" begcidjnct roerben.

®as auSfdjlie§Iid)e 3afylungsmittcl in biefem ift aud) tjeute

nod) 93ic^, roäfjrcnb im ^lafcgcfdjäfte aud) bei ben @in=

geborenen baS ©clb bereits eine SftoQe fpielt.

2Son bem 9?icbcrgange bc§ SSiefjftanbeS roirb bafjer

ftetS in erfter fiinie bcr gclbbanbel betroffen roerben.

hierfür bietet bie Statiftif beS ©eridjtSjafjreS einen 23elag.

Sßäbrenb im SSoriafjre innertjalb beS 23egirfeS SSinbljoef

nod) 85 ©rlaubnißfdjeine gur Ausübung beS |>anbe!S=

gcmerbeS im llmfjergicrjen auSgefteüt rourben, roeift bie

IHfte beS SeridjtSjabreS nur 53 foldjer Sdjeine auf. Qiefy

man bagegen gum SSergleidie ben Söegirf ÄcetmanStjoop

Jjeran, bem im Sübcn bie gteidje S3ebeutung gufommt, roie

bem 23egirfe SBinbfjoef im Horben, fo ergiebt fid) inner=

bjalb bcffelben fjinfidjtlidj ber auSgeftelltcn ^anbelsfdjeine

eine Steigerung non 7 auf 31. SDaS über bie Sßiefjoer=

fjältniffe am Gingange beS SlbfdjnilteS Ausgeführte finbet

hiermit feine gafjlenmäfjige Seftätigung.

3n golge bcr aud) roäfjrenb beS 93erid)tSjahreS überall

regen 23autfjätigfeit fanben inbeffen Arbeitsangebote fietS

gufriebcnftellcnbe Sßerüdfid)tigung.

Srofe ber nidjt befonberS günftigen roirtljfdjaftlidjen

fiage fjat bie Ginfutjr in baS Sdjujjgebiet itjre fteigenbc

Xenbeng beibehalten.

(SS rourben SSaaren eingeführt:

im SBertfje non 5 868 281 JC gegen foTdje

= 4 886 187 s im SSoriatjrc,

alfo um runb eine 30?iHion ütfarl mehr,

^iernon famen:

a) über beulfdje §äfcn Sßaaren im Sßertrje

non 5 654 761 JC
b) über 2Mfifdjbat Sßaaren im SBerifje

Don 101 648 »

c) über bic Sanbgrengen Sßaaren im
SBerthe non 111 872 =
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23on biefen ftammten:

a) aus bcm Gigenrjanbel beS 2Kutter=

lanbeS 4 883 753 Ji.

b) * ber Äaplolonie 813 865 =

c) , Gnglanb 152 425 =

d) * anberen fiänbem 18 238 =

SanbeSprobufte würben ausgeführt im Sßertfje oon

915 784 JC

3m 23orjähre mürben eingeführt:

a) über beutfdje £>äfen SBaaren im SSertfje

oon 4 535 559 JC
b) über Sßalfifdjbat Söaaren im SBcrtfje

oon 288 807 »

c) über bie fianbeSgrengen SEBaaren im
Söertfje oon 61 821 *

SSon biefen ftammten:

a) aus bem Gigenfjanbel beS 2ftutter=

lanbeS 3 639 220 ^
b) = ber ^apfolonie 883 007 =

c) = Gnglanb 305 237 =

d) = anberen fiänbem 58 700 =

2Benn ber SSertt) ber bieSjäbrigen StuSfufjr hinter

bem beS S3orjaf)reS (1 246 745 Ji) um 330 961 Ji
gurücfgeblieben ift, fo bat bieS in ben befonberS ungünftigen

SSerfd)iffung§öerbäItniffen innerhalb br§ @uano=SluSfubr:=

gebieteS oon $ap Groß mährenb beS 23erid)töjatjrc§ feinen

©runb. SBegen fdjroerer SBranbung mufjte guroeilen ein

bis groei 9J?onate lang oon ber SSerlabung beS am ©tranbe
bereit liegenben ©uanoS abgefehen merben.

Sin 3öHcn mürben oerannafjmt:

oon Einfuhrgütern 547 788 Ji.,

5 SluSfuhrgütern .... . 122 328 =

inSgefammt . . . 670 116 Ji.,

fomit ein üKehr oon 320 116 Ji. gegen ben 23oranfd)Iag.

Sm SSorjafjre belief fid) bie ©efammtfumme

ber GinfuhrgöHe auf .... 507 839 Ji.,

* SluSfufjrgölIe * ... . 196 537 =

inSgefammt . . . 704 376 Ji.

©ieS bebeutet tro£ ber burd; bie Steoifion beS 3oH=

iarifeS oom 1. $uni 1898 {StolM. ©. 642) im §111=

gemeinen h erflbgeminberten 30^)^fce fur bie (SinfutjrsöIIe

eine 2)?ehreinnahme oon runb 40 000 Ji. 2)er runb

74 000 Ji. betragenbe SluSfall an SluSfubrgöÜen erflört

fid) in erfter fiinie aus ben bereits ermähnten, ungünftig

nerlaufenen $erfd)iffungSoerbältniffen in Äap Grofj, in

groeiter 3?etbe mof)l aus ber SWebuftion beS ©uanogoüeS

oon 35 Ji. pro Sonne auf 22, 50 Ji.

©ine Einfuhr über bie Dftgrenge beS ©djufcgebteteS

fanb mährenb beS größten Zfycikä beS SabreS (bis gum
14. gebruar b. 3.) megen ber mit 9?üdfid)t auf bie

9Hnberpeft ©erhängten ©rengfperre nicht ftatt. 2>ie ©infuhr

über bie ©üb grenze mar jebod) aus gmingenben mirtf)=

fd)aftlid)en ©rünben unter ben nötigen S3orfd)riftS=

maßregeln an einer beftimmten gurt beS DranjefluffeS

freigegeben. GS fonnte bieS um fo eher gefdjeben, als

bie an unfere ©übgrenge fjerantretenben ^apbiftrifte, ÄIein=

Sftamaqualanb unb ^enbarbt, in ihrem nörblidjen Stt)eile

oon ber ©eudje oerfcrjont geblieben finb.

£)auptau§fuf)rartifel ift ber ©uano. Slud) ber Gjrport

oon ©ummt fyat im 23ericf)t§jnr)rc eine erfreulidje gimabme
gegeigt. SBegen ber (Sin= unb SluSfurjr im (Singelnen mirb

auf bie Slnlage oermiefen.

a) SBaffertoerforgang.

Stcferbau unb ©artenbemirthfcbaftung über ben Pehmen
be§ |>auSbebarf§ h'niu^ bebürfen in unferem an Stegen

nidjt fehr reichen ©chu^gebiete bauernber, leicht ablenfbarer

SBaffermengen. 2Bo biefelben nicht burdj bie Statur ge«

geben finb, müffen fie burd) mechanifa^e Gingriffe gefchaffen

merben. Sll§ beroätjrtcfter biefer (Singriffe fyat fid) oon
jeher bie Slnlage oon ©taubämmen herauSgcfteüt. SDie Ianbe§;

üblichen ^ßhfen (ßiehbrunnen) unb europäifdjen ^ßumpen=

frjfteme gehören bagegen lebiglich in ben 93ereid) ber 2Baffer=

oerforgung für Käufer, SBoImplä&e, 2anbftra§en unb Sßier)-

guchtfarmen, nicht in benjenigen ber Slcferroirthfchoft. ®a=
|er h^t bie ©dmfcgebietSüerroaltung in bem ffieftreben, bie

Kolonie auch nach le&tgenannter Dichtung hin aufgufd)lie§en,

bereits im S3orjaf)re ben SDammbauten ihre oolle 2lufmerf*

fam!eit gugcmanbt. SBährcnb im füblichften STEjcile beS

©chu^gebteteS berartige Einlagen bei beffen Seftanb an
alten, im afrifanifdEjen ^rmbetriebe erfahrenen Stnfieblern

fdjon feit Sängerem nicht mehr unbefannt finb, entbehrte

ba§ £ereroIanb berfelben bis oor bürgern ganglid). 2)er

auf ber ^axm SSoigtlanb bei 2Sinbt)oef inbeffen bereits im
SSorjafjre in Eingriff genommene unb gu 23eginn beS S3e=

richtsjahreS fertiggefteüte S)amm hat eine Sänge oon etroa

300 m, eine SSreite in ber ©ohle oon 15 m unb eine

£>öbc oon 5^2 od. Um feine SöiberftanbSfärjigEeit gegen

^ffiafferfpütung gu oerftärfen, ift berfelbe nach bem ©ammel=
bctf'en gu mit ©anbfteinplatten betleibet, ©eine §er=

fteüungSEoften beliefen fich auf 18—20 000^ ®er gleich^

falls erft fürglich in Singriff genommene, aber noch nicht

ooüenbete SDamm auf ber ^axm „Hoffnung" bei 2öinbt)oef

hat eine fiänge oon ca. 175 ro, eine ÜBreite in ber ©ohle
oon ca. 25 m unb eine |)öhe oon ca. 3 m. SBeibe SDämme
haben bereits SRegengeiten burebgemadjt unb fid) ^ierEiei

hinfid)tlid) ihrer ^altbarfeit beroäfjrt.

9^achbem fo baS ^rioatfapital feine SereitmiHigfeit

gegeigt hatte, fich an ber lanbroirtbfcbaftlidjen (Srfcfjliefjung

beS fianbeS burd) SDammbauten gu beiheiligen, ging bie

©chufegcbietSoerroaltung auch ifjrerfeitS mährenb beS 23e=

richtsjahreS an bie SluSführung eines größeren SKuflerflaus

merfeS. ©ie oerbanb hierrn^ ei°en Smeifachen Qmed.
Ginmal foüten bie hierbei gu fammelnben Erfahrungen

auch ben prioaten Unternehmungen gu ©ute fommen, gum
Slnberen mürbe baS bericfelbare £anb ber ^örberung ber

Slnfiebelung bienen. SDer $la£, auf roelchen bie SSahl

beS ©ouoernementS fiel, liegt ca. 35 km oon SSinblmef

entfernt im Äongeffionsgebiete ber ©iebelungSgefeIIfd;aft.

9^ad)bem bie bieSbegüglicrjen SlbtretungSoerhanblungen,

roeldje auf ber ©runblage eines 2aufd)eS geführt mürben,

gum Slbftrjlufj gelangt roaren, erhielt ein im SDammbau
erfahrener Unternehmer bie Slrbeit gum Slfforbpreife oon
60 000 Ji übertragen, ©ie mürbe im Januar in Singriff

genommen unb ift bereits fomeit fortgefchritten, bafj ihre

Soüenbung noch oor 23egtnn ber 9?egenperiobe (Stfooember)

mit ©idjerhett gu ermarten fleht. 2)er ®amm fchliefet einen

geräumigen 3^t)alfeffel ab, aus bem bisher baS gulaufenbe

^egenroaffer burd) einen nur 3
/4 m breiten {^fpd* in

bie oorgelagerte Gbene gelangen fonnte. Um bem beranz

brängenben SBaffer einen erhöhten SBiberftanb gu bieten,

ift ber SDamm nietjt in geraber Sinie, fonbern in einem

flumpfen, nad) ber Slbflufjrid)tung offenen SBinfel angelegt,

©er aus Grbe gebilbete ©ammfern hat in ber ©ohle eine

Sreite oon 27 m unb gur Qtit eine ^>öt}e oon 10 m.

9?ad) ^eriigfleUung ber Slnlage roirb feine §öhe 13 m,
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bie SSretle ber Krone 3 m unb bte Sänge ber beiben

©djenfel gufammen 120 m betragen. SDer SDatnmFern wirb

nach ber SBafferfeite gu bis gur |)öhe oon 6 m über bie

©of)Ie mit einer in Eement gemauerten Slbbedung oon
©teinblöden oerfeben. SDiefe 23eflcibung i[t gur Qeit Quf

ber gangen SluSbehnung beS S3auroerfeS bis 3ur ^>örje oon

ca. 3 m fertiggefteHt. SDie bem SBaffer abgeroenbete (Seite

roirb gleichfalls mit einer ©teinabbedung, aber ohne

Eementfügung oerferjen roerben. Sin bem Saue finb fünf

roeifje unb 28 eingeborene Arbeiter befdjäftigt. SDie Spenge

beS burdj bie erroähnte Slnlage gu ftauenben 2Baffer§

rourbe auf 8 Millionen Kubifmeter berechnet. SDaS S3c=

riefelungSgebier, roeldjeS ca. 50 ha guten SlderbobenS auf=

roeift, fott guoerläffigen beutfcben Slnfieblern, namentlich

foldjen, roeldje burcb bie Sfrnberpeft befonberS gefdjäbigt

roorben finb, unter möglidjft günftigen 23ebingungen über=

roiefen roerben. (Sine groeite, roenn auch nicht fo umfang^
reiche Stauanlage rourbe roäljrenb beS S3ericrjt§jat)reö

feitenS beS SBegirfSrjauptmannS oon ©ibeon begonnen.

SDeren ©tauoermögen roirb auf etroa l 1
/? Millionen Kubifz

meter Sßaffer oeranfdjlagt. Slufterbem finb oon prioater

(Seite nod) auf neun ^armplätsen innerhalb be§ ©djuf^
gebieteS roeitcre SDammarbeiten in Angriff genommen bcgro.

fertiggefteHt roorben. Slucb baS rjeimifcbe Kapital, in3=

befonbere ein eigens auf Anregung ber ©iebelungSgcfetl'

fcbaft in 93erlin gegrünbeteS ©rjnbifat geigte in ban£"enS=

roertfjer SBeife feine SBereitroitligfeir, an ber Söfung ber

für bie Kolonie fo mistigen SBafferfrage mitzuarbeiten.

b) fiaitbtmrtfjfdjafr.

•Jlacbbem bie folgen ber SRinberpeft in ihren erften

unb fjärteffen Einrotrfungen gu Seghin beS S3crtd)t§iar)reg

überfianben roaren, eradjtete bie ©djufcgebietsoerroaltung

ben 3efrPunft 3ur SSeranftaltung einer Sluefteßung auf

Ianbroirihfdjaftlid)em ©ebiete für gefommen. SDaS Unter*

nehmen fonnte roegen ber roeiten Entfernungen unb noch

unfertigen SSerfehrSoerbältniffe inbeffen nur einem Stfjeil

beS ©cfju&gebieteS gu ©ute fommen. Slber aud) in biefer

Einfdjränfung fonnte bie SluSfteüung belefjrenb unb an*

fpornenb für baS ©ange roirfen. S3ei ben Vorarbeiten gu

berfelben ift auch ber lanbroirthfdjaftlidje Verein in

SSinbljoeF gu dlafye gegogen roorben. SDie am 2. unb 3. Suui
biefeS SatjreS gu 2Binbt)oef abgehaltene SluSfteüung ergab

ein burdmuS befriebigenbeS 9?cfultat, wenngleich fie im
Stilgemeinen nur aus ber näd)ften Umgebung befdjidt

roorben mar. ES mürben auSgeftetlt:

an ^ferben . 43 ©tüd oon 7 SluSffellew,

= SKinboief) . 133 « = 15

= meinrieh . 146 = = 5

SDaneben eine nidjt unerheblid^e Slnja^I con (Srgeugniffen

bes SanbbaueS foroie äReiereiprobufte. SDaS auSgefteßte

SSieE) ergab ben erfreulichen Seroeis, ba§ bie Stufgudjts

SBeftrebunaen ber legten Sa^re oon (Srfolg begleitet geroefen

roaren. SDie Äreugung be§ einheimifd)en 9?inboieh§ mit

europäifdjen Waffen (@immenthaler,©fj°rth°rn unb|)oIlänber)

geigte fetjone Ergebniffe. Sludj ba§ ^reugungSprobuft beS
reinen StngorabocfeS mit ber eintjeimifdien 3iege fanb un=
getheilten S3eifaU. SDie für ©arten* unb <}e[bergeugniffe

referüirten ©tänbe mürben gum meitauS größten Stfjeile

»on ber ©artenfolonie ÄleinsSBinbtjoef in Slnfprud) ge=

nommen. (SS gelangten gur SluSftetlung: Kartoffeln in

ben oerfdjiebenften ©orten, 2Bei§fob,l, Slumenfobl, Sßirfing*

!o|I, Kohlrüben, rotfje ^üben, fettige, Koljlrabi, Karotten,

Sroiebeln, ßtcborienrourgeln, StfaiS, ^)afer, SBeigen, Kürbiffe,

§ülfenfrüd)te, Sßein, ^ruebteffengen unb im Sanbe gegogene
r-erebelte Dbftbäume.

Sin greifen famen inSgefammt 8000 JC. gur SSer=

t^eilung. SDie burd) bie Anlegung be§ SluSftellungSpla^eS

entftanbenen unb fonftigen SetriebSunfoften mürben aus

ben SintrittSgelbern unb ben (5innat)men ber mit ber SluS=

fteHung r-erbunbenen Sotterie noßauf gebedt. SDie SluS=

fteUung fanb in einem ^3ferberennen ihren Slbfdjluj}, baS

bei gut befefcten gelbem intereffant' unb befriebigenb

»erlief.

1. Sl(fer= unb ©artenbau.

23on einem Slderbau in nennenSroerthem Umfange
fann im ©djufjgebicte aua; heute noch nicht berichtet roerben.

ÜJiachbem es inbeffen bem ©ouoernement mährenb beS

23erichtSjahre§ gelungen ift, einen in afrüanifcher Sanb=

roirthfd^aft erfahrenen SlgrifullurdjemiEer bauernb für ben

bieSfeitigen SDienft gu geminnen, mirb auch eine ipebung

ber 3elbmirthfchaft gu erwarten fein. SDem genannten

Beamten, raeldjer bisher im Kapminifterium für Sanb=

mirth)d;aft mit ©rfolg tfjatig geroefen ift, fällt mit bie

Slufgabe gu, gleidjfam als Söanberlefjrer unter ben garmern
gu roirfen, ©obenanalqfen angufertigen unb alle erforberlicb

erfcheinenben 3?ath?d;läge gu ertheilen. W\i ber 2Saffer=

oerforgung im Karugebiete ber Kapfolonie roohl oertraut,

mirb fidj feine SJJitroirfung bei Slnlage non SDämmert unb

SSornahme oon 2Bafferbohroerfuajen gleichfalls als roertlj=

ooH erroeifen. ^nx ©egenfa^e gum Slderbau geigte bie

©artenberoirthfehaftung foroohl hinfidjtlid) ihrer SluSbehnung,

als auch ihrer $robufte eine fortfdjreitenbe @ntroidclung.

SDie Qafyl ber bereits rorhanbenen ©arten rourbe um
roeitere brei folcher, größeren ©tnleS, im Segirfe Keet=

manshoop vermehrt. Qmei banon fallen auf bie S3egirfS=

oerroaltung; ber brüte liegt im 93ereidje ber %axm ©ceheim
am ^ifd;fluffe unb ftcHt ber Energie feines Unternehmers
ein fefjr gutes 3eugnt§ aus. Von ben beiben neuan*
gelegten JRegierungSgärten ift ber eine in ber Ücätje con
Keetman§hoop belegen unb als S3erfud)§garten nebft

33aumfd)ule gebadjt. SS follen aus ihm ben ©artenbau
treibenben gannern beS S3egirfS nadj SSebarf junge

©äumchen unb Vflangen gu biEigen greifen abgegeben

roerben, fo ba§ biefen baS mit einem SSe^uge aus SDcutfd)=

lanb ober ber Kapfolonie oerbunbene S^ififo erfpart bleibt.

SDfitrcIft biefer ä)caßnahme roirb ben Sebürfniffen be§

©übenS in gleicher SBeife Rechnung getragen, roie folcheS

hinfidjtlich beS mittleren STheileS beS ©chu^gebieteS mittelft

beS SSinbhoefer SSerfudjSgartenS bereits feit längerer $eit

gefchehen ift. SDer groeite ber neuerftanbenen 9iegierungS=

gärten liegt auf bem roegen feines SBaffeneichthumS gur

©artenfultur tjödtjft geeigneten ^Sla^e Bethanien unb ift in

SSerbinbung mit ber Neueinrichtung beS SDiftriftS Bethanien
als ©tationSgarten angelegt roorben. SDerfelbe roirb in

5oIge feiner über bie ©tationSbebürfniffe hinausgehoben
Slusbehnung inbeffen gleichfatts ben ^avmevn beS SDiftriftS

non Sßujjen fein.

2. aSiehmirthfchaft.

a) iUiuöuicf).

SSährenb ber Eingeborene, befonberS ber mit ber aSiet)=

gucht feit langem rertraute ^erero, auf bem ihm nach ber

^inberpeft oerbliebenen 9?efte feines ViehftanbeS roeiterbaut,

unb bie erlittenen SSerlufte aümählid) gu erfe^en fucht, be=

mühen fieb bie 2Bei§en, ihre SSiehbeftänbe nicht nur gu oer=

mehren, fonbern auch burdj 3ufu^r fnfdjen SBluteS gu r<er=

beffern. SDaS ©ouoernement unterftü^te biefeS ©eftreben
burefj Einfuhr oon gur Slufgudjt geeigneten SßuÜen unb
Kühen. Qumtyt rourbe gu biefem ^ede auf baS 9fama=
lanb gurüdgegriffen, ba beffen 9^inboiehbeftanb, roie bereits

ausgeführt, burd) bie üftmberpeft nur fdjroaaj) in Üftitfetben*
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fdjaft gebogen roar' aufjerbem baS 9?amartnb J>infid^llidb

feinc§ W\ld)= unb ^IeifdjmcrthcS roie aud) feiner S^raf 1

auf roeit Ijöljcrer Stufe fleht, als baS ©amararinb. 2)ie

auf biefe Seife befd)afftcn SuDen rourben gegen mäfjigeS

©prunggclb ben Partnern 3ur Scrfüguug geftcllt. ca. 200

auf bem gleichen SBcge anaefaufte Äülje gelangten gegen

(Sntrid)tung beS falben AnfaufSroertbeS an bie non ber

Siinbcrpcft befonbers ftarf I)eimgefucbten Sicbsüd)ter jur

2*ertl)eilung. 9?eid)lid)er JRcgen fam biefen Scmül)ungen,

bic folgen ber Siinbetpcft $u beteiligen, ju £)ülfe. 9?ir=

gcnbS fonnte über SBcibe unb SSaffer geftagt roerben.

SDen 23icbsüd)tcrn blieben bafjer bie Sirlufle, rocldje frühere

STrocfenjalirc Sur $olge gehabt Ratten, erfpart. S)cr 9caü>

roud)S aebief) in £y° l 9 e beffen bei ber rcid)Itdjcn Ernährung
gut. SDie Annahme, baf} baS 9f?inbcrpe|tfontaa.ium pcr=

niebfet fei, ermutigte ferner baS ©ouoernement roie $riuat=

Icute sur Grinfubr von ©immcnthalcr, Sogclsbcrgcr unb

^injgauer 3 uc*'trna tcrial. Sßcnn aud) bte eingeführten

Sutten unb Warfen jur 3°'* VD(b untcr bei: irrnen unge*

mofjnten sPerljaltniffett beS $limaS unb ber Srnäfyrung ^u

IciDcn bjaben, fo bat bie mehr jäl)i ige (Erfahrung, roeld)e

mit ©immcntrjaler unb ©bortboru^SulIen im ©dju^gebiete

bereits gcmad)t ift, gelehrt, bafe bie Afflimattfation möglid)

unb nidjt attsu fdjroicrig ift, bafj cor Allem aber bie 9caa>

3ud)t norjüglid) gebebt, unb fomit ber ridjtige 2öeg sur

£ebung ber 9?inbüie^ud)t eingcfdjlagen ift. (£S mürben
pon bem ©ouoernement eingeführt:

4 ©immenthaler Sutten,

4 = Warfen,

2 SogelSberger Sutten,

1 - gärfe,

2 ^insgauer Sutten,

1 = prfe.

Se ein Sutte ber porerroärjnten Waffen pcrblieb bem
ßuditpieljbcflanDe beS ©ouucrnemcntS *ur letbmcifen 2lb=

gäbe an bie Qüä)ter, roäbrenb ber ffieft tljeilS im Sege
freifjänbigen SerfaufS, tl)eilS gelegentlich ber im Anfd)luffc

an bie lanbroirtbfd)aftlid)e AuSftcflung abgehaltenen Auttion

in ^ripatbefi^ überging. Sßildje ber importirten Staffen

fid) am beften beroäbrcn roirb, bleibt abzuwarten. 2;ie

Stfadifommen ber Simmcnt^aler haben fid) Innfidjtlid) ifjrer

2J?ild)= unb ^Icifdiergicbigfcit gut bcroäbrt. Sa bic

SogcISbergcr^ unb ^tn^gauers^affe einen nod) roiberftanbs=

fähigeren ©d)lag barftetten, bürften tjinfidjtlid) ifjrer glcid)

günftige Hoffnungen berechtigt fein.

b) ^ferbe.

2Bie im SBorjarjre mürbe aud) roöf)renb be§ Sßcrid)t§=

faires ferner ber 5lufjud)t ber cintjeimifdjen ^ferberaffe

Slufmerffnmfcit gugeroenbet. 5DaS Scfireben beS @ouocrne=

mcntS gcfjt bnl)iu, ein ^ßfcrbctnatcrial gu erzielen, ba§

beffer unb Iciftungsfäbiger als bas porbanbene ift, fidtj

aber babei pon S»g rnb auf ben SScrb^ältniffen beS SanbcS
angepaßt fjat. S)icfcS $id roirb erreicht, inbem man
befjcren eintjeimifetjen ©luten geeignete 3 uc^^ cn 0^ e Su=

f ütjrt. Siad) ben in ber Äapfolouie gcmad)ten Grfal)ruugen

bietet ber SraEc^ncr gute ©cmäljr für ^crbifferung ber

mangelhaften unb für bie Grtjaltung ber guten (5igcn=

fd^aften beS afnfanifdjcn ^ferbeS. GS mürben batjer

feitens ber ©cbu^gebieiSpermaltung fdjon im Ü'orjafjrc

jmei Strate^ncrbcngfte eingeführt, Don benen jebod) einer

roät)renb ber Ucberiafjrt trepirte. ©er eingef ürjrte brcU

jät)rige Xratcbner hat fid) aut cntroicfelt. Sis jc^t ftct;en

30 pon tl)tn hcrrüt)renbe ^of)lcx\ in l'lusfictjt. SDie märjrcnb

beS SericbtsjatjreS sur (Sinfubr gelangten 200 argentinifdjen

$ferbe roaren lebiglid) sum ©ebrauebe bei ber Sdjufctruppe

btfiimmt. 6et)r gut bcraäbrten fid) bie gletdjfalls aus
Argentinien eingeführten SKaulefel. Gfcl, 2ftaultl)icre unb
SJiaulcfcl rourben bislang im Canbe nur gan^ nereinjelt

gezüchtet. SDcr porhanbeue Siftanb entflammt, abgefeljen

pon ben Slrgcntiniern, ber Äaptolonie.

^auptsüdjtungSgcbiet für SHeinoicr) ift ber ©üben beS

©djuJjgebietcS (SJamalanb). SJicfer bietet bem ^onfommen
aller in Sctradjt fommenben Strien (Sottidjafe, Stngora^

Siegen, ^cttfcfjiuangjdjnfe, Riegen) bie bentbar günftigften

S^oibcbingungcn, roährenb baS ^crcrolanb mefjr für bie

fleifdjlicfernben Staffen (Jcttfdjroan^fdmf unb 3' ene) in

Sctradjt totnmt. S)ictc (irfdjcinung ift auf bie SSerfcrjiebctis

artigfeit ber SSeibcDerfjällniffe beiber ©ebicte surücf^ufübren.

©eioiffermafjen eine (Snflaoe beS (EübcnS hübet jebod; in

biefer Sesicl)img bie im ^crcrolanbe belegene [yarm £pit}=

foppje, auf roeldjcr bie SDeutfdje 5?oloniaü®efcüfd)aft für

©übroeftafrifa unter anbei em mit (Sifolg reine SBottfcfjafs

unb Slngora^udjt treibt. SDiefem 3ucb t StDC 'fl e l'^ aud)

ber Gigeuthümcr ber im 03ibconer Scsirfe belegenen ^}arm

^iomtfaS auSfd)ltef3lid) jugeroanbt unb babei erfreuliche

3ii futtate ersielt. SSeniger günftig als baS Qüd)im auf

reinem, cdjtem Stod* perlicfcn bie Äreu^ungSucrfudie ^roifdjcn

einfjcimifdjen unb Slngorasicgcn. Snbeffcn ift felbftüerftänb=

lid), bafj mit ber Gsmfuf)r frifdjen SlutcS baS in ^°^ e

3nsud)t begenerirte porbaubene 2T?nleriat pcibiffert roirb.

2)icfe (Srroägung beftimmte baS ©ouoernement sur (Sinfufjr

pon Slngorabörfcn auS ber $apfolonie unb sum Slnlauf

guter ^ettfdiroansböcfe im Sübcn beS SdjujjaebietcS, roomit

bec Älcinoicl)bcftünb beS mittleren unb nörblicrjen ©diu^=
gebietes in feinem Slute aufgcfrifd)t roorben ift. Sem
Seiipiele beS ©ouüerncmentS folgte bie SDeutfcrje Äolonial=

©cfellidjaft für ©übrocftafrifa, inbem fie englifd)e ^leifd)=

©djafböefe einführte. (SS trat fomit baS Scftreben su 2^age,

einerfeits mitteilt reiner 3'^ lun rt fou 2?ollfdmfen unb
Slngora=3i rgcn einen Cfjpoitartifel in ©djafmotte unb
9Jcol)air, anbererfeits aber aud) mittclft 5?rcu^ungen eine

Skrbcfferung ber Waffen fclbft mit Segug auf ?}leifd), Wild)

unb 5°^c S 11 erzielen. Sei rocitcrer Scfolgung bieler

3ud)tgrunbfä^e fteljt gu erroarten, ba§ baS 6d)ur3gebict,

namentlich l;infid)tlid) ber 23ott=SluSfuhr, red)t ^)eroor=

porragcnDeS leiften roirb. ©aS bem obcrflädjlidjen Se^

flauer ärmlid) cridjctnenbe S^amalanb birgt in biefer Se=

Sietjung einen großen 3teid)tl)um in fid).

d) 2d)UJCtsic.

®ie im SSorjafjre burd) baS ©oupernement eingeführten

3udjtcbcr unb Sauen, beren STranSport nad) bem ^nncn=

lanbe roegen ber h cl
f3
cn Temperatur unterbleiben mußte,

rourben auf einem in ber 92äbe SroafopmunbS belegenen

^?la|je untergebradjt, roo fie porsüglid) gebiehen. ©ie gc=

gehören ber Scrffhirc^affe an. ÜKittelft 3 u fü£)rung eines

rociieren 3 u d)tcberS rourbe in ber 5°l9 fSe i t ber §nsud)t

begegnet. 2Säljrenb ber falten Sahrcö Sclt tft DOnn m^
Sertbeilung biefer STfjicrc auf bas $>intcrlanb begonnen

roorben, um aud) bort ber im beften ©ebeifjen begriffenen

©d)roeincsud)t neues Slut susufürjren. 23ic atte SBicfjsucfjt

fid) innerhalb beS ©djujjgebictc«, roo ber £raal unb

fd)attcnfpenbcnbe Säume ben «Stall criejjen, ©tallfüttcrung

aber nur in Ausnahmefällen befannt ift, hiDig unb lobnenb

|

gcftaltct, fo trifft bicS befonbers in Se,5ug auf bie ©djmeines

Sud)t su. Serhicrcnbcn Äranffjcitcn nicht unterroorfen unb

ber Wartung fauin bebürftig, gcbciljt baS ©djrocin im

©d)u^gebicte faft lebiglid) mittclft ber im Srbboben reicfjlid)

porbanbenen Änottengemädjfe, foroie ber 9Jtild)überrefte.
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©o finbet biefer müfjelofe, aber ertragreiche ßuc^tjroeig im

©a)u&gebiete eine ftctS road)fenbe Verbreitung, roaS an;

gefidjis ber erljcblicf) gefteigerten 5lcifd;pretfe nid)t fjod)

genug angcfdjlagen roerbtn fann. Sas ©ouoernement giebt

gegen billiges (Entgelt Qadjtpaaxc ab, bie 9?ad)frage ift jeboct)

eine fo reidjlidje, baf$ fie nidjt immer befriebigt roerben

fann.

e) ©cflügel.

Sturer ber fid) gut lofjnenben uub burd; (Sinfufjr

frember Slrtcn crfjcbiid) uerbefferten ^urjncrsitd&t, nerbienen

an biefer ©teile bie roäbrenb beS S3crid)tSiaf)rcS begonnenen

3u.ttöerfucbe mit $utcn (Srroäfjnung. SDiefclben roaren

jebod) bisfjcr nur in bcfdjränftcn ©renken gehalten, fo ba§

ein fixeres Urtfjeil über ben (Srfolg jur ßeit nod) nid;t

gefällt roerben fann. Slud; baS auf einer ber Stuften;

formen oon Sßinbboef eingeleitete ©trauj3cn3ud)tunter;

nehmen ift aus bem 23erfud)3fiabium nod; rtictjt fjcrauS;

getreten.

3m ©angen mar für baS ©ebiet ber %f)kv$ud)t bie

bereite erroäbnie Ianbroirtf;fd;aftlid;e SluSftellung oon bofjem

SBcrtfje. SDie ncrfdjiebcnen ifrcujungSprobufre ermarbeu

fid) in SInfefjung ber 23eiter<$ud)f bie uotlfte Slufmerfjamfeit

ber beteiligten Greife. Schere fonnten fid) ber lieber;

geugung ntd)t oerfdjiieften, bafj tro£ ber 3um STfjeil gc=

raaltigen 3tinberpefrr>crlufte bie ©runblage immer nod;

Dorfjanben ift, auf ber bie SSiebjucfjt beS SanbeS in SSc^ug

auf Quantität roieber gur früheren ,£>ör)e gebracht roerben

fann, bafj bagegen rjinftdjtlid) ber Qualität baS Bisherige

Material bei geeigneten äßafjnabmen unfd)rocr 31t über;

treffen ift.

23aS ben @efunbb/ eiiS3ufianb beS 23ier)§ anlangt, fo

mar bcrfelbe roäbrenb beS &cricfjtSjafjreS im mittleren uub

nörbliä)en £fjeil beS ©d;uj3gebiete§ ein befriebigenber, im

füblicrjen Sfjcil ein guter. ®ie Sftinbcrpeft tonnte im ©rojjen

als er!ofd;cn bctrad)tet merben. dagegen macfjte fid) bie

ßungcnfeudje namcntlid) im Umfreife non SSinbljoef
j

immer mef;r bemerfbar. Slud) bie übrigen STfjeile ber

Kolonie I;atten fur3 nad) Sluffjören ber 9tinbcrpeft unter

biefer ©eud;e 3U leiben. Vor Mem bel;ufs SScfampfung

biefer, ben Viebbcftanb be§ ©d;u&gcbieteS immer roieber

non Beuern bcbrofjcnbcn ©eud;c, ift roäfjrenb beS 23crtd;tS;

jafjrcS ein baftcriologifd)cS Snftitut 3U ©amamS in ber

SJMfje non SBtnbfjoeE cingerid;tct roorben, non bem nod;

fpäter bie 9tebe fein roirb. SWittelft £>erftetluug ber Sntpf=

ftoffe unb SluSbilbung non Ampfern fott ben Vicfjbefitjern

bie 9JWglid)fcit red;t3eitiger, fad;gcmäfj aufgeführter ©cf;u&=

tmpfung geboten werben. SlIS roeitcreS VorbeugungSmittcl

raurbc bie Umarbeitung ber un3ureid;enbcn unb ocraltcten

2ungcnfeud)en=33erorbnung in Singriff genommen. Slud)

ift bie (Sntfcnbung je eines £fjierar3teS an bie ©ijjc ber

S9e3 ;rf§E;auptmanufd)aften in SluSfid;t genommen. (Sine

gleid)e ©cfafjr, mie bem Sftnbuieb aus ber £ungenfcud;e,

erraäd;ft ben *J3ferbcu aus ber fogenannten ©terbe, menn;
gleid) legerer leid;ter 3U begegnen ift, ba fie nur roäfjrenb

ber SWonate Februar, 3Räv& unb Stpril auftritt. ®a§
9?amalanb ftcf;t aud) f)infid)tlid; biefer ^ranfljeit crr)eblid)

günfttger ba, alö bie übrigen ©ebiete ber Kolonie, ©effen

SJerlufte finb im SSergleid;e 3um mittleren unb nörblictjcn

Xfjeile beö ©d)u^gebicte§ nerfd;rainbenb gering. SSon ben

mäfjrenb be§ ©tat§jaf;re§ 1898 an ©terbe nerenbeten

77 «ßferben be§ ©ouoerncmcntS (= 6,7% be§ 1150^ferbe
ääljlenben 23eftanbe§), entfaEen auf bem SBegtrJ $ectman§=
tjoop nur fünf ^biere. äöenn aud) gegen bie ermähnte
^ranffjeit fid;er roirfenbc SKittel nod; nid;t norfjanben finb,

fo fjat fiel; bod) bie 3)?af3nal;me ber ©taüfjaltung roä^renb
ber ©teröe^eit im Mgemeiuen gut bemärjrt. ©ie berufjt

auf ber non ber 2Siffenfd)aft au§gefjenben geftfteffung, baft

3roifd)en bem gerabe roäbrenb ber ©terbemonate in ber

äßorgenfrüfje reid;tid; norljanbenen 2:bau unb bem Slufrretcn

ber Ürant'fjeit, ein gufammenbang beftcf;t. Um bie $ferbe

non biefer fd;äblid;en (Sinroirfung ju bcroafjren, merben fie

bie 9iad)t über internirt unb erft in norgerüefter borgen-

ftunbe, nad;bem ber £f)au unter bem ©influffe ber ©onne
befeitigt ift, auf bie Söeibe getrieben. ©0 fjatte bie ©tation

Dmaruru, bereu ©ebiet feine§roeg§ fterbefrei ift, in 3°l9 e

be§ öorbefd;ricbencn SSerfal)ren§, unter ben am $la£e

oerbliebenen ^Sfcrben feinerlci SScrlufte, mäljrcnb non ben

nad; einem fterbefrei geltcnben $la£$e überfübrten Sfjtereu

8 ^ferbc unb 3 3?caulcfel ber Äranfrjeit erlagen. Siegen

ber burd) bie ©tallfüttcrung uerurfaebten crfjeblidjen Soften

fann jebod; bie bargcfiellte 23etjanblungöart nid;t allgemein

31a S)urd)fübrung gelangen. SDer §auptfad;e nad) mufj

e§ bei bem lanbe§üblid)en, für ben S)ienftbetricb aller;

bing§ red;t ftörenben Sßerfarjren oerbleiben, bie Sßferbe

roätjrenb ber ©terbemonate auf fterbefreie ^5tä^e 3U ner;

bringen.

Sin ^ranffjeiten nid)t feuetjenartiger 9Zatur traten unter

ben ^ferben afute fiungenent3Ünbung, $olif unb SBurm;

franftjeit auf. S^ci ftäHen nerenbeten $ferbe an

©djlangenbtf}. 2)a§ Äleinoicf; litt 3um Sttjeil reetjt erfjeb;

ltd) unter ber ©d)afbremfenlaröen;$ranf()eit unb ber foge;

nannten ©ceUiecte. fiebere fcfjeint auf Vergiftung burd)

bie S3lütbe einer roäljrenb ber 3?egen3ett ftarf nerbreiteten,

gelb;roeiften Slnemonenart 3urücf3ufürjren 3U fein.

3. SBergbau.

3)a§ 23erid)t§ia{;r brad)te bie Prüfungen, betreffs

23ergroerf§gcred)tfamc innertjalb beö ©d)u^gcbiet§ 3um
?lbfd)lu§. ®ie 3ule^t nod) in 23etrad)t gefommenen ©e;

biete maren biejenigen be§ früheren San Sonfer'fdjen

©tamme§ fomie ber ©martbooU unb 3esfontetner Rotten;

totten.

S^acfibem bereits im SSorjarjre ba§ Serfabaer ©ebiet

unb in biefem 23erid)t§ial)re bie ©ebiete ber ©offjaSer

Hottentotten unb ©ictfonteiner 23aftarbS 3U öffentlidien

©erjürfgebieten erflärt roaren, rorrbe ber bergbaulid)en

2f)ätigfeit ein roeitcrcS ^elD baburd) eröffnet, bafj aud; bie

S)eutfd)e ÄolonialgefefIfd;aft für ©übroeftafrifa ifjre auSge;

brrjntcn Äon3effionSgebiete im §ererolanbe bem allgemeinen

SBettbemerbe öffnete.

3u biefem Qwde ift ber ©cneraloertreter ber ©efell;

fd)aft ermächtigt roorben, an jeben SSeroerber forootjl bie

©rlaubnift 3um ©djürfen als aud), für ben ^-atl ber (Snt=

bed'ung ergiebiger ^unbftellen, baS 9ted)t 3um Slbbau unter

geroiffen Vebtngungen 3U ertfjeilen. SDicfe 93ebingungen

lefjnen fid) im Slßgemcinen an bie 93eftimmungen ber für

baS ©dju^gebiet geltenben S3ergrjcrorbung nom 15. Sluguft

1889 (iHcicbSgefe^blatt ©. 179) an.

SDie ^oIonialgefeIIfd)aft fjat roäfjrenb beS 93ertd)tS;

jabjrcS 23 ©d)ürffd)cine ausgegeben. S)ie auf ©runb
biefer ©d)ürffieine gcmacfjten [?unbe roaren, namentlid) fo;

roeit fie auf $upferer3e fjininiefen, 3um Stfjcil red)t bemer;

fenSiDertfj. SIIS ^olc^e ber bergbaulichen Gröffnung beS

Scrfabaer ©ebicts bilbete fid) ferner im %üm nortgen

Saferes in ^eetmannSljooo unter ber ghrnm ,,©eutfa)eS

a}cinenfnnbifat" eine ©efctlfd)aft mit bem Qmede, auf einer

non itjr eigentfjümlid) erroorbenen ^avm baS ©d)ürfen nad)

diamanten 3U betreiben. 2)aS Icbiglid) im ©üben beS

©cbu^gebtetcS nufgebrad)te ©efeUfcfjaftsfapital betrug ur*

fprünghd) 40 000 JC, rourbe aber fpäter auf 50 000 cfa

erböfjt. (5S gerfällt in ?Intt)eite non 2000 Jf, bie fid) im

S3efi^e ber fecf;S bis ad;t ©nnbifatSmitglieber befinben.
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Sie tecfjnifchcn ArBeiien merben non einem ber ©efelU

fdjafter, meldjer auf eine fiebenjäfjrige (Erfahrung im ^im-

Berlener 2JcinengeBiete gurütfblid't, in fachnerftänbiger SSeife

geleitet.

Sie bisher erhielten 9?efultate Berechtigen gu ben Beften

Hoffnungen.

4. $3crfd)tr£tt>efcn.

Sie Spifje beS 23orftred*ungSfommanboS ber im 23au

Begriffenen ^elbBafm Smafopmunb— SBinbljoef Befanb fidj

um Sdjluffe beS Berichtsjahres (30. Suni 1899):

im @eIcife=(SiuBau ... auf 111,35 km
= Selegrapfjenbau ... = 111,35 -

- Unterbau ((SrbarBeiten) = 122,oo =

Sie (Snbftation für ben $crfonen= unb grad)tüerfehr

nad) SBinbljoef ift SafalSmater (98,5 km), mäljrenb fid)

ber SSerfetjr nad) bem Horben (Dmaruru, Dutjo) Bereits

in 9?ö&ing (40,5 km) abgroeigr. Sie Sracirung ber 29al)n=

linie ift bis SBinbljoef gum Abfdjlufj gelangt. Aud) finb

bie $läße für bie BahnrjofSanlagen in SBinbljoef unb £)fa=

fjanbna gcfidjert unb abgefted't. SaS ©elänbe Bietet auf

ber gangen iünie feine übergroßen Säjraterigfeiten.

(5S mürben mäljrenb beS Berichtsjahres fertig

gefteüt:

s CS
n mit einem S(rBeiter=

perfonol non

3n ber $eit »om s es

km

'S
uO
'o
o
©
km

2 ö
t>

O

km

.S "°

~ ^ <D

e 5
»1
iS °
CS £

u
g
s

CO

6. guli Bis 5. Sluguft

6,6 6,8 6,7 116 115 231

6. Sluguft Bis 29. Sluguft

4,2 3,9 4,3 118 III 229

30. Stuguft Bis 26. <Sep=

tember 1898 . . . 6,8 6,9 8,8 123 138 261

27.©eptemberBiS31.Df=

tober 1898 .... 9,4 9,6 7,4 256 254 510

1. SRonemBer Bis 31. Se=
jemBer 1898 . . . 27,5 V 15,5 273 240 513

1. Januar Bi§ 81. Sa=
nuar 1899 .... 2,i 254 320 574

1. geBruor Bis 28.

Bruar 1899 . . . 2,9 249 330 579

1. SKärj Bis 9. Stprit

1899 ...... 0,5 3,i 227 300 527

10. StprtI Bis 1. SO?ai

1899 1,6 226 230 456

2. Wai Bi§ 5. Sunt
1899 1/1 5,5 234 204 438

6. Sutti BiS 5. 3u.lt

8,9 7,8 13,3 237 208 445

in 12 SKonaten inS=

gefammt . . 66,6 56,o 55,9

ergießt pro ÜKonat . . 5,5 4,6 4,6

Bei einem SurchfchnittS=Arbciter=$erfonaI non 192 SBeifjen

unb 204 garBigen.

Aufjer ben in ber rjorftefjenben Aufhellung enthaltenen
Arbeiten fam gur Ausführung ein SBaffergeleife groifäjen

SatalSroater unb ÜRobberfontein (10,7 km), foioie eine

Selepfjonanlage nom erftgenannten ^3Ia&e nad) ©alem
(ca. 18 km). Severe foH einer (Stauung von Cajfenroagen
auf ber mit Söeibe unb SB äffer nur fparlid; rerfefjenen

Station %alal%mat(v norBeugcn, inbem fie bem fyzaxiz

fommenben |Jrad3tfar)rer bie 2ttöglid)feit giebt, ficJj non ber

legten ein längeres SSerraeilen gulaffenben SBafferftelle

(Salem) au§ auf teIepfjonifd)em SBege über bie gur 23er*

labung bereit fte^enben @üter ju orientiren. Sieben ben
rein eifenbafjnbau=ted)nifd)en Aufgaben lag bem tom=
manbo bie 23efd)affung beS gum Setriebe nötigen SBafferS

ob. S)affelbe mar guraeilen mit Sajroierigfeiten cerbunben
unb fjßtte eine nid)t unerhebliche SSer^ögerung be§ SSafjn»

Baues gur $oIge. 9cachbem eS jebod) gelungen ift, in

9iid)tf)0fen, SafalSroater, Äa^nrioier, UbtB, Dfongana unb
©orftrioier SBaffer gu erBofjren, bürfte ber Sictrieb nor ber

£anb fiajer gefteüt fein. SDurd) ftarfen ^egenfaü ift ber

SetrieB gmeimal (Anfang aKärg unb Anfang April) auf

inSgefammt 14 Sage unterBrodjen morben.

SSon ben roeifjen bei bem SSa^nBau angeftcHteu %ex=

fönen ftar&en mäfjrenb beS S3erid)tSjal)reS fünf. SnSge-
fammt 117 mürben in baS Sagaretb, aufgenommen. Sie
©efammtgahl ber 23efjanbIungStage Betrug 1399. SieS
ergie&t im Surcbfdmitt pro SKonat 9 mei^e Äranfe mit \z

13 SSehanblungStagen.

SaS für ben ^afenBau Smafopmunb eingeteilte

^ßerfonal traf am 25. 9ior)emBer ü. in ber Stärfe non
einem 9?egierungSBaumeifter als S3auleiter, brei Beamten
unb 51 Arbeitern aus Seutfdjlanb ein. Au§er ben meinen
Arbeitern mürben 17 farbige befdjäftigt. SobeSfäöe maren
unter bem meifjen ^erfonal nieijt gu nergeidjnen. Ser
©efunbljeitSguftanb gab gu feinen Befonberen klagen
Anla§.

Ser eigentliche $D?oIenBau mar Bis ©übe ^uni b. %
nod3 nicht in Angriff genommen morben. Ser ßeitraum

Dom 25. 9JooemBer 1898 Bis gum (Snbe beS Berichtsjahres

(30. Sunt) mürbe mit (Srlebigung ber norbereitenben Ar=

beiten ausgefüllt. |)iergu gehört in erfter fiinie bie Anlage

ber SBafferleitung, raelche nicht nur bem ^afenbaue, fonbern,

roie fchon ermähnt, auch bem Iplajje Smafopmunb gu ©ute
fommen foü. SDer gu biefem 23et)ufe in ber SJiäfje beS

Smafopflu§betieS abgetäufte S3runnen h at ^i e fe Dün
1,50 m. SDaS geförberte SBaffer ift flar, gerudj= unb ge=

fdjmadloS, geigt Beim ^od)en feinen Srücffianb unb enthält,

fomeit bie bisherige Erfahrung reicht, feine gefunbljeitS=

fd)äblid)en 23eimengunaen. Aus biefem 33runnen mirb baS

SBaffer mittelft eines SBinbmotorS in ein 75 cbm fjaltenbeS,

fteinerneS 9?eferooir gepumpt. Ser Anfdjlu§ an bie gum
|>afcnbauamte gehörigen ©ebäube ift fertiggeftcllt. Sieben

biefer SBafferanlage mürben bie gur Unterbringung beS

^erfonalS, ^ßrooiantS unb ^nnentarS erforberlidjcn 23au^

lichfeiten in Angriff genommen unb gum größten STfjeil auch

fertiggeftellt. Sie befleißen ber |)auptfache nach aus ein=

geführten ^olghäufern. @S famen gur Aufhellung:

ein SBohnhauS für ben Sauleiter,

ein gflmilienmohnhauS für rerrjeiratljefe S3eamfe,

ein SBohnhauS gur Unterbringung ber Arbeiter,

ein 23ureaugebäube,

eine Sdjmiebe,

ein ^rooiantfd3uppen,

ein ßementfdjuppen.

©aS gum SJcolenBau erforberlidje ©eftein ift 2,5 km
I non ber 23auftelte unb 300 m nom 2)ZeereSftranbe entfernt
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gefunben roorben (©ranit). Ser an bieder ©teile angelegte

©teinbrud), auS bem bereits 200 cbm (Steine geförbert

finb, ift burd) eine SranSportbafjn mit ben ^aufteilen oer=

bunben. SDen SSerfefjr ber Sauleitung mit bem ©teinbrucfje

vermittelt aud) eine 5etnfpred)anlage.

3m legten SSiertel beS 23erid)tSiar)re8 mürben bie Sirs

beiten burd) ben Dfiroinb, ber feiner froren Temperatur

unb großen Srocfenfjeit megen auf 9ttenfd)en erfd)Iaffenb

mirft, nidjt unerfjeblid) geftört. Slud) Ratten bie im ©efolge

beS DftroinbeS auftreienben ©anbmefjen, gegen roeldje felbfi

mit ber ©d)u£brille nicrj-t angegangen roerben fann, fjäufige

Slugenerfranfungen gur golge.

Sin ber SSerBefferung ber Transportwege ift aud)

roärjrenb beS 23erid)tsjab,reS roeiter gearbeitet roorben. ©S
gelangten gum SluSbau bie SBegeftretf'en:

Duaipüjj—©nenreüier,

Dijtfeoa—Sabafftuin,

Dfapufa - Dfafjanbrja,

©rootfontein— Dijiiuo,

©rootfontein—Dtaoifontein.

Slud) bie bereits gu 33eginn be§ SaljreS 1897 in

Singriff genommenen Slrbeiten auf bem Sanmege $eetmanS=
fjoop —£ueberu3bud)t fanben rüftigen Fortgang. Qrjre oMige
gertigfteöung ftefjt mit bem ©nbe beS nädjften Seriajtö^

jat)re§ gu erroarten. ®er ©übbegirf mirb baburd) eine

Sanbfirafje erhalten, bie in iljrem größten Steile ben

fjeimifdjen ©fjauffeen nur roenig nad)fterjt. 3m 23egirfe

©ibeon ift mit ber £erfteHung beS nad) 2Binbfjoef füb,ren=

ben SBegeS begonnen morben.

©d)Itefjlid) fei nod) ber am 13. Slpril b. 3- erfolgten

Eröffnung beS ^abeloerfefjrS groifcben bem SWutterlanbe

unb ber Kolonie als eines ©reigniffeS gebacfjt, baS für
bie roirtfjfd)aftlid)e ©ntroicfelung Seutja>©übroeftafrifaS oon
roeittragenber 23ebeutung ift.

©roafopmunb rourbe roafjrenb bes 23erid)tsjarjres an=

gelaufen r>on

3 $riegSfd)iffen, barunter ein englifd)eS unb groei

beuifdje,

16 SSoermannbampfern mit einer ©efammtfradjt
oon 31 500 9ieg.Tonnen.

S)er bie SSerbinbung groifdjen Äapffabt unb bem ©d)u&=
gebiete oermitfelnbe $offbampfer „£eutroein" traf groölf

Ttal ein. Slufjerbem rourbe ©roafopmunb groei 23?al oon
bem englifd)en ^abelbampfer „Slmber" befugt.

Sie Slngafjl ber $oftanfta!ten Ijai fidfj um 3, 33etfjanien,

9iamanSbrtft unb UfamaS, alfo oon 16 auf 19 üermefjrr.

$er ^ofioerfefjr beS ©d)ufcgebieteS fjat im S3crict>t§jar)re

au&erorbentlid) gugenommen, roie ein SSergleid) ber am
©bluffe abgebrucften 9?ad)roeifung mit berjenigen beS S3or*

jafjreS ergiebt.

Sem $offamte in SBinbljoef finb bie fämmtlidjen $oft=
j

anftalten unterfteHt. ©ie befaffen fid) mit bem S3riefpoftbienft I

unb — mit SluSnafjme ber Slnftalten in 23etfjanten, |>orjc= I

roarte, 9tamanSbrift, ©eeiS unb UfamaS — aud) mit bem
SeitungSbienft unb bem $oftpacfetbienft. Ser $oftan=
roeifungSbienft Befielt bei ben ^oftanffalten in SSinbfjoef,

©ibeon, fteetmanSfjoop, Dtjimbingue, Dutjo unb ©roafop^
munb.

SaS $offamt in S®inbr)oef unb bie ^oftagenturen in

^eetmanSrjoop, Dtjimbingue unb ©roafopmunb roerben

oon $oftfad)beamten oerroaltet, bie übrigen ^oftanftalten

non ^Srioatperfonen ober Slngeb^örigen ber ©djujjtruppe.

23ei bem ^ßoftamt in SSinbrjoe! beftefjt baS ^Serfonal au&er

bem öorfterjer aus einem Dber^oftfefretär, einem roeifjen

^Soft^ülfsbeamten unb groei farbigen Unterbeamten; bei ben

^oftagcnturen in ÄeetmanSfjoop unb Dtjimbingue ift neben

bem SSorfteljer |e ein farbiger Unterbeamter, bei ber $oft=

agentur in ©roafopmunb finb neben bem 33orfte£jer groei

farbige Unterbeamte befdjäftigt.

5Dte ^oftoerbinbungen mit (Suropa roerben burd) bie

monatlidb einmal con Hamburg über SDeutfd;=©übroeftafrifa

nad) ^apftabt unb gurücf fabrenben Dampfer ber 2öoer=

mann--fiinie unb burd) ben $oftbampfer „Seutroein" fjer=

geftellt, ber alle oier 2Bod)en im Slnfdjlug an bie englifdjen

^oftbampferlinien (Snglanb—$apftabt ^afjrten con i?ap=

ftabt nad) Süberifcbudir, SBalfifdjbai, ©roafopmunb, ^ap
(£ro{3 unb gurücf ausführt:

$laä) 23efeitigung ber burd) bie 9?inberpeft fjeroor*

gerufenen SSerfefjrSfjemmniffe ift es gelungen, groifcben ben

$oftorten im Innern beS ©dju^gebietS einen regelmäßigen

23eförberungSbienft fjerguftetlen. 3ur 8e^ beftefjen folgenbe

SSerbinbungen:

©roafopmunb— Dtfimbingue -@ro§=23armen—SBinb^

fjoef roödjentlicb, unb groar abroedjfelnb mittels

Dajfenfarren unb burd) Soten. hierbei roirb bie

im 23au befinblidje dtfenbafjn auf ber bereits

fertiggefteüten ©trecfe mitbenu^t, fo ba§ bie Dd)fen=

farren unb SSotenpoften nur groifdjen bem ffroetli*

gen Sifenbafjnenbpunfte unb SBinbboef oerfefjren.

Tlit bem roeiteren 5ortfd)reiten beS S3aljnbaucS

oerfürgt fid) bemnad; bie ^oftbeförberungSftrede

auf bem Sanbroege;

©roafopmunb— SBalfifdjbai roödjentlid) burd) S3oten;

Dtjimbingue—Dmaruru roöd)entlid), abroecfjfelnb mite

tels Dcfjfenfarre unb burd) 23oten;

Dmaruru—Dutjo roöd)entlid) burd) S3oten;

©ro§-93armen—Dfa|anbja roöd)entlid) burd) S3oten;

2Binbf)oef— |)of)eroarte—©eeiS—©obabiS roßd)entlid)

burd) S3oten;

SBinbfjoef—9?el)obotfj—©ibeon roödjentlid) burd)

S3oten;

©ibeon—^eetmanSrjoop roöd)entlid), abmed)felnb mit=

tels Dd)fenfarre unb bura) 23oten;

ÄeetmanSfjoop—Söarmbab— 9?amanSbrift— ©teinfopf

(Äaplanb) oiergefjntägig burd) ^arrenpoften;

SBarmbab— UfamaS öiergetjntägig burd) Soten;

ÄeetmanSfjoop - Seirjanien—Süberipudjt oiergefjn=

tägig burd) 93oten.

©aneben bieten fid) öfters 23eförberungSgeIegenfjeiten

groifd)en eingelnen ^oftanftalten burd) Patrouillen ber

©djufetruppe.

5)urd) bie am 13. Slpril 1899 erfolgte ©infüEjrung

beS Habels ©nglanb—Äaplanb in ©roafopmunb ift baS

©d)ufcgebiet an baS 2BeIt=3:eIegrapf)enne^ angefdjloffen

roorben. Sie 23eforberung ber Seiegramme groifd)en

©roafopmunb unb bem Lünern erfolgt fo roeit als möglid)

burd) ©ifenbafjntelegrapfjen, bann burd) $oft ober S3oten.

Ueber ben Umfang beS SelegrammoerfefjrS liegen nod)

feine genauen 9?acr)rtcfjten oor.
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Käme
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rieffenbungen

3n8ge»

fammt

etiler

(Eingegangene

baoon

einge»

fdjric=

bene

etiler etiler

Slujgelicferie

banon

eilige«

fd)rie=

bene

etücf etiler

Sßoftpadete
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lammt

etüer

(5inge=

gan=

gene
SS

etücf letcf

Sßoftanroeifungen
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<£in=

gegangene
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I ettf. t etiler m.

Sbon«

nirte
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tungö«
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^}oftamt 9Btnbf)oef . .

(ein[cf)l.ftot)eroarteunb

Seeis)

Sßojtagentur Sap (Jrofc.

• ©ibeon . .

©obabiS .

@ro&« S3ar«

men . .

Äectmang«
Ijoop . .

(einfcfil. SSelljanien)

$oflagenlur Sübertfe-

bucftt. .

Dfatjanbja.

Dmaruru .

Dtjimbingue
Dutjo . .

SReliobotl) .

Sroafop«
munb

SBarmbab .

(einfdjl. Warnas unb
9laman$brift)

113 659

3 770
10 920
4 223

3 302

39 013

7 176

6 888
13 572
29 016
16 718
6 968

170 482
9 338

63 739

1 911

6 669
2 379

1352

23 491

3 978
4 912
8 658
14 937

10 179

5018

85 592
6 718

1 872

26

195

104

39

481

156

106

304
364

130
104

1 627

206

49 920

1859
4 251

1844
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15 522

3 198

1 976
4 914

14 079
6 539
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84 890
2 620

1 833

39
31 v

169

143

983

208
214

470
60

1066
20b

1 906

28*

1 224

2G

133

44
41

215
146

48

355

1 118

26

133

32
18

210
129

37

291

106 2 440 414 76:

03 32 309

711 144 399

1 222
81

301 20'

21 323

3 427 739 235

313 37 084

37

199
4

992

627

2 127 377 683

87 31 682

3 693 674 140 706

29 885!

94

1023
77

271 318
21229

274 052: 2 435

Sufammen . 435 046 239 533 5 714 195 512 8 441 2 232 1 994 238 7 974 1 653 236 l 551

465 183

10 468

31

2 743
321

221

3 345

578
220
165

4 667

522
1 950

9 339
457

345 435 6 423 1 307 801 35 027

5. <$efettf$affctt.

SDie SDeutfdje Äolonial^efeflfdjaft für ©übmeftafrifa

Ijat fid), roie in ben SSorjot^ren, bie ^erbeffcrung ber (£nt=

Iöid)ung§einrtd)tungcn in £übcrifcbud)t angelegen fein

loffen. Sin Icfctgenanntem 9ila&e fam ein SDampffrarjn

gur Sluffteüung, roeldjer baS £öfd)en ber ©üter nid)t un=

roefentlicf) erleichtert. SDie fianbungSbrüde mürbe um
ca. 80 m oerlängert unb eine neue SDampfpinaffe eingeteilt,

gernerljin erfirecfte fid) ifjre STfjätigfeit im ©üben auf bie

(!rrid)tung eines ßroeiggefdjäfts in ftubub unb bie 2ln=

legung eines 23runncnS in SiuS. Stuf ifjrer im mittleren

©djufcgebiete belegenen <}arm ©pi&foppje unb ifjrem

©artcnplafje Salem geigte fie ein anerfennungSroertfjeS

©treben, an ber $ebung ber fianb= unb ©artenroirtfjfdiaft

mitguarbciten. ©ie ift aufeerbem gur geit neben bem
©ouocrnemcnt bie grö&te ^ferbegüdOterin bcS ©d)ufca.ebietS.

Sljr $ferbebefianb beläuft fid) auf gegen 1Ü0 ©tücf. <3S

gelangten ferner burd) fie im 23erid)t^jat)re an Quä)i=

material 2 Äüfye, 2 23uöen unb 2 ©djafböde gur (£m=

fufjr. §luf fieben Stationen befdjäftigt fie inSgefammt
48 SSeifje unb ca. 120 Eingeborene.

SDie ©iebeIung§i©cfeHfd)aft Ijat in ber Ickten Hälfte

beS Serid)tSiaf)reS auf iljrer %axm „Hoffnung" burd)

Dammarbeiten, (Srridjtung oon 2Birtl)fdjaftSgebäuben unb

Sermeljrung il)res 3?inbrjiepeftanbe§ aSerbefferungen er=

freulidjer Slrt eintreten laffen.

33on ben ferneren, in bem ©djukgeBiete mirfenben

$riüatg,efeü*fd)aften ^at bie l)anfeatifd;e eine (Sjpebition in

ifjr ^onseffionSgebiet gefenbet.

6. ühd)c unb ^d)ulc.

SDie günftigen SBeibeoerljältniffe beS SeridjtSialjreS

galten gur *}olge, bajj fid) bie djrifilidjen (Singeborrnens

©emeinbcn bauernb unb gafjlreid) an ben 2)?iifionsftationen

r)altm fonntcn. SDieS erleichterte bie STfjätigfrit ber

Sftiffionare, namentlid) in 23cgug auf bie ©djularbeit gang

exijcbüd).

2SaS bie ©djultptigfeit ber SDftffionare anlangt, fo

trat hierbei erfreulicher SBeife, me^r als in früheren Sauren,

ba§ Scftrcben tjernor, anftatt ber tjollänbifcfeen bie beutfetje

©pradje als Unterridjtsfpradje für bie eingeborenen Äinber

eingufüljren.

Sluf @runb ber 2lHeri)öd)f<en 23erorbnung, Betreffenb

bie ©djaffung oon ©imeborenen=9?efcroaten, oom 10. Slpril

1898 (ÄoI.sS8I. ©. 199) mürben bie im Segirfe ©ibeon

Iielcgenen ^Iä&e ^alffontcin unb 9?ietmunb gu 9?eferoaten

beS 2öitboi=:©tammeS erflärt unb ber rljeinifdjen 2J?iffion§-
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gefeUfd^aft gur fcelforgerifdjen unb roirtrjfcbaftlidjcn Slrbeit

übetroiefen. 3m 3u ^ammcri t)an 3 hiermit ftetjt bie roärjrenb

beS SertdjtSjabreS erfolgte Entfenbung eines üFiiffionSs

SöafferbautedjnifcrS, roeldjer auf Soften ber genannten @c=

feüfdjaft innerhalb ber Stcferoate unb an anberen geeig=

neten 9J?iffionSpIä£en im Sntereffe ber Eingeborenen

roirf'en foH.

2) ie fatfjolifdje Sftiffion beS ^eiligen 3-rang utm ©ale3

t)at im SeridjtSjafjre tt)re im ©üben belegene $arm
|>eiradjabiS belogen, ©ie bea6ficf)tigt bafelbft eine Äirdje

unb eine $oftfd)ule für roei&e Äinber, Icjjtere betjufS 2luS;

Übung ber ©djultrjätigfeit gu erridjten.

3) te Kongregation ber Oblaten ber unbefleckten Sungs

frau ÜJtarta, als beren SBirfungSfreiS baS £>creroIanb,

etnfdjlie&lidj beS ©ebietS oon SBitibtjocf, beftimmt ift, gäblte

roärjrenb teS 23eri(f)i§iar)re§ fünf patres unb fünf £aten=

brüber. 35iefelben fjaben in Söinbboef ein geräumiges

©teinfjauS erridjtet, in roeldjem fidj gleichfalls bie Capelle

befinbet.

Sluf einer in ber üftäfje belegenen, fäuflidj erroorbenen

$arm treiben fie itjre Sieljroiriljfdjaft.

©egen Enbe beS SBeridjtSjaljreS ift bie oom ©ouoernes

ment angefteEte Serjrerin, roeldjer ber Unterriebt ber meinen

Äinber in Söinbboef obgelegen r)atte, in ^olge £>eiratf) aus
bem SDienfte gefdjteben. ©ie roirb burd) einen aus ®eutfdj=

lanb fommenben ßefjrer erfefct werben.

a) ©töütJerttmftuttö.

23iS gum Sarjre 1897 tjatien bie SDiftrtfte meljr einen

militärifeben Ebjarafter getjabt unb roaren mit ben 23egirfs=

oerroaltungen, fotueit Siefen nidtjt rang= ober bienftältere

Offiziere oorftanben, nur in lofem 3ufammenrjange ge=

ftanbtn. ®er erfte 23rudj mit biefem ©rjftem fanb inner=

I)alb beS 23egirfeS ÄeetmanSfjoop ftatt, inoem bie mili=

tärifdjeu 2)iftriftSd)efS gur Eioiloertoaltung abfommanbirt

unb amtlidj bem 23egtrfSf)aupimann unterteilt rourben.

£>anb in |>anb mit biefer SJcafenabme ging bort bie üöEige

Trennung oon ^ßolijei; unb <}elbtruppe, roobei erftere bem
SBegirfStjauptmann übertoiefen mürbe. 2luS ben 2JciIitär=

biftriften SSarmbab unb SBetijamen mürben reine Eioil=

($oIigeU)SE>ifinfte, benen lebiglicfj ber ©icfjerf)eits= unb
SBerroaltungSbienft obliegt. 3U rein militärifebem 3 r°ed'e

rourbe bagegen aus ben überfcrjie&ertben SDiftriftSmann=

fdjaften bie 3. ^elbfompagnie in SfeetmanStjoop gebilbet.

SJtadjbcm fidj biefer ©rjftemroecrjfel in beinahe groeifäbriger

Hebung innerhalb beS SegirfeS ÄeetmanSboop beioätjrt

rjatte, mürbe berfelbe roäfjrenb beS SeridjtSjarjreS audj

auf bic übrigen SScrroaltungSgebiete auSgeberjnt. SDie t)ier=

bei überfdjicfjenben Unteroffiziere unb SJcannfajaften mürben
gur SSilbung einer weiteren {Jelbfompagnie (9ir. 2) in

Dmaruru oer:r>enbet. Eingig ber SDiflrift ©obabiS
behielt bis auf roeitere§ au§ politifeben ©rünben feinen

müitarifdien ßb^arafter unb unterftebjt bireft bem ©ou=
oernement. 3n Serbinbung mit ber ertoäf)nten Trennung
tourbe eine bie bienftlidtjc ©tellung ber Söe^irförjauptleute

unb SDiftrittöcljefä neuregelnbe allgemeine ^nftruftion

erlaffen.

®a§ im ÜMrg b. eröffnete bereits ermähnte
balteriologifcbe Snftitut gu ©amamS bei SBinb^oeE (cf.

Äol. St. 1898 © 242) bient foroobl, oeterinären als
aud) mebi^inifeben großen SllS Hauptaufgabe ift bem=
felben, mie bereits erroäbnt, bie Sefdmpfung ber i?ungen=
feuebe übermiefen, eine tranftjeit, meldje groar md)t fo i

rapibe, aber ebenfo fietjer, roie bie 9?inberpeft, bie 2Siefc ,

3tftenftii(fe ju ben SBerfjcmblungen öes 3lei^Stageg 1898/1900.

beftänbe lidjtet. ®aS bisher laubeSüblidbe ^mpfücrfaljrcn

gegen Sungenfeucrje, nad) roeliijcm ber SSietjbefi^er in ber

yfegel mit bem if)tn gut fd;einenbcn ©toffe arbeitet, bietet

nid)t biejenige 93ürgfd)aft, roeldje einer berartigen ©eud)e

gegenüber unbebingt oerlangt merben mu§. ®iefem Uebel=

ftanbe fuctjte baS ©oiioernement burd) S3e^ug beS %mp\=

ftoffcS aus ber Kapfolonie gu begegnen, aber orjne (Srfolg,

ba fid) berfelbe mangels genügeuber ^altbarfeit nad) Sln=

fünft als Titdjt metjr gebraudtsfäbig erroieS. Se^t ift baS=

felbe jebod) in ber Sage, fid) auf eine im Sanbe felbft oon
fadjmännifdfjer ©eile bereitete £rjmpt)e ftüßen gu fönnen.

Sie ^erfteQung ber lederen gefd)ierjt nad) fjeimifcfjen

©runbjä^en im 2Sege ber (Metoinnung fefunbärer 5?nmpl)e.

©ie bamit oorgenommenen Sn,pfungen ergaben einen 2Ser=

luft oon nur ca. 5 o/
0 , roeldjer im SSergleid) gu ber, in

bem biSrjer lanbeSüblicben 93erfat)ren, erlittenen Einbuße,

als fcfjr gering gu begeidjnen ift. ©ie gerDatjren au§crbcm
bie @emi§beit ber Smmunität, meldje biSl)er nidjt immer
oerbürgt getoefen ift.

Sieben ber 3ubcreitung oon i3nmpl)e gur fiungen=

feudjenimpfung befafete fid) baS ^nftitut mit 3iid)tungö=

oerfudjen beS ^)eufd)recfenpilgeö, roeldier audj in ber Äap=
folonie bei Sefämpfung ber §eufcbrecfenplage gute SDienfte

geleiftet fjaben foll. berfelbe ift ber Erreger einer Epi=

bemie, roeldjer in ^ra 9 e ftetjenbe Jljiere fdjaarenroeife gum
Opfer fallen. 5)ie Kranf^eit roirb burd) 3nfigi™ng mit

bem ^ilg unb SBieberfreilaffung ber infigirten Tbiere er=

geugt. SaS ©ouoernement t>at, ba bie |)eufd)recfen oon

Dften einroanbern, bei ber Äapregierung gemeiufameS 33or=

geben gegen biefe $Iage angeregt.

SDer 33au eines Laboratoriums für bie Sergbetjörbe

ift roärjrenb beS SeridjtSjafjreS in Singriff genommen
morben.

®ie gur geftleguug ber Dftgrenge beS ©dju|jgcbieieS

gebilbete ©eutfd)=englifd)e SSermeffungSfommiffion fjat iljre

Arbeiten im S^ooember o. 3. oom ©üben auSgeljenb be=

gönnen. Slm ©ebluffe beS SeridjtSjaljreS roaren bie Ser;

meffungSarbeiten im SBcreidje beS KeetmanSbjooper SegirfeS

erlebigt. SDie SanbeSoermeffuug im S^nern beS ©d)u^=
gebieteS erftred'te fid) auf einige DrtfdbaftSoermeffungen,

bie 23ermarfung beS $la£eS Krouem^oef, fomie mehrere

Carmen am ©cbaffluffe unb bei ©eeiS. $m Slnfdjluffe

an bie SluSfübrunaSbeftimmungen gum ©runbbucbje fanben

bie 33ermeffungSgebürjren eine Neuregelung.

SDer fortfd;reitenben Entroid'elung beS ©dju^gebieteS

9^ed)nung tragenb, rourbe mäbrenb beS 23erid)tSialjre§ bie

3al)l ber richterlichen Beamten um einen 9tid)ter oermerjrt.

Serfelbe fteljt bem Kaiferlidjcn ©erierjt für ben ©übbegirE

oor. Eine ßunab^me ber rid)terlia)en ©efdjäite fanb forooljl

in Eioilfadjen, roie in ben ©adjen ber freiwilligen ®erid)tS=

barfeit ftatt. Hin ftärfften ift tjieran baS ©eridjt ffiinbtjoef be=

tl)eiligt, beffen Sioilfadjen oon 314 auf 444 ftiegen. §luf bem
gleichen ©taube roie im Sßorfarjre bjat fid; baS Kaiferlidje

©eridjt ÄcetmanSfjoop getjalten. £>ie ßuna^jme ber Eioit=

faajen im ©roafopmunber 23egirfe betrug 50. Suefe

roadjfenbe Snaufprudjnafjme ber ridjterlicben |mtfe ift auf

bie burd; bie Stmbripeft gefd)affene mi^lidje 2Birtt)fd;aftS=

läge eines StfjeilS bes ©dju^gebieteS gurüd'gufübjren. %n
©trafiadjen geigte fiefj eine Steigerung ber ridjterlicben

Snjätigl'eit nur innerhalb beS ©eridjtSbegirFeS ©roatopmunb.
3m 2öinbt)oefer Segirfe trat eine nennenSroertfje SSers

änberung in Segug auf bie Stngaljl ber ridjterlicben ©traf*

fadjen nidjt ein. ©agegen roeift ÄeetmanSrjoop eine 216»

nab^me ber ©traffadjen auf. 2)te Stbätigfeit beS £>ber=

gcridjtS geigte iu Eioilfadjen feine SSeränberung, in ©trafs

fadjen eine Heine Slbnatjme gegen baS ÜSorjaljr.

343
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@S ergingen im 83eridjtsjal)r gegen eingeborene folgenbe ©irafurtljeile:

2obe§=

{träfe

greiEjeil

uoii 1—5

Sftrafc

bis jit

1 3af>r

flrafc

betrag

'2b £)icbe)

(Mbftrafc

SDxcbftat)! (meift 33iel)biebftal)l), Unterfdjtagung, |>el)lerei . .
— 12 188 21 2
— 2 — —

Serurfadjung eines ©raSbranbeS . . . .
— — 1 — 1

^Bewaffnete Slufleljnung 21 6 — — .

—

SBtberftanb gegen bie Staatsgewalt, Slufwiegeluug . . .
— — 6 —

SDefertion, (Sntlaufen aus bem Struppenbienfif .... — — 10 — —
©ntflieJjen von ©efangenen — — 2 — —
SBegünftigung ber $Iud)t non ©efangenen — — 1 — —
Seleibigung — — 3 2 4

Äörperüerlcfcung, tfjätlidjer Singriff, oorfä^Iidje Stöbhtng . .
— 1 14 6 2— — — — 1

Ungefjorfam gegen ben SDienftfjcrrn, grobe $flid)tuerle|mng

im 25ienfte, (Sntlaufen au§ bem ©tenft . . . . . .
— — 17 47 8

Strunfenljeti unb rutjefiorenber Sarin 2 7— — 1

Tierquälerei 1

2serfd)tebene pougetltcrje Uebertretungen (nameuthd) nerbotener

©emeljrfauf, fowie 3unnberf)anblungen gegen bie Sln=

orbnungen zur Sefämpfung ber Rhtberpeff) .... 18 6 20

21

i

19 265 89 39

SrtSgefammt 433.

Slufjerbcm mürbe als Rebenftrafe neben gmfjeitsffrafe

nerbängt:

a) $rügelftrafe oon meljr al§ 25 bis zu 50 Rieben,

in 2 leiten ertljcilt, in 41 fällen,

b) ^rügelfirafe bis zu 25 Rieben in 115 fällen,

c) ©elbffrafc in 5 §äflen.

SllS wefenllidje Sßeränberung in ber Rechtspflege ift

ferner Ijcroorzutjcbcn, bajj im 33erid)tSiaf)re aud) bie &wiU
gericfjtsbarfeit gegen eingeborene ausfdjliefjlid) ben SSer=

waItungSbel)örben (SezirlSljauptmannfdjaften) übertragen

werben ift, mätjreub bicfclben bis bal)in con ben orbent=

liefen ©eridjten erlebigt roorben finb. 35iefe Stcnberung

fjatte fidj an ber £anb ber bisher gemadjten Erfahrungen

als notljwcnbig erraiefen, abgefeljen baoon, bafc fdjon bie

geringe ßaljl ber im ©d)u£gebiet bcfinblidjcn Ritter auf

fie l)imoeifen mufjte. SDcittelft SlHerljodjfier SSerorbnung,

betreffenb bie Red)tSDcrt)äItniffe an unbeweglichen ©acben

in £>eulfd;=©übweftafrifa, uom 5. Dftober 1898 (Äol.sSBI.

©. 677) gelangte baS Ijeimifdjc ©runbbudjftjftem mit ge=

miffen 2Kobififationen im ©äju&gebicte gur Einführung.

35tc Ijiergu erlaffenen SluSfüljrungSbcftimmungen nom
1. Januar 1899 (tol.=25I. ©. 267) oerfügen bic (Ein--

rid)tung non ©runbbüdjcrn für bic Se^irle Söinbljoef,

$ertmanSl)oop, ©ibcon, ©mafopnmnb unb Dtntnbingme.

b) @d)u<?ttuppc.

35ie ©dju&truppe beftunb wäljrenb beS 23erid;töjaljrc§

aus 27 Offizieren, 7 SRtUtärärjtcn, 1 Roftarzt unb 710

Unteroffizieren unb 2Jfannfd)aften. SllS Erfafc für bie

loäbrcnb beS SBeridjtSjaljreS gur (Sntlaffuug gefommenen

Seute trafen im gebruar biefes 3alFeö 74 SJtann, im

SRai biefeS ga^rcS 340 93?ann aus £>eutfd)lanb ein. SSon

ccu-350 ausgefd;iebenen ©olbaten l;abeu fidj ca. 115 im

©ctju^gebiete niebergelaffen. 3)abuvci) ^at bie 2öet)rfraft

beS SanbeS eine weitere, nid)t unerljeblid;e ©tärfung er*

fahren.

®urdt) bie Siaerpdbfte Drbre com 25. 9J7ai 1898
(ÄoLsSBI. ©. 317) mürben bie Se^üge ber gur Slbleiftung

it)rcr aftben SDienftpfltdjt in bie ©dju|truppe eingcfteHten

2öet)rpflid;tigen, inSbefonberS ber ©injährig^re ' 1Diöigen,

geregelt. 35 te Örganifation ber afrifanifdjen ©d)u^truppen

fanb eine Reuregelung burdj bie ©dm^truppenorbnung
vom 25. 3uli 1898 (ÄoI.»93I. ©. 658). Sie 23efleibungS=

oorfdjrift für bie @d)u|truppen erl;ielt eine Ergänzung
burd; bie Siaer^öd;fte ÄabinetSorbre com 30. Slpril 1898

{®ol.m. ©. 264).

^riegS^üge Ijatte bie ©dju^truppe mäljrenb be§ Se^
ridjtSjaljreS nidjt burd;zufüf)ren. 25od) fa^ fidj baS

SDetadiement (Spufiro, im Dften beS ©fJ^u^gebieteS, raegen

UeberfaHS eines ©tationSeingeborenen, gal)lreid;er 9>ief)=

biebftäljle unb mehrerer an |>ereroS nerübter ÜD? orbitalen

Zum bewaffneten @tnfd;reiten gegen eine 23ufcbmann-3Serft

gezwungen. 55er gufammenftoB fanb am 9. £5ftober v. S-

bei Dmba^Dngagoa ftatt unb enbete mit ber ^hid)t ber

23ufdjleute. SSerlufte ober SSerwunbungcn waren auf ©etten

beS 55etad;ementS nidjt zu ferzeidjncn. ^Dagegen ließen

bie Slngegriffenen mehrere ^obte zurüd.

(Sine wefentlidje Umgeftaltung l)at baS ^Bferbcbcpot

RaudrnS erfahren. @S würbe in |)auptgeftüt, ^ferbebepot

unb ©tatton einget^eilt. ©aS ©eftüt bcfteljt aus bem

| 3u4)tniaterial, wozu ber 9iad;ioud)S bis zum roHcnbcten

brüten 3al)re gercdjnet wirb. @inc ^eranzietjung gu

j

trtegSzwedeu ift fowo^l Ijinfidjtlid) beS 3 ll$tniatel'iflI§

|
als audt) beS nod; nidit breijä^rigen ÜliacbwucbicS auS=

aefd;(offen. 35aS 35epot enthält bie für ben ©ebraudj

bcftitnmti'U Sßferbe, aus nod; auzurciteuben ©tuten unb
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SBaQacfjen Befie^enb. SDer Station fallen bie allgemein

polijeiltajen ^unftionen gu. ©ie Ejat itjre befonbereu

©tationöpferbe. ®te ©efcfjäfte be§ ©tation§d;ef§ roerben

von bem SSorfte^er be§ s$ferbebepot3 mit roarjrgenommen.

SSäfjrenb ber $bfof)Iperiobe beö a3erid^töja^reö mürben

47 £engfte unb 42 ©tuten jur Sßelt gebradjt. 2>a§ £)epot

fonnte gegen 70 frieggbraudjbare $ferbe an bie Gruppe
abgeben. Severe befi^t jur ^m ©angen 1162 $fcrbe

unb 220 gölten, aujjerbem 350 2KaulefeI unb 1050 £ug=
unb SReitodjfen.

©tatifttf ber SSaaren-förn* unb 2üt3fuf)r im fübiueftafirtfantfcfjeu (Scfjiü^eütete für ba§ %al)x 1898.

9?r.

l.

^Benennung ber Sßaaien

nad)

2)euifd)lanb

3.

nad)

Ä?aplanb

JL

nad)

(Snglanb

nad) anberen

Sänbern

je.

6.

1 §äute oon Dajfen, giegen unb ©djafen .

2 SSilbrjäute unb $elle, fomie SBaaren baraus
3 SBoIIe

4 Börner
5 ©ummiarabifum
6 ©traufjenfebern

7 9iinbüief)

8 Öfleif*

9 SSobbenfelle ©tüd
10 3?obbentt)ran

11 ©uano
12 S3er[d)iebene§ (^uriofitäten 2C.) . . . .

13 (Slepfjantengärjne

14 fieere gla[d)en

15 Sftarmorproben

17 544
983

2 154
4 292

10 749
268

9

468
210
25

691 360
9 286

9 900
10 800
2 380
8 635
9 680

16 860
1090
470

2 810
50

78 000
32 089

©efammtauäfufjr

172 764

1 500
2

225
108
715

169
10

1 750

100

2*600

35

900
40
200
320
600

8 400
1 200
1 900

200

478

10

6 553 697

1 000
100

40

27 960

160

695000

6000

13 900 729 1201

M 915 784.

348
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(Bin-

ßfö.
^Benennung ber eingeführten Söaarcn

^ßrioatgüter 9?egierung§güter
gingefüfjrt

5Deut|"4)e §äfen

M. kg M. kg

1 2 3 4 5

l. 916 248 362 240 2 676 1 210 915 725 362 070
o 927 750 50 22 977 772
0. 33üi'ftcubinbcr= uub ©ieBinflC^enuaarcn .... 2 103 5 233 682 860 2 762 6 003
4.

rcAm « vt* .& f * ßiv«rt « 40 996 4 913 234 700 13 380 275 441 18 200
0. 5E)rügcn, £ycirbcn, StpotljffenuQQrcn uub Stinte . 29 318 43 481 13 137 17 920 41 418 58 590
ßD. 282 842 129 554 2 002 720 641 110 2 283 854 763 783
(

.

vyincioc iiiio ]onjnge jtoin= uuu •yiu|ui|iuuiu. 218 543 51 200 628 685 97 715 805 552 138 418
QO. 70 428 24 845 69 508 24 505
Qy. vyeiDiugC uno cinocic aHutenuuuuuuu .... 1 823 3 893 900 1 700 2 626 5 422

1U. ^rcfjrjeu 102 580 9 710 56 245 11 000 158 325 20 710
@la§ unb ©laSiuaaren 29 076 22 378 7 33_> 2 220 35 071 22 173

1 9 5 743 20 592 800 4 000 5 669 21 752
1 3lO. T)?i"tt3c>rr 1 252 1 775 3 550 8 550 4 781 10 276
1 I 975 831 153 340 492 321 86 100 1 455 638 238 010
1 K10.

4iUOtogrctpi)i|Cne vippuicttc, nu]]en|uju|inaji ^n-
•f* vm t vtv nit 4- rt OTT? /*» f j*Ja ivt avt

137 779 159 068 701 644 278 650 835 041 432 634
ID.

40 821 65 439 194 320 118 990 231 825 179 019
1 7 14 752 29 704 13 282 26 378
18. ß^/tvCrtiA. 141 256 181 200 35 332 52 030 162 509 215 440
1 üiy. 2 084 6 205 22 50 2 041 6 010
90 jvonjerueu uno piu|eiuirtc «ei3ci)iuuy»gicjtu|tuiiijt 418 617 580 620 176 623 138 800 550 602 678 490
91 4 131 4 726 952 2 400 5 003 7 056
99 8 434 44 480 17 795 50 000 25 751 91 225
93 fC^\ 1 t Ia IM /> /* t* AVt * 1 •>. /t (*l t

*

16 469 150 785 1 400 12 500 17 099 157 431
Z4. QT>«fiY 643 695 224 090 349 920 123 050 938 259 328 057
9>S ilTrtfl OV/*Tv*rt (YH (W 82 286 24 932 808 330 82 994 25 212
9fi 29 188 19 645 17 043 11 250 45 441 30 175
97 Sic n t öy* ititit SlcfttinttiftrtVPM 12 703 10 540 13 660 6 395 26 159 16 755
9ÖZo. t), Uaiiavi-i -•-(* r\ 1 * vt ^ i t vtV* /*» rt rt vt V *i- t-l A 1*1 1 **r\ rtnl^VT

üttiCLCtn|ö)C uno wunitgcqcnitniiop, ^inir|na)CTi 6 546 21 945 1 636 3 400 7 967 24 325
9Q 1 728 3 513 48 198 70 800 49 841 74 130
einOU. ©(fjicßpiUüer, ©cbrot, ßünb^ütd§ctt 397 763 670 1 200 1 067 1 963
Ol. 59 93 34 43
QOÖ6. SDgnainit unb anbere ©prengftoffe 6 430 3 400 6 430 3 400
00.

j

^or^eUcin unb Sboinuctfti'en 19 600 20 662 642 400 19 806 20 692
04:. 39 559 11 591 6 081 1 600 43 805 12 546
00. 433 346 111 900 111 654 31 050 515 621 134 905
Ob. 44 288 3 748 18 950 1 540 58 444 4 908
0 <

.

27 309 6 320 26 749 5 320
Oo. t-n 33 374 14 018 1 200 550 32 781 13 573
oy. opiiituoieu, aiiüijoiDQuiqe vsiicugcu, '45ut|iuueiieu

1tl1rt ^\^' y vt t^J-t t \»/AVt " Vfl^"(37* 71 671 162 000 4 674 12 000 74 614 170 224
A (\ 337 900 9 908 160 590 9 230 498 490 19 138
41. 10 101 3 020 10 101 3 020
A O 14 002 103 830 13 995 103 798

40. 29 084 58 491 5 586 8 440 34 125 65 836
44. @e)cf)Tiittener 3?out5=, Änu= uub ©duntpftabaf 4 804 12 532 3 865 10 401
A £40. 21 291 63 691 '200 7 000 21 947 67 612
/i ß4b. 3 545 1 761 362 148 3 640 1 839
4 i

.

839 11 778 12 5 100 806 16 748

48.
\1 Cy /v /» v» /\vt <v-«»/S rtSvTrtt»t

1 859 42 301 20 1000 1 873 43 171
A(\4y. 7 845 26 546 11 100 7 856 26 646
50 rt

r tt (> 1 302 117 366 7 655 7 910 125 694 122 506
51. -2d;aumiretuc . . 20 553 25 410 575 900 21 085 26 180
52. mühkä) . 143 243 33 890 6 930 1 450 145 235 33 540
53. ^iutcrlabcrgeroe^re 106 11 545 166 15 200 266 25 835

54. Sefdf)iu§, Sßorberlabei* unb fonfttge ©cfjujs^ unb

©ticfjiuaffen 88 2 483 200 6 500 287 8 893

•

(Seite . . . 3 228 323| 1 867 140| 4933528
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über: § er f urt f t ber SSaaren:

SBalftfcpat) Sanbgrensen ©eutfdjlanb Äaplanb ©nglanb anbere fiänber

kg M. kg M. kg kg M. kg Jl. kg

6 7 8 9 10 n

2 702 1 180 497 200 888 108 351 630 15 672

|

6 060 8 087 2 970 7 057^ 2 790
951 752 26 20

20 40 3 50 2 641 5 510 144 583

5
o
0 25U y(J

nno Aon
2 i o Uoo 1 1 iyo O A ßA2 4oU 440 200 60

982 2 841 55 70 35 497 48 852 6 589 11 824 371 725
8 953 5 010 2 765 1 871 2 194 956 718 553 94 310 47 666 6 263 4 385 43 60

6 206 1 650 35 470 8 847 714 834 118 333 114 184 26 552 13 060 3 430 5 150 600
125 40 795 300 17 446 4 802 51 732 19 888 1 250 155
20 50 77 121 2 191 4 546 532 1 047— 65 440 12 610 23 885 4 850 70 000 3 250

1 303 2 290 25
"

135 27 289 17 346 8 904 7 062 215 190
275 1 275 599 1 565 4 252 16 145 1 285 3 992 1 006 4 455

1 2 20 47 4 542 9 910 33 77 227 338
6 175 1 200 6 334 1 220 1 059 345 179 020 408 802 61 420
3 352 3 714 1 030 1 370 788 823 400 367 60 575 37 271 10

'

40
"

15 40

3 126 4 890 190 520 229 328 178 712 1 313 3 717 4 500 2 000
1 193 2 316 277 1 010 12 982 27 804 770 1 900
5 142 5 790 8 937 12 000 109 712 156 188 50 380 62 472 2 146 2 470 14 350 12 100

65 245 1 979 5 850 127 405
11 070 10 770 33 568 30 160 484 932 609 580 87 823 90 210 22 485 19 630

80 70 5 003 7 056 80 70
426 2 700 52 555 24 635 86 038 1 594 8 442
441 3 035 329 2819 13 493 130 478 2 389 18 132 1 987 14 675

32 130 10 103 23 226 8 980 543 397 195 373 427 718 145 767 22 500 6 000
a 100 50 81 317 24 567 1 777 695
624 530 266 190 40 604 26 695 5 352 3 980 275 220

1 QAloU 24 6 l y 10 OOÖ 1 voi 1 040 30 60
183 840 32 180 7 379 23 045 685 1 960 35 200 83 140
65 130 20 55 49 702 73 816 174 385 50 112

996 1 823 71 140
25 50 34 43 25 50

6 430 3 400
206 120 *230 '

250 18 097 2 035 1 965
1 316 435 519 210 35 899 10 227 7 851 2 339 1 890 625

20 510 5 290 8 869 2 755 409 012 111 600 129 988 29 750 6 000 1 600
1 034 92 3 560 288 49 238 4 107 13 800 1 181

560 1 000 23 405 3 225 2 755 2 285 1 149 810i
*588 325 1 205 670 29 794 12 165 3 813 2 020 967 383

950 2 086 781 1 690 66 229 156 344 9 417 16 191 567 1 165 132 300
497 930 19 108 560 30

6 851 2 120 3 250 900
2 12 c

0 OA20 lo 739 102 098 136 922 127
'

810
477 955 68 140 27 708 52 902 6 654 13 369 308 660
249 525 690 1 606 2911 7 809 1 843 4 523 50 200
607 1 409 737 1 670 17 959 57 646 4 544 10 949 788 2 096
267 70 Q Af\Cl6 4Uy 1 (29 504 180
45 130 410 15 040 440 1 835 1 3

6 130 1 847 41 962 32 1 339
7 748 25 996 108 650

2 895 2 450 *368 '

320 101 631 103 942 25 189 19 404 44 60 2 093 1 870
43 130 20 625 25 660 199 220 170 250 134 180

4 618 1 620 320
'

180 93 887 20 930 36 936 9 410 19 350 5 000
2 300 4 610 265 25 935 7 810

1 90 287 8 893 . 1 90

77 853 84 082
1

4 307 817 690 449? 78 959 38 328
1
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Benennung bcr eingeführten SBaaren
^rioatgüter 9?egierungSgüter

eingeführt

SDeutfaje £äfen

kg JC kg JC kg

3 4 5

3 228 323 1 867 140 4 933 528

113
o<_> 1 io 91

1

9^ 1 1 A QOOIii yuu 1 09 fiQ9 OVO U I <J

13 159 75 823 60 300 11 929 67 671

23 291 27 526 2 766 6 345 25 258 32 593
362 5 075 349 4 855
312 2 345 291 1 985

3 672 5 153 66
'

100 3 684 5 179

798 945 2 258 2 258 3 056 3 203
151 897 67 884 15 140 7 500 156 654 69 984

9 889 7 589 2 591 1 965 12 207 9 349
22 36 800 7 1 IOC 29 37 900

28 485 47 134 16 311 50 330 38 100 88 364
1 803 2 535 600 4 000 2 403 6 535

3 812 343 2 055 938 5 654 761

liebertrag . . .

3cugroaaren aller Slrt:

a) aus SBaumroolle netto

b) = 2Me *

c) = Seinen =

d) = ©eibe =

e) s £>aI6feibe

©arn aus Sßaumrootte, Seinen, SS olle u. feeibe =

SBinbfaben unb ©eile =

3ud"er brutto

3ünbf)ölger *

fertige SSagen unb Marren . . . ©tücfgafjl

SBcrfcfjiebeneS

fiebenbe Dbftbäumc unb anbcre Jöaumarten . .

Summe einfuhr: 5 868 281 Ji.

Ausfuhr: 915 784 =

SDer 2Bertt) ber ausgeführten unb

©tr-acopmunb, ben 6. %uli 1899.

(Erläntermtgsheridjt |um (Entwurf für eine

tjnfemiulagc in öroakopmnnö.

I. SBaitßrogtatmn*

1. 3e|jige fianbungSoerhältniffe.

2>ie jetzigen ßanbungSoerhältniffe, nid;t allein in ©roa=

fopmunb, fonbern an ber gefammten $üfte oon SDeutfd)=

©übroeftafrifa finb berartig ungureidjenbe, baß nur unter

ben fcfjroierigften Umftänben, bei fteter ©efafjr für 2ftenfd)en=

leben unb bei unverhältnismäßig hohen ©elbaufroenbungen

bie Sanbung non $erfonen unb ©üiern beroerfftcHigt

roerben fann. Sei biefen beftefjenben S3erf)ältniffen ift an

eine fernere ©ntroicfelung bes SSerf"et)r§ nicht gu benfen.

3ur Qeit fönnen ©djiffe bei mittelftarfer Sranbung,

roo bie SSellen eine §öt)e non 1—1 V2 m haben, überhaupt

nid)t löfchen, fonbern müffen maxien, bis ruhiges SSetter

eingetreten ift, ober bie Sftöglicrjfeit einer fianbung in ber

benachbarten englifcfjen SSalfifcfjbarj oerfucfjen. Stber felbft

bei ruhigem Setter unb fcrjroactjer SSranbung finb ber

SSiberroärtigfeiten noch recht oiele. 2k>n bem 500—1000 m
nom Ufer entfernt auf 9?f)ebe liegenben ©ampfer roerben

bie ©üter in 23ranbungSboote gelaben, bie 8,0 m lang,

2,30 m breit finb unb 1,7 t Sabefäfjigfeit haben. SDurdj

^runeger ober mit |>ülfe eines bem ©ampfer gehörigen

SDampfbeibootS roerben bie S3oote nach Sanb beförbert,

furg oor ber $üfie, 100—200 m feeroärtS, finb bie gefät)r=

liehen SranbungSroeüen gu burcbfafjren, bie in ber Siegel

in baS 23oot hiueinfchlagen unb fo, beoor baffelbe baS £anb
erreicht r)at, bie ©üter fdjon burcfjnäffen. ©inb biefelben

troefen burch bie Sranbung gelangt unb baS 23oot burch

bie Icjjte 2SeIIe auf ben ©tranb geroorfen, fo fann als

fierjer angenommen roerben, baß beim §erauSfd)affen ber

©üter aus bem 23oote biefelben burch nacbftürgenbe SßeHen

entroeber burcfjnäßt ober oerborben roerben ober fogar

gänglich nerloren gehen.

23ei biefem Verfahren brauchen bie Kämpfer (in erfter

fiinie finb bie SSoermannbampfer non 1 800 bis 2 300 t

Sabefäfjigfeit gemeint) bei SSenutjung eines 2>ampfbeibooteS

gum ©chleppen unb adjt SanbungSbooten mit $runeger=

befa^ung gum Söfäjen ber fiabung minbeftenS 10—14 £age.

3m legten paljre, b. h- 2Rai 1898 bis 30?ai 1899 haben

bie regelmäßig monatlich h^r anlaufenben 2Boermann=

Dampfer burchfehnittlich je 1 500 t ßabung für ©roafop=

munb gehabt, fo baß für biefelben eine öiegegeit non
10—12 £agen erforberlia; roar. ©egelfchiffe h flben hißr

in 3W9 e ber ungünftigen SöfchungSoerhältniffe in ben

legten Sahren überhaupt nicht oerfehrt.

2. Littel gur SSerbefferung.

9^ach bem Sluffajroung, ben ber 33erfefjr hier in <Bwa-

fopmunb genommen hat — nach ben Slufgeicfinungen beS

hiefigen ßoüamtS flieg bie (Sinfufjr 00m Saljre 1897 mit

7 886 t auf 11 306 t im Safjre 1898 —
, finb berartige

SSerhältniffe aber unhaltbar.

@S müffen baher Slnorbnungen getroffen roerben, bie

eine rafcfjere unb fiebere Abfertigung ber fjier uerferjrenben

©chiffe gur |>auptbebingung haben. SDieS fann nur erreicht

roerben burch ©(Raffung einer §afenanlage, bie minbeftenS

geftattet, baß

1. bei febem ©eegange ©üter jeber Slrt unb ftoxm

mit Seichterfahrgeugen uon 50—100 t Sragfäfjigfeit

ftets ficher gelanbet unb entlaben roerben fönnen;

2. ©egelfchiffe unb fleine Kämpfer bis etroa 500 t

Sabefäfjigfeit unmittelbar an einem 5?ai löfchen

unb laben fönnen;
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über: § e r E un f t ber Sßaaren:

2BaIfifd)ban fianbgrengen SDeutfdjlanb ^aplanb (gnglanb anbere Sauber

kg kg M kg
1

kg
|

Jt kg Jt kg Jt.

6 7 8 9 10 u

77 853 84 082 4 307 817 690 449 7o 959 18 o/o

3 681 11 180 4 281 15 320 79 998 313 121 14 194 49 489 16 462 57 501

366 1 720 924 6 730 9 304 53 773 2 715 14150 1 260 8 200

27 70 772 1 206 10 217 23 460 2 195 5 031 13 645 5 380
13 220 259 4115 93 760 10 200

10
'

110 11 250 250 1 735 12 170 50 440

9 9 45 65 3 459 4 868 269 370 10 15

2 712 2 618 194 305 150 280
3 462 1610 6 921 3 790 135 535 60 755 28 533 13 429 2 919 1 200

213 156 70 49 11 625 8 841 615 463 250 250

5 5 000 24 32 900
6 646 8 940 50 160 42 030 89 575 2 766 7 889

200 475 2 193 6 060

101 648 • 111 872 4 876 153 821 465 1 152 425 18 328

23eftimmung§Ianb 172 764 13 900 729 120

eingeführten SBcwren gufammen 6 784 065 Jf, ober 5 048 917 835 365
1

881 545 18 328

3. eine fpätere (Srmeiterung berfelbcn möglich ift, ofjnc

bafj bie je^f gu fdjaffeube Anlage aufgegeben ober

gettroeife aufjer SSetrieb gefegt merben tnufj.

Um biefe gwberungen gu erfüllen, ift e§ nötfjig, ein

|)afenbeden tjerguftcllen, in meines bie ^afyvtfUQe, ofjnc

ber Sranbung ausgefegt gu roerben, jebergeit gefaf)rlo§

gelangen unb bequem löfdjen fönnen.

II. SBefdjaffettljett bev ©aufteile.

1. £)ie anberen in S3ctrac£)t fommenben 2anbung§=
pläfce.

Seoor auf bie auSfüljrltdjcre SBcfdjreibung ber |>afen=

anläge für ©roafopmunb nörjer eingegangen wirb, foUen

bie anberen, uielleidjt fonft nodj Ijicr für SDeutfd)=©übmefts

SlfriEa in 23etradjt fommenben Sanbungäpläge furg ermähnt
roerben.

la. £übenjjbud)t.

2>ie füblidjfte, im fjiefigcn ©dju^gebietc gelegene fianbe^

ffclte, £überi0bud)t, fonnte oom Sßerfaffer nodj nitfjt befidjtigt

roerben.

Ib. ©anbfifdjfjafen.

S)rei S3reiteugrabe nörbltdjer liegt ber uod) nor
15 Sauren al§ uorgügliajer Sanbepla^ beEannte ©anbfiferp

fjafen. %xn %a\)xe 1884 mar bie (Siufafjrt nod) fo breit,

baß Scgelfdjiffe bequem in bie 23an einfreugen fonnten.

2Son ber geit an lief} fid) jebod) fdjon eine aEmärjIidje, oon
©üben nad) Horben norfdjrcitenbe Serfanbung ber ©infatjrt

feftfteKen, fo bafj im Satjrc 1889 bei ber fianbung be§

erften £ruppcutran§port§ im ©dju^gebiete ber SDampfer
aufterf)alb auf Sttjebe bleiben mufcte, roätjrenb bie ^inaffe
mit beu Sooten in bie S3atj einfuhr. 3m %al)ie 1896
mar bie (Sinfafjrt nollfommcn gefdjloffcn bi3 auf eine nur
15 m breite, 2—3 in tiefe 9imne. 3m Slpril 1898 mar

aud) biefe nerfanbet, fo bafj bie SSaij gur fiagune geroorben

mar. (Sine ©pringflutt) im ©eptember n. 3- tjat faft in

ber SÖfitte ber oorgelagerten 23arre groar eine 2 km lauge

unb 1
I2
— 1 m tiefe 3Hunc geriffen, jebodj mirb aud) biefe

nidjt non langem öeftanbe fem, fo bafj ©anbfifcljrjafen

aufgebort fjat, ein £afen gu fein. (Sin grofjer 2lntt)eil an

ber SSerfanbung be§ |>afenbed'en3 fclbft ift bem Äuifebfluffe

gugufdjreiben, ber unterirbifdj feine Sßaffer unb bamit aud)

©anbmaffen in bie S3ud)t ergieftt. ©eit 30 Saferen fott

fid) ber @runb ber San um runb 1 m gehoben fjaben.

lc. SBalfifdjBan — Serglcidje Slnlage B —

.

®a§ gleidje ©djidfal, menn aud) nidjt in fo furger

ßeit, mirb bie nur runb 40 km nörblidjer gelegene 2öal=

fffdjbai; tfjeilen. 2Bie bei ben fämmtlicfjen Saybilbungen

an ber fübroeftafrifanifdjen Äüfte ift auä) f)ier eine non
©üben fjernortretenbe nefjrung§artige ^albinfet in ungefähr
8 km (Sntfernung ber eigentlidjen Äüfte norgelagert. 2>a§

fo gebilbete nadj Horben offene £>afenbecfen bilbet gur ßeit

in bem ber 3un9enfpifee gelegenen Xfyeil für ©djiffe

jeber ?lrt einen norjüglidjen gefdjü^ten Slnferpla^. S)ie

(Sntfernung non fjier bi§ gu bem im ^aijte 1898 210 m
meit in bie ©ee Fjinauögebauten, fjölgernen, mit Sabefra^n
unb @lei§ nerfeljenen $ier beträgt minbcftenS 7—8000 m.

SDiefe ©trede bei rurjiger ©ee in ben 2anbung§booten
gurüdgulegen, ift groar geitraubenb, jebod; nid)t gefäbrlidi;

fobatb jebodj nur ein einigermaßen ftarfer SBinb non ©.2S.
— bie fjier norEjerrfdjenbe ffiinbriditung, bie täglidj non
2Kittag§ ab einfe&t — in bie 23an mefjt, ift ein fianben

gegen bie burd) ben SBinb gepeitfdjten SBeHcn unmöglidj.

^urge, fnapp 1 m fjotje SBeHen in rafdjer Slufeinanber=

folge laffen bie £anbung£boote felbft bei guter Sefa^ung
unb ftunbenlanger Slrbett nidjt um 1 m normärtö fommen.

@§ fann batjer gejagt merben, bafi gur Qtit S^alfifdjbai)
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für ©djiffe ein befferer Siegepla^ unb bei gutem Söetter,

roenn man Die große (Entfernung uom ?lnferpla|j bi3 gum
s$ier nidjt berürf'ftdjtigt, aud) ein geeigneter £ö|djung§=

plafc ift.

2öie lange jebodj biefe Serhälfniffe nod) Seftanb

haben roerben, ift, raie fdjon uorher angebeuter, nur eine

$rage rceniger %at)xe. Sangfam, aber unaufhaltbar

fdjreitet aud) tjier bie Serfanbung cor burd) bie fjerrfdjenbe

ftarfe ©anbbcmegung. (Eine§tr)eil§ oerliert bie San felbft

an ©pülfraft, inbem bie burd) bie Oflutfj in biefelbe ge=

tragenen ©infftoffe bei ber (Ebbe nidjt fämmtlidj roieber

mit fortgcriffen roerben fonbern fid) auf bem ©runbe nicber=

legen unb ein allmähliches Slnroadjfen bcffclben unb fo eine

SSerminberung be§ g-affung§gehalte§ ber San fjerüorrufen;

anbererfeitS aber lagert ber oon ©.28. t)er an ber £>alb=

infcl entlang ftreidjenbe ©übpolarftrom bie mitgefürten

©anbmaffen trjeilS hinter ber ©pi£e ber |)albinfcl (Pelican

Point) ab, fo baß, roie c§ in ber neueften englifdjen 9Jca=

rinefarte uom Safjre 1894 heißt, eine „Bank extending"

^ier befielt; ferner aber finbet an ber gegenüberliegenben

ihifte bis gur Sirb=SSlanb e {ne §infammlung ber ©anb=
maffen unb ein ftefigcS Sorrüd'en beS ©runbeS ftatt. Son
biefem fünfte fdjiebt fid) allmählich ein 2lbfd)Iußbamm cor
bie San, beffen naturgemäßem Slnroadjfen unb SortnärtS=

fchreitcn ein „|>alt" nidjt gu gebieten ift.

2)odj abgefeljett non biefen Umftänben fpredjen nodj

anbere ©rünbe gegen einen regelmäßigen §afenbetricb an
biefem Orte. SDreilenroeit ift fein ©üßroaffer aufgutreiben,

ba§ ftarf bradige SBaffer aus ©anbfontain ift faum für

ben |)auSbebarf gu nerroenben; £rinfroaffer, foroie foIdjeS

gur Bereitung non ©peifen wirb non ^apftabt eingeführt

gum greife non 0,03 J( baS Siter. 9itngS um 2Balfifa>

ban nur troftlofe ©teppen, fein ©raSroudjS auf meilenroette

(Entfernungen, ein uiele Kilometer breiter ©ürtel non 50 in

hohen SBanberbünen umfdjließt bie fleine 9?ieberlaffung.

2Begen ber SBalfifdjbarj faft gänglid) einfchlicßenben ßa-
gunen, bie mit ©egetten roedjfelnb trodeu unb unter Söaffcr

finb, treten befonberS trjphbfe unb gieberfranftjeiien häufig

bort auf. 3mar ift im %ab,xe 1898 quer burd) bie SDünen

in ber Sftdjiung auf ©anifonteS eine 0,8 m breite ©djmal=
fpurbahn oon 20 km Sänge mit SWaultfjierbetrieb oon
feiten ber (Englänber gelegt, jebodj f)at biefelbe nur menig
(Erleichterung gefdjaffen, ba ber Setrieb in 50i9 e ber

ftetigen ©anboermehungen ein fefjr fcbroieriger unb foft=

fpieliger ift. 3m Uebrigen ift ber SSerEetjr in SBalfifäjbarj

nur nod) ein fefjr geringer, roeil nur SJciffionare unb groei

©torebefifeer in Dijiimbigue 5111* ßeit nod) ihre SBaaren über

biefen £)afen unb nid)t über ©roafopmunb beziehen.

(Sin anbereö ^üftenbilb, rote bie oben gefd)ilberten

$Iä^e, geigen bie nörblich gelegenen S3ud;ten non dioäbav)

unb $ap droß.

Id. fRoäbat).

9?ocfbarj ift eine geräumige, nach @ee hin ooffftänbig

offene 25ucht, nur burdj einige norgelagerte ^el§rippen

gegen SBeHengang theilroeife gefd)ü0t. SDaö Ufer, foroie

ba3 umliegenbe ©elänbe befteljt auö nad'tem SSafaltgeftein,

baö nod) roeit lanbcinroärtö fid) at§ ein fd)marger ©rat
fenngeichnet. ®ie (Einfahrt in bie Sucht ift fdjroierig unb
bei ber geringen £iefe felbft für fleine ©djiffe nid)t gefaf)r=

Io§. SDiefe Sud)t gu einer ^»afenanlage umgugeftalten,

roürbe unoerhältnißmäßig r)ol)e Soften oerurfachen unb
bann ftet§ noch baran franfen, baß roeber ©üßroaffer nod;

gntterplä^e in erreichbarer Sftäfje finb.

le. $ap Sroß.

©erfelbe Langel ift bei $ap ßroß gu beflagen, roo

jebenfaüö feine fianbefteüe erridjtct märe, roenn nidjt bie
j

reidjen* ©uanolager ben Itjcuren unb gefa^rooEen Scliicb
|

beö fiöfchenö reiddid) bcden. ftvittet roirb aud) t)iev gu

©d)jffe herangefdjafft, roährenb ba§ erforberliche Irinf=

roaffer burd) brei große 3)eftiÜirapparate au§ bem ©ee=
roaffer geroounen roirb unb auf 0,03 JL baö Siter gu

ftefjen fommt. 5)aö au§ Javiern ©ranit beftehenbe Äap
(Eroß ift ber San norgelagert unb roar, roie ein Slid non
ber ©pi^e beö Ä'ap auf bie lanbroärtö gelegene fiagunen=

bilbung lehrt, früher fidjer eine %\tfel geroefen, bie burdj

oorgefd)obene ©anbmaffen nad; unb nad) mit bem Sanbe
ftänbige S^erbinbung erhielt. 2)ie Sucht felbft ift fefjr

flact), fo baß ©djiffe außerhalb be§ fdjüjjenben Äapfelfenö

auf dtljcbc liegen müffen unb bort jebem SBeHengang preiss

gegeben finb. Oft niele SJZonate lang roarten bie ©djiffe

bort unthätig, roeil bie ftarfe Sranbung baö Utbcrnehmen
oon Sabung nid)t geftattet.

Slnbere als bie h^r befprochenen ^Iä^e fönnen al§

für eine ^afenanlage geeignet nidjt in Setradjt fommen.

2. ©roafopmunb.
2Sa§ nun ©roafopmunb betrifft, fo finb bie aHge=

meinen Sanbungöoerhältniffe fd;on norher auf ©. 2742
beleuchtet. 9?äljere§ (Eingehen erforbert nod) bie Um=
gebung non ©roafopmunb, foroie bie im Sergleid) gu ben
anberen $üftenplägen günftigeren Sorbebingungen für

einen §afenpla^.

2a. Sie Umgebung non ©roafopmunb.
Sticht allein eine politifdje, mehr nod) eine geologische

©renge bilbet ber ©roafopfluß groifd)en ben beiben nörb=

lid) unb füblid) non ihm gelegenen lüften ftridjen. Süb=
lid; umrahmen 30—50 m I;ot)e SBanberbünen ben ©tranb,

bie auf lange ©tred'en bi§ bidjt an bie ©ce herantreten,

fchroff gum Speere abfallen unb bei ftlutf) faum 9?aum
für ben S'teifenben frei laffen. fianbeinroärt§ haoen bie

SDünen eine SluSbefjnung bi§ gu 10 km unb geigen nach

bem Speere unb ber |)auptroinbria)tung gu grobförnigen

©anb, bagegen fyniev ihren fcharfgegad'ten ©ipfeln ben

feinen, nom SBinbe herUDer9 eir)e^ ien ?}Iu8fail b. i?urg

unterhalb ber ©roaf'opmünbung bi§ h aioroe3§ na 4> ber

2BaIfifd)bai l)'m umfäumen niebrige, bei ^lutt) nicht ficl)t=

bare, mannigfach gerflüftete Äalffteinflippen ben Uferranb.

üDcit SluSnahme non ©anbfifchhafen ift nirgenb in roettem

Umfreife ©üßmaffer gu haben, fein ^flangenroucfjs ift auf

ber gangen ©tred'e gu finben.

2b. 2)er ©roafop.
8lm ©roafop felber änbert fid) plöfelid) ba3 Silb.

ßroar gief)en fid) an feinem linfen Ufer bie SSanberbünen
nod) eine roeite ©treefe (etroa 10 km) Ianbeinroärt§ r)m,

jebod) haben fie nid)t nermod)t, fein Sett gu freuten unb
ben bort regen $flangenroud)3 gu begraben. SDa§ an ber

SKünbung faft 800 m breite ^luB Dei1 li fS r mit feiner

©ohle 2,50 m über N.W. unb ift nom 2)icere burd) eine

1,50 m £)of)e unb 50 m Breite Sarre getrennt, bie jebeS

9DM beim „Slbfommen" be§ ©roafop burd)riffen, in furger

3eit nachher aber roieber in berfclben ,g>öfje gugefüüt roirb.

®ie Oberfläche be§ Settel ift faft in ber gangen Sreite

mit einer burd)fd)nittlid) 5 cm ftarfen Zc)on- unb ©d)Itd'=

fd)id)t hebedt, bie 3?üd'ftänbe ber beim jcbcSmaligcn listen

Slbfommen nerbliebenen ©iufftoffe. Unter biefer ©d)id)t

lagert in l 1^ m ©tärfe lofer ©anb, bem eine 1 m ftarfe

®ranbfd)id;t folgt, bie auf eine roeitere Siiefc non runb

V2 m mit fiehm burd)fefct ift. hierunter, alfo 3 m unter

ber Dberfläd)e, ftößt man auf eine fteinf)arte, unburd)läffige

©d)id)t, bie, anfdjeinenb au§ Äfalffcfjotter unb Selm gu=

fammengefintert mit ber in (Europa, bcfonberS im alpinen

©ebiete häufigen SJagelfluh große §lct)nlid)fett hat. ®aö
Flußbett ift mit mancherlei 2lrt ^flangen bebceff, non benen

al§ ©träudjer eine Stamariöfettart, roilber ^abaf unb
Stijiuuö, uerfdjiebcne Sedum-, LitLnis- unb Sötoenjahn=
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Slrten, Potentille, Mesembrianthemum, Duegg= unb 9iiebs

graS furg erroäfjnt fein mögen. SDic letztgenannten ©raS=

arten finb in Ermangelung von Seffercm als Bierjfuiter

fcl)r begehrt, ^e roeiter man ftromaufroärtS fleigt, beffo

üppiger roirb bie S3egetation, fo ba§ in bem nur 10 krn

entfernten üftonibaS fcfjon redjt gefudjte SBeibeptäfce angu=

treffen finb

2c. SBaffernerforgung.

SBidjtiger jebod) unb non niel größerer 23ebeutung

ift baS Sorrjanbenfein ron ©üfjroaffer in ©roafopmunb.

©d)on nor einigen Safjren t)aüe man am nörblidjen 9fanbe

beS ©roafopbetteS rb. 300 m com Tieexe entfernt, 0,75 m
unler ber Dberfläcbe ©üfjroaffer gefunben unb guerft aus

offenen ©ruben, fpäier nad) SluffleÜung einfacher pumpen
baffelbe als SrinN unb @ebraud)Sroaffer rerroenbet. Ser
braefige ©eigefebmad, foroie nur auS bem ©enufj oon

biefemSöaffer t)errüt)renbe $ranfb(iiSerfd)einungen (bcfonbcrS

SnjSenterie) fütjtten ben Unterzeichneten bagu, einige groben
gur djemifeben Unterfudjung nad) Berlin gu fdjid'en.

S)urdj biefelbe rourben au&er anberen Beimengungen bei

1550 9iüdftanb nad) Berbampfung feftgcffeüt: 190,4 (Saldum*

oj:r)b, 58,4 SDcagnefiumojrnb, 607,5 (Stjlor, foroie 102,6

©crjroefelfäure. SSegen beS rjoljen @blor= unb ©crjrorfel^

fäuregeljalteS mufote oon bem ©ebraudj bicfeS 2BaffcrS

Slbflanb genommen roerben, unb eS rourben fcitenS beS

^afenbauamtS roeiter lanbetnroärtS mit einem Slbeffnnier=

brunnen üerfdjiebcne SSorjroerfucbe nacrj befferem Gaffer

angeftcllt. %n etroaS über 150 m non ben norbanbenen

(Sntnafjmefieüen entfernt rourbe bei 3,o m unter ber £)ber=

flädje eine Söaffeiaber angetroffen, bie ooüfommen flareS,

gerucf> unb gefdjmadlofeS SBaffer lieferte, baS beim ^odjen

leinen Sftüdftanb geigte unb, foroeit bieS tjiev feft?ufleüen

roar, fdjäblicfje Beimengungen nicfjt enthält. 3ur em=

gebenben djemifdjen Unterfudjung finb groben nad; Berlin

gefanbt.

(5S rourbe nunmefjr ein Brunnen aus Brudjfieins

mauerroerf bis 3,o m unter ber Dberfläcfje gur unburdjs

läffigcn 9cagelflut)fd)id)t abgetäuft, ber bei 1,30 m innerem

SDurdjmeffer eine SBanbftärfe non 0,40 m erhalten fj ai -

Sm unteren 1 m fjofjen über bem |>olgfrange bcfinblicbcn

Sbeile finb 3' e9 eUteine mit offenen gugen gum (Einlaffen

beS SßafferS oerroenbet roerben. Heber bem Brunnen ift

ein SSinbmotor aufgeteilt, beffen 15 m bober, aus ©tatjl

rjergefteEter ©erüftitjurm ein boppelteS glügelrab von

5,5 m Smrcfjmeffer trägt unb bei 5 m Sßinbgefdjroinbigfeit

in ber ©efunbe rb. 1,275 $terbeftärfen leiftet. Bermittelft

eines |)orjIgeftängc§ ift bie ßuibelroeUe beS 5lügelrabeS

mit ber auf bem Brunnenranbe angeorbneten, boppclt=

roirfenbm ©aug= unb 2)rudpumpe nerbunben, bie bei

einem ^olbcnburdjmeffcr non 125 mm mit ©augs unb
©rudroinbfefftl au§gerüftet, flünblid) 6000 1 bei nur
25 Utnbretjungen in ber Minute förbert. SSon Ijter au§
roirb baS SSaffer nad) bem rb. 770 m entfernten, auf bem
|öd)ftm fünfte non ©roafopmunb gelegenen 9?efernoir

gebrüdt, ba§ mit feiner ©ot)le 1,5 m über bem umliegens

ben ©elänbe liegt unb ein gaffrmgsrjermßgen von 75 cbm
Befifet,

SDie Umfaffung§roänbe finb au§ 93rud)fteinmauerroerf

rjergefiellt, beffen SKaterial au§ bem für ben 90?olenbau

eröffneten ©teinbrud;e entnommen ift, bie ©eroölbe finb

au§ ©tampfbeton gefertigt. SlbleitungSro^re oon 0,072 m
5Durdjmcffcr fuhren ba§ SBaffer gu ben am ©tranbe
liegenben $erroenbung§fteHen, bem ©djuppen für bie 23cton=

bereitung, fiagerpla^ ber grofjen 99ctonbIöd'e 2c. 3" ber

legten geit finb aud) bie einzelnen ©runbffüde an ba§
3fJot)rnefe angefdjloffen unb ©roafopmunb auf biefe SBeife

mit ©üf3roaffer oerfeben roorben. 2>a§ redete ©roafopufer,

aitenftücfe ju ben SBerfianMungen beg 3ieidjötageö 1898/1900.

in beffen 23orIanb ber Siefbrunnen angelegt ift, geigt ein

non feinem anberen Ufer gang nerfcrjiebeneS SluSfefjen.

$able gertlüftete, mit §öf)Ien reidjlid) nerfcfjene ^alf=

fteinfelfen roadjfen fteil au§ bem ^u§bett beroor bis auf 20 m
|)öl)e. 2lud) ber ©tranb geigt ein anbereS 93ilb. @Iatt

gefdjtiffene, rotlje ©ranittlippen ragen in eingelnen ©ruppen
biö 40 m roeit bei (Sbba in ba§ 23?eer |inein, bie bann

V2 bi§ 1 m über S^iebrigroaffer ragenb, trodenen 5u&e§

gu begeben finb. faft parallel gum Ufer rb. 200 m fee^

roärts ift eine groette Äüppenrcibe norgelagert, bie fid) bem
?tuge burd) rjeftige S3ranbungSroeEen fenn^eidjnet. hinter

bem ©tranbe fleigt eine 50 bis 200 m breite ©anbflädje
allmärjlirf) an bis gur plö^Iicb giemlidj fteil fidj ertjebenben

^amibbodjflädje, bie, foroeit baS Sluge rcidjt, eine 20 m
über bem Speere ragenbe negetationstofe (Sbene bilbet.

SDie Dberflädje befteljt auS grobem ©anbe, bem jüngften

i^erroittcrungSprobufte ber liefer liegenben ©efteinSarten.

2US SJcaffengefiein ift t)tcr befonberS grob= bis feinförniger

©ranit gu nennen, in bem Ijäufig ftod'förmig §lugife ein=

gefdjloffcn finb. 9Jad) bem ^tmern gU finb joroobl „ed)te"

als „i'agergänge" non ©ebimentgefteinen (Drlitt) unb
SJcarmor), roie aud) ©angftöde oon ©afalten fetjr t)au^0-

2d. ©teinbrud).

(Sin ferjr fefter, roetterbeftänbiger, feinförniger ©ranit

ffefjt in einer StuSbctjnung non runb 10 ha in 1,2 km (£nt=

fernung non ©roafopmunb 5 m rjoctj über bem 2)?eereS=

fpiegcl gu Sage. £)ier ift ein ©teinbrud)betrieb eingeriebtet,

auS bem bisber runb 300 cbm 23rud;fteine geroonnen finb,

bie tbeilS fd;on als ^ambamente ber SBofjnfjäufer, beim

25runnen= unb 9?eferooirbau l^erroenbung gefunben fjaben,

tbeÜS gu ©ebotter für bie in Äurgem tjergufteOenben SÖeton*

blöde »erarbeitet finb.

3. Sötnb unb SBetter.

5DaS ^lima beS tjiefigcrt ßüftenbcgirfS geigt im ©rof3en

unb ©angen einen einbcitlid)en ©tjarafter. ber fo*

genannten falten %al)xeZ%eit, b. f). non Tlai bis 9?oocmber,

berrfcfjt mit geringen Unterbredjungen, roeldje burd) fefjr

läftigen roarmen Dftroinb mit ftarfen ©anbroinben bebingt

roerben, eine trübe, feudjtfalte SBitterung mit rauben, nor=

roiegenb roeftlidjen SSinben. SDie roärmere, 9^ooember bis

SJpttl umfaffenbe 3abreS b al fie ^eißt bei ebenfaES roeftlidjen

SBinben roarme Sage mit trodener SBittcrung.

S^ad) ben fjier angefteßten eingefjenben Sßeobacbtungen

roaren norberrfdjenb im

SJionat 5Korg. 7 Uljr SRadjtn. 2 U^r SIBenbS 9 U^r

Satiuar . . 15 mal 5?. 1 8 mal SS. 2 5 mal SS. 0
13 mal 9J.2S. 1 16 mal @ 9S. 3 16 mal © SS. 3

geBruar . 12 mal 5R. 2 14 mal SS. 3 23 mal 6.2S.2
8 mal 9?.2B.2 10 mal S.SS. 3

SJfärj . . . 12 mal 2 15 mal 9S. 3 29 mal ©.SS. 2

9 mal 2B. 1 14 mal (2.SB.3

Stpril . . . 9 mal 9J.0.

1

24 mal <S.2B. 3 16 mal © SS. 2

3 mal 9?. 1 6 mal @. 2

3 mal 9?.S3.

1

B mal S.D. 1

3 mal <S. 1

u.
f. lt).

9Kat ... 18 mal D. 1—5 23mal S.SS. 1—3 17 mal ©2S. 1-2
3 mal 9J.2S. 1 5 mal ©. 2 5 mal D. 1—2

SDemnad) berrfdben beS Borgens \ä)maä)e sJiorb; unb

S^orbroeftroinbe, bie SßittagS gu 2öeft unb ©übroeft über=

gefjen unb am 9?ad)mittag unb Slbcnb faft auSfdjIiefjlicb

in ©übroeft Derbleiben. $m beftänbigften geigten fidj bie

Sömbe an ben ?lbenben beS gebruar unb SKärg, am uns

beftänbigften beS Borgens im Stpril. Tie Siäcbte finb

faft roinbftiH. S)ie am Sage fjerrfdjenben 2Binbe finb feiten

344
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ftärfer als brei ber 12il;etligen Seaufort'fdjen ©fala, nur

1 mal, am 7. gebruar b. 3-/ HbenbS, ift ©tärfe 6 oon

©übroeft fommenb, beobachtet roorben.

©ang eigenartig ift baS Auftreten beS DftroinbeS mit

feinen 23egleiterfdjeinungen. 9?egelmäfjig einmal im Safjre,

tSnbe 2tfai unb Anfang %um, fteHt fid) ber Dftroinb ein,

naäjbem einige Sage oorljer faft SStnbftille gefjerrfcfjt rjat.

2IuS bera Innern beS SanbeS fommenb, Derbreitet er bis

gur SSegetationSgrenge, mnb 80 km vom Wltev, errjeblicfje

föälte. Bobalb jebod) bie fallen ©ebirgSgüge Übertritten,

bie oon ben ©onnenftrarjlen burcbglüfjt finb, oerroanbelt

fid) bie Äälte in fdjier unerträgliche ^i^e von 35—380.
Set feinem guge über bie 40 km breite Namibroüfte roirbelt

er bie feine obere ©anbfcfjicht auf unb fufjrt fie mit fid)

bi§ gur ßüfte unb and; noefj barüber fjinauS, bie auf ber

Sifjebe liegenben ©d;iffe mit einer ftarfen ©anbbede über=

jietjenb.

Tie SSinbftärfe beträgt 5 unb 6 ber ©fala. Sie
Temperaturimterfcrjicbe betragen in tiefer ßeit 20° unb
barüber, rooI)ingegen bie Sarometerfcfjroanfungen nur gering

finb. 3U Se it ^ oer Aufenthalt im freien unmög=
lieb, Slufsenarbeittn muffen eingeteilt roerben.

Huf bie SSeüenberoegung Ijaben bie lt)ier ^errferjenben

SSinbe faft gar feinen ©influfj.

Tie allgemeinen Temperaturoerfjältniffe roärjrenb ber

3eit ber öeobadjtung geigt bie folgenbe giifammenfteHung:

3m ©chatten gemeffen ergaben fid; als SDcittelroertfje

ber Temperaturen an ben einzelnen Sagen im

TaS HKittel ber täglichen 23eobaä)tungen mar im:

SKonat 2J?orgen§ 9?ad)tnittagg Slbenbä

7 Ufjr 2 Wjr 9 lltjr

Januar .... 16,5° C. 21,9° C. 17,3° C.

gebruar .... 18,2° = 21,8° = 18,7° =

ätfärg 20,o° = *j 3/3 5 20,9° =

SIpril 16,6° = 19,9° 5 19,i°

Ttai 18,6° = 22,6° 9 20,9° =

Januar

23etracrjtet man nach ben §lufgeicf)nungen beS 9ttaj:i=

mum= unb SJcinimumtfjermometerS bie täglich r)öi)ften unb

niebrigften Temperaturen, fo fteüen ficrj als SDcittelroertrje für

Minimum
14,4 °,

15,3 °,

17,0 °,

15,2 °,

14,0 °.

SWarjmum

Sanuar 21,9 °,

gebruar 22,5 °,

2Kärg ....... 24,6°,

«pril 35,o °,

2Jf*ai 27,o °,

@S betragen alfo im TurdjfcfjntU bie täglichen ©cfjroan=

fungen 8 10° C. Tie abfolut rjödjfte Temperatur mar
am 8. «prü b. & mit 33,8 °, (am 20. Sföai mit 38,o ° bei

Dftroinb), bie abfolut ntebrtgfte am 18. Sftai mit 8,2 °. Ten
größten Temperaturuntcrfcrjieb fjattc ber 28. SIpril oon 33,8

auf ll,i° = 22,7° C.

Sfteberfdjläge fanben häufiger ftatt unb groar als

Nebel beS Nachts unb Borgens bis 9 Ut)r. SRefjbar am
Dmbromeier roaren jebod) nur bie ÜJiieberfcrjIäge am:

31. Sftärg mit 0,5 mm
5. Sftai ~- 0,5 =

12. 9ttai = 0,3 =

13. «Kai = 0,4 =

%n\ 2. 2ttärg fanb ein ©emiüer ftatt, bei bem ber ge=

meffene S^ieberfdjlag 22 mm betrug.

T)a§ ^Barometer geigte ©ebroanfungen oon 754,8 bis

768,6 mm.
©er $eud)tigfeit§gef)alt ber Suft ift be§ Borgens ftetS

am größten, Iä§t Wittags nad; unb fteigt mieber gum

§Ibenb tjin.

üüonat

^anuar
gebruar
Wa% .

Stpril .

SJcai .

JJl DL v, eil» -'LUUJill llUtJis
SM fn>n X ä*i Uc n us

7 lU)t 2 Ut)r 9 Uf)r

j

86 57 76

86 55 73

93 57 70

92 54 75

81 50 70

Tier !>öcbfigel)alt mar am 16. Slprit mit 100, ber

niebrigfte am 22. 9J?ai mit 27. Tie größte ©djmanfung
geigte fid; am 29. SIpril mit 91 am SWorgen, gu 41 am
Wittag; ber gleidjmäfeigfte 3u ftanb o:m 21. SD?ai mit 40
Borgens, 36 33ctttag§ unb 44 SlbenbS.

4. ©eftalt ber Uferlinie bei ©mafopmunb.

3mifd;en ber meit rorfpringenben ^albinfel ber 2BaI=

fifdjbarj unb ber rb. 15 km obertjatb ©mafopmunb gelegenen

dlodban bilbet bie Äüfte eine fanfte lanbeinroärtS gebrüdte

^uroe, bie oeifd;:ebene SSorfprunge unb ©inbudjtungen

aufmeift.

«JJactj StuSfage ortsfunbiger Seute ift ber ©tranb oor

©mafopmunb im Slbbrudj begriffen, befonberS ift bie &o&
mafferbegrengung lanbeinroärtS gejd>oben, roie bieS aud) bie

Neuaufnahme ber Sagepläne gegen bie früheren Slufnafjmen

beutlid; geigen. Tie flippen liegen auSgeroafdjen unb frei

oon ©anb.
(Srflärlidj mirb biefe (Srfdtjeinung auefj, menn man bie

SBettenbemegung näEjer betrachtet.

5. Söellenberoegung unb Sranbung.

Tie SöeHen fjaben faft immer biefelbe 9?icr)tung au§

©.SS., ungefähr 125 ©rab gegen bie 9?orblinie unb merben,

roie an jeber i?üfte, nur am Ufer burä) Unregelmäßigfeiten

beffelben abgelenft. Tie £öf)e ber SSeflen ift bi§ jefet nur

auf 1,5 m beobachtet roorben. S3efonberS fjofje unb ftarfe

SSellen geigen fid) in ber 33ranbung an ber oorgelagerten

^lippenreitje; fjierburd) gefcfjroäcfjt, treffen fie nur in ge*

ringer ©tärfe baS eigentliche Ufer.

Ter 5lutf)roed;fel überftetgt feiten bie ^)öfje oon l,5om,

bei ©pringtiben ift bisfjer nie über 1,65 m beobachtet

morben.

6. 33?eere§ftrömungen.

Um bie 9?icf)tung unb ©efdiroinbigfeit ber fjier

fjerrfcfjenben 9J?eere§ftrömun3 näljer fennen gu lernen,

rourben ©cf)roimmer fjergeftetlt aus 9?unbfjoIg oon 0,25 bis

0,30 m Turdjmeffer unb l,o m Sänge.

Nad; oben gu trugen fie an einer bünnen ©lange oon

ebenfalls 1 m Sänge ein oerfdjiebenartig bunt geftridjeneS

^ol^frcug. Tie ©ajtoimmer roaren burd) Anbringen oon

Sifenringen am unteren (Snbe berartig befebmert, ba§

nur baS obere 10 cm breite Äreug aus bem SSaffer

IjerauSragte. 3" ber Näfje ber jetzigen SanbungSfteHe

rourben in einer ©enfredjteu gu ber fjergefteHten 9^i(fjtungS=

linie bie ©ebroimmer in oerfd;iebencn (Entfernungen uom

Ufer unter Notirung ber 3eit gu SSaffer gebracht unb beim

Turdjlaufen ber folgenben Profile beobad)tet. @S ergab

fich, bafo bie bis 300 m oom Uferranbe entfernten ©chroimmer

feine SSemegung längs ber Äüfte geigten, fonbern burd) bie

SSranbungSioellen aümä^Iidb unb faft in ben ©raben fenf=

red)t auf baS Ufer gugetrieben rourben.

Tie ©djroimmer in 500 m Entfernung trieben parallel

gum Ufer, b. f)- in Slidjtung oon ©üben uad) Horben unb

groar burchfcbnittlid) mit 0,oss m ©eirfiioinbigfeit in ber

©efuube,
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in 700 m Entfernung ebenfalls in berfelben 3^id)tung

mit burd)fd)ntttlid; 0,102 m @efd)minbigfeit,

in 1 000 m Entfernung roieberum oon ©üben nad;

Horben mit burd)fd)nittlid) 0,097 m ©efebroinbigfeit.

23eobad)tungen fanben ftatt Bei leichtem @.2B.=2Binb,

©tärfe 2 ber 33eaufortfd;eu ©fala, unb bei mäßigem
iÖellcngang.

3)emnad) ^erifdjt fyev eine oon ©üben nad) Horben
getid)tete 9Jceereöftrörnung mit einer ©efebroinbigfeit oon

runb 0,i m in ber ©efunbe. Stnbere Strömungen als

biefe finb nid)t beobad;tet roorben.

7. SfteereStiefen.

3ur 23eftimmung ber 2Jceerc3ticfcn oor ©roafomunb

unb gedungen oorgenommen roorben, oon ber ©iuafop=

uiünbuug bi# 5 km nörblid; berfelben. Stuf einer burd;=

geljenbeu ©raben mürben in je 200 m Abftanb runb

20 m f)of)e ©langen errietet; hinter biefen unb parallel

gur erftgenannten Sinie mürben fteinere ©taugen (well

ba§ Jerrain fd)on tjötjer liegt, aufgeteilt unb an je 2 gu=

fatnmcngel)örtgen hintereinander ftcfjenbcn ©taugen gleid)gcüig

gleiche Linggen gcljifjt, roenn etne^eilung in ©ee in bem burd;

biefe ©taugen begetebneten Profile oorgenommen roerben

füllte. 3m 23ootc rourbe bis gu 6 m burd; ^eilftaugc,

barüber tjinauS burd) i3otr) bte £iefe ermittelt, roäl)reitb

gleid)getiig burd) ben ©erlaufen gegen bie bem Profile

benachbarten ©langen bie DrtSbeftimmung oorgenommen
rourbe. innerhalb unb furg oor ben oiclen am Ufer bc
finblid)en $el£gruppen mürbe ftatt eines »ooteS ein

elaftifdjeS ^lofo oerroenbet. Sin ben beiben für eine £>afen=

anläge befonberS in ^rage fommenben ©teilen, cor bem
jetzigen unb bem ehemaligen 3oüfd)uppen, haben befonbere

Aufnahmen ftattgefunben in Profilen, bie nur 50 m von
eiuanber entfernt lagen. (Srgebniffe tiefer Teilungen

finb bie auf ben ijageplänen, Anlage 1 unb 2, cinge=

tragenen £iefenfuruen gu betradjten.

8. ©anbberoegung.

23ergleid;t man biefe neu gemeffenen £iefenfurocn mit

früheren Aufnahmen auS ben 3arjren 1893 unb 1896, fo

läfU bie Uebercinftimmung berfelben barauf fdHiefjen, bafj

eine merf'licfje SSeränberung unb fomit eine ©anbbemegung
faum ftattgefunben tjaben fann. 33cfonberS gilt bieS oon
ber ©trecf'e oor bem ehemaligen 3°öfd;uppctt, 1 000 bis

1400 m com redeten ©roafopufer entfernt; roeit meniger ift

bieS ber ^aH bei ber anberen, ber ©roafopmünbung näher
gelegenen Einbuchtung.

23on befonberem Sinfluffe auf bie Skränberung ber

SJceereStiefen burd) ©anbbemegung ober ©anbablagerung
fönnen nod) bie ©infftoffe fein, bie ber ©roafopflufj

bei feinem „Abfommen" in baS $D?eer fenbet. ©iefeS

„Abfommen" b. t). bie oberirbiferje SBafferfürjrung bc*

*}IuffeS in ba§ SJceer, fott nur alle 5 ^afyxc oor fiel;

gerjen. Am 3. SJfarg b. ivav es möglich, ein berartiges

Ereigniß gu beobachten. ES rourbe auch runb 2 km oon
ber üRünbung eine Dberfläd)enfd)roimmermeffuug oorge=

nommen, bte eine mittlere ®efdi)rotnb'tgfeit oon 2,5 m in

ber ©cfunbe ergab, bei einer benu^ten sßrofilgröfje non

3,5 qm; bie 3U ber 3eit ÖOm ©roal'op oberirbifch geführte

SSaffcrmenge betrug bemnach 9,5 ebra in ber ©efunbe.

SBon meiteren Sfteffungen mu§te leiber Slbftanb genommen
roerben, roeil fchon furje ßeit nachher bie SBaffer ner=

fiegten. 23alb nach bem Stbfommcn be§ ©roafop geigte bie

©ee in einer 23reite non faft 500 m non ber .VEüfte bi§

6 km oberhalb ber Wünbung eine graubraune gärbung.
dagegen mar ©eftrüpp unb ^raut nur bi§ gur ie^igen

Sanbung§ftcHc am neuen ß 0^ 11?^0 / ber erften (Sin=

buchtuttg nörblich beö ^luffeS, am Ufer abgelagert.

9. 2Bahl ber »aufteile.

2U§ »aufteile für ben |>afen tonnen nur gmei ^lä^e

in Setracht fommeu unb gmar bie (Sinbucfjfungeu nor bem
alten unb bem neuen 3oüfd;uppeu. Sie le^tere ift burd;

ihre S^äfie an ber ©mafopmünbung, roie eben ausgeführt,

ber ^Serfanbung in fel;r Imhem @rabe ausgefegt Sind)

finb norgelagerte ferjü^enbe iRiffe an biefer ©teile nicht

norrjanben, roie irrthümlid; auf einzelnen harten angegeben

ift. ©agegen ift an ber anberen ©teile eine Slblagerung

oon ©anb nie bemerft morben, ftet§ aud) nach bem Hb-

fommen be§ ©roafop ragten bie Älippen glatt unb unbebedt

au§ bem 3Dieere heroor, aud) §roifd;en ihnen ift eine 2kr=

änberuug beö ©runbe§ uid)t bcobadikt roovben. ferner

bilbet bie grüette Mippenfelte nor ber (Stnbudjtung einen

ftetS roirffamen @d)u^ fomohl gegen SSerfanbung roie aud)

gegen SBctlengang. ©oEie fiel) bei ben fpätereu Seob=

adtjtungen herauöfteüen, bafj aud) an biefer ©teile burd)

bie ©infftoffe be§ ©roafop eine Sßerfanbung ftattfiubet, fo

läBt fich immer noch bte ©efaljr berfelben baburd) uer=

minbern ober fogar gang abroenben, ba§ nor bem neuen

3ot(fd)uppen, ba§ ift auf bem halben SSege non ber 5IUB5

münbuug bis gur gcroählten S5aufleIIe, eine Ttok in bie

©ee gebaut roirb, bie in f'ritifchen '^eiien al§ ©anbfänger
bienen foll, bie etma ftattgehabten Ablagerungen tonnen in

ber 3tmid)engeit burd) »aggern roieber entfernt merben.

Sluö biefen ©rünben mu§ bieäfeitS bie (Sinbudjtung cor

bem alten 3oßfchupPEn al§ günftigfte SaufteEe für ben neu

gu errid)tcnbcn |>afen angefeljen roerben.

10. 93augrunb.

©er in ©eftalt non flippen am Ufer unb in ©ee gu

£age tretenbe ©ranit bilbet auf roeite ©treden hin aud)

ben Untergrunb beä S)ccere§ non ©roafopmutib. Scrfclbc

ift aI3 25augrunb norgüglich geeignet, nur mufs er ba, mo
er non ©anb unb ©chlantnt bebedt ifi, nor Snangriff=

nähme be§ 23aue§ forgfältig gereinigt merben, bamtt nicht

nachträglid; ©adungen unb bamit Stiffc in bem iüfauer--

förper entfielen.

III. %$aupvoiett

1. ©er ^afenbanun.

SfBte fdjon oorh^r erroäfjnt, fommen bie SBellen, mit

gang feltenen Sluöuahmen, nuö ©.2B., ungefähr 125° gegen

bie 3<iorbrid)tuug. 3um ©d)u|e gegen biefe SBcOen mufj

in ber 9iid)tung nad) iJc.SB. eine Wlole errietet roerben.

SDie am Ufer hier norgeftredte Älippengruppe, bie uon ber

92iebrigroafferlinie am ©tranbe bi§ 40 m roeit in bte ©ee
retdjt unb runb 1 m über 9ciebrigmaffer heroorragt, bilbet

einen fer)r guten §Iu§gang§punft für ben ^afenbamm, eine

fidjere ©tü^e für bie 9JcoIenmurgel. 9Jach beut aufgefteHten

Programm foflen bie fjcttjr^euge bei jebem ©eegange lanben

fönnen, ohne bie 23ranbung burchfahren gu müffen. @r=

fahrungSgemafj treten \)m an ber geroärjlten ©teile

»ranbung^mellen nur bi§ gur 4 m;©iefenfurüe auf, fo ba§
e§ genügt, ben fchü^enben £>afenbamm bi§ gu biefer Äuroe
gu führen. 9tunb 200 m oom Ufer in norbroeftlicher

9tid)tuug erhebt fid) nahe ber 4 m=Shtroe eine fleine (kt=

höhung oon roeniger al§ 3 m £icfe. SDicfe ift geeignet,

für ben ß?opf ber SKole aU 5u
fj 3^ bienen, fo baf; für

ben £>afcnbamm eine SSaulänge oon runb 200 m bei

ÜJciebrigroaffer oerbleibt. %n biefer Sln^bchnung tritt ba§

93aumerf nidjt über bte groeite Älippenbilbung oor, bie

runb 200 m 00m ©tranbe au§ unb parallel gu bemfelben

fid; fnngiefjt. (£§ fann bemnad) aud) feine Störung in ben

beftefjenben ©trömuugScerbältniffen eintreten, roie aud)

ebenfo roeuig bei etroa entftehenber ©anbfüljrung eine Ses

günftigung ber Ablagerung baburd; ftattfiuben roirb.
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2. SluSrüftung beS |>flfenbommeS.

8lm Anfang unb @nbe ber Kaimauer befinbet fid) je

eine bequeme SonbungStrcppe für ^affagiere, aufjerbem

finb in je 20 m Slbftanb nod; 4 (Steigleitern in bie $ai=

mauer eingebaut.

3. ©leife unb Shrafjnc.

SDie Slbmeffungen beS £üfenbantmS ergeben fiefj in

erfter Sinie aus ber Slnorbnung ber $ratjn= unb ©leis=

anlagen auf bemfelben. 2ln ber 5 m breiten Kaimauer

finbet eine weitere Verbreiterung auf 8 m ftatt, inbem neben

bem 3ufufjrgIeiS, baS auf bie gnn^e Sänge grablinig burd)=

geführt ift, noefj ein 3roeiteS @lciS birfjt an ber Kaimauer

oorgefetjen ift, baS sugleid) bie ftraljue trägt unb mit bem

erften ©leiS burdj eme Söetdje oerbunben ift Stuf ber

Kaimauer rufjt baS ©leiS beS SDampfs unb |>anbfrafjttS.

©rfterer fott 2500 kg, ber anbere nur 1500 kg £ragfärjig=

feit befitjen. groifdjen beiben (Schienen ift, 0,60 m oon ber

äufjeriten entfernt, eine brüte ©djienenrcilje angeorbnet,

um bie fjier üblietjen SBagen 31t tragen.

Bon ben Shraljnen aus fönnen nun beliebig bie auf

bem erften ober auf bem üftebengleife fielen ben SSagen be=

bient roerben, fo bafj ein Slufentfjalt beim Söfctjen burdj

Sfiangiren oon 23agen nidjt eintreten fann. Mein auf bem
oorberen ©leife oon 120 m Sänge fönnen 20 Söagen ber

©djmalfpurbaljn gleichseitig $la£ finben. SDaS groeite

©leiS ift nod; 50 m roeii auf ben ÜDcolenfopf gefütjrt, um
al§ SluSgiefjgleiS für leere SBagcn 2c. gu bienen. SDie

©Icife crfjalten lanbroärts 9lnfd;Iüffe tf)eÜS an baS Baljn=

gleis, tfjeilS an bie ©tabtgleife.

SSou ber (frricfjtung eines befonberen ©djuppenS für

bie $rafjne ift Slbftanb genommen, ba biefelben bei bem

jefrigen SDampferoerfetjr bod; über bie $älfte ber Qät in

Benujjung fein mürben; im Uebrigen bürfte ein forgfältig

31t erneuernber ?lnftridj unb fonftige SSorficfjtSmafjregeln

für bie ^nftanbfjaltung berfelben genügenb ©idjertjeit

bieten.

©ottten im £>afenbeden Baggerarbeiten nöttjig merben,

fo roirb ber SDampffraljn auf einen $rafjm geftellt unb

3ugleid; als ©reifbügger oerroeubet.

4. ^atj^euge.

gür ben Söfd;= unb Sabeoerfefjr ift in SluSfidjt ge*

nommen, ba§ ber gefammte Betrieb oon Borb beS ©cfjtffcS

an bis 3ur Abgabe ber ©üter an baS gottamt *n *>en

§änben be§ S^eidjcS rufjt. SDie erforberlidjen iUiannfdmftcn,

beftefjenb aus meinen ^anbmerfern unb ©djtuarsen als

BootSbefatmng, finben in berget, roo ntdjt gelöfd;t roirb,

fjinreidjenb Slrbeit bei ber Snftanbljaltung ber $raf)ne,

Slusbefferung ber ©djiffe, beS §afenbammeS uu0 ie 'ner

üftebenanlagen.

(Sine SDampfbarfaffe fdjleppt bie Seidjter (angenommen

finb oorläufig 5 oon je 50 t Sübefäfjigreit, oon benen 4

3um Betriebe unb 1 als StuStjülfe bienen fott) längSfeitS

beS ©djiffeS, roo fie belaben unb bann 2 oon ifjnen oon

ber Barfaffe 3ur Kaimauer gefdjafft roerben. ^eber Seidjter

roirb unter einen $rafjn gefüfjrt unb fdmetter gelöfdjt, als

bie leeren oom ©djiffe aus belaben roerben fönnen. SDie

entleerten roerben fobann oon ber Barfaffe roieber bem

©d;iffe 3ur Belobung 3ugefüfjrt, bie bort ingirifcfjen ge=

füllten 3ur Kaimauer gebradjt u. f. f. 3)a bie ®ampf=
barfaffe nicfjt aüein für ben Seidjterüerfefjr, fonbern beim

Bau fefbft unb fpäter 3U goü^mfim^mfm längs ber

^üfte 2C. benufct roerben foH, fo ift bie Befdjaffung eines

3roar fleinen aber feefüdjtigen ©ampferS in StuSfidjt ge=

nommen.

5. ©lip.

^ür bie an biefen ©djiffen oorsunefjmenben StuS*

befferungen ift ein ^atentflip 3U erbauen. 2angfd;roeIIen,

bte unter etnauber feft oerbunben finb, fteigen oon sJiiebng=

roaffer an in Steigung oon 1 : 12 bis 311m fjodjroaffetfreien

Ufer. Bei |)od;roaffer roerben bie Boote über ben 9Jcorton=

fdjen SBagen geführt unb mit bemfelben oermittelft eines

©angfpills aufgesogen.

6. glutfjmeffer.

Um über bte (5bbe^ unb 5Iut f) üerPIin il"fe möglidjft

genaue ©rgebniffe gu erfjalten, fott auf bem $opfe beS

i)afcnbammcS ein felbftttjätiger 5^ul^me ffcr aufgefteHl

roerben, beffen 9?of)r an ber bem Söeüengange entgegen^

gefegten ©eite mit bem ÜHceere in Berbinbung fiefjt.

7. S^ad)tmarfen.

Um bei 9Zad)t3eit bie ^afcneinfafjrt genügenb fenntlid;

311 madjen, foE auf bem üDMenfopfe eine einfadje ^ßofitionls

laterne angebrad)t roerben, bie, folange ein ©djiff auf

9i£jebe liegt, in Benutzung 3U nefjmen fem roirb.

SDie anbere nbrbüdje Orense ber .£>afeneinfafjrt roirb

bann burd; eine ßeudjtboje fcnntlidj gemad;t.

8. 9Jorbbamm.

BiSfjer roar angenommen, ba§ ber oben befdjriebene

^afenbamm au§reid)en rotrb, um allein burdj feine Sage

gegen bie 2BeÜenrid;tung unb bie oorfpringenben $Iippen=

gruppen ber roetter nörblid) gerid)teten llferftrecfe ein fjin=

reidjenb rufjigeS ^afenbeden 3U fd;affen. ©oflte fid) jeboeb

roäljrenb ber Qeit beS Baues, angenommen bafür finb sroei

5Satjre, fjerauSfteHen, ba& bie tjcrrfcfjenbe SDünung ober

^orbroinbe ein gefaljrlofeS ©intaufen unb bequemes Söfdjen

ber ©djiffe nietjt geftatten, fo fott ein gtoeiter |>afenfcamm

erridjtet roerben, ber nörblid; oon bem erften oon Dften

l)cr in fanfter Krümmung nüdj SBcften loufenb, fidj bem

füblidjen SWolenfopf bis auf runb 60 m nähert. SDie Sage

beS nörblidjcn SftoIcnfopfeS ift fo geiüätjtt, bo§ berfclbe unter

bem ©dmtje beS füblitfjen Kopfes 3U liegen fommt. SBeil ber

Singriff ber 2Beüen auf biefen SDamm nur ein geringer ift

unb ein 93erfefjr auf bemfelben nid;t ftattfinbet, fann aud)

bie Bauart beffelben eine einfadje fein, ©ine 5 m breite

nad) oben fdjroad) geroölbte $rone fällt oon + 2,5 fee=

feitig mit 1^ nad) bem ^afen 3U mit einfüdjer Böfcfjung

bis üuf bie in Siiebrigtoafferljöfje liegenbe beiberfeitig 1 m
breite Berme. %n Zementmörtel oerlegteS ^flafter oon großen

Brudjfteinen befteibet bie ©teinfd)üttung.

SDaS üuf biefe SBetfe gefdjüffene .^afenbeefen fjat bis

3ur — 3o m=^uroe eine nufcbare ^läcfje oon runb 3 ha.

©ottten ferner bie Grgebniffe ber in ben beiben erften

Bflujüljren onguftettenben Beobaditungen basu führen, ben

füblidjen ^afenbamm roeiter fjinauSsufüljren bis in bie

7. ober 10. ^uroe, fo roürbe ebenfüüS bie Slnloge beS

nörbltdjen SDümmeS in ber oben ausbeuteten Sage unter=

bleiben, unb an ©tette beffen fogleid) ein roeiter nörblid;

gelegener ^afenbomm in Angriff genommen roerben fönnen.

IY. ©auart.

Bei bem oben gcfdjüberten Baugrunbe fann 3m: ^er«

ftettung beS ^afenbammeS nur ©teinfdjüttung gur 5ln=

roenbung fommen. £sn nur 1,2 km Entfernung oon ber

Baufleffe ftetjt gutes Büumütcriül, oorsüglidjer ©ronit, gu

£age. (Sbenbüfelbft ift üud) grobförniger ©anb 3ur |)er=

ftettung beS BetunS letdjt 3U geroinnen.

©djon im ©teinbruetje roerben bie ©teine nad) @rö§e

1 auSgeroäl)(t, fo bafj bie ficineren büfelbft surüdbiciben,

I um 3U ©ebotter für Beton gefdjlagen 3U roerben, roäbrenb

bie größeren auf bem ©eleife gut Bauftette gefahren unb

|

bort als gujj ber äRote oerfd;üttet roerben, bie größten



Slftenftücf 9Zr. 508. (©ettffchrift über bie ©ntroicfehmg bei* ©eutf^en ©ĉ ul-nebtete t. gatjte 1898/99.) 2 741)

non ir)nen finbcn feefettig Serroenbung mit IV2 fadjer, bie

Heineren in ber äJcitie beö $örper§ unb fjafenfeitig mit

einfa^et Söufjung. SDiefe ©cbüttung roirb Ijodjgefütjrt bis

ÜJctebrigroafferl)örje, worauf feefettig eine fenfred-te ilftauer

bi§ 2,5 m über |>od)roaffer errichtet roerben foll, beren

untere £älfte au§ Seton, bie obere au§ Srudtfemmauer*

roerf in (Zementmörtel befielen roirb. SDurcrj biefe 2lnorb=

nung einer {entrechten SKauer fott bie Äraft ber SBeüen

plö&lid) gebrochen unb ein heftiges" Ueberfcfjtagen berfclben

Derrjtnbert roerben. ßum ferneren ©d)ujje foU feefeitig bie

1,5 m rrorje Sruftmauer bienen.

SDie Ärone be§ SDammeS liegt 2,5 m über 9?iebrig=

roaffer unb befterjt, ebenfo roie bie bafenfeitige, einfache

Söfdjung, au§ rb. 1
/2
m großen Srucbfteinen, in Gement=

mörtel ocrlegt. SDie Kaimauer ruht mit irjrem 5u
fe
e faft

in ber gangen Sänge auf bem geroadjfenen ^Jelsboben, ber

von ©anb ober ©djlamm oorrjer fauber gu reinigen ift.

Si3 gur iRiebrigiDafferfjöfje roerben grofje Störte an Ort

unb ©lelle au§ Selon rjergcfleÜt, ebenfalls roie bie barüber

bi<§ gur $rone reidjenbe Stauer. SDer SKolenfopf ift fjolbs

freiSförmig auögebilbet unb nott bis gur £öf)e ber S3ruft=

mauer aufgebaut. Sine treppe für)rt auf bie gur SIuf=

natjme eines" ©ignalhäusdjens beftimmte (Srrjörjung.

©oroorjl ber sJ)?oIenfopf roie aud) ber bem SSeüenangriff

am meiften ausgefegte feefeitig gelegene corbere £rjeil be§

£>afenbamm§ roerben, nod) befonber§ burd) eine Ueber=

betfung oon Setonblöcfen geftfjü&t, oon benen jeber 10 cbm
Sntjalt tjat unb rb. 600 G>tr. roiegt. Siefelben roerben

noni SDamme au§ in bie ©ee oerftürgt, fo bajj fie ungleich*

mäfjig ben gufj ber Söfdmng, foroie biefe felbft bis gum
2,o m breiten Sanfet berfen.

3iinganf"er, ^eibrjölger, fetter, Steigleitern unb ber=

gleichen merjr nerüoüftänbigen bie Slusrüftung bes ^afen*

bammeS.

SÜßegen ber fcfjroierigen SanbungSnerrjältniffe in

©roafopmunb mu&fe oon oornherein baoon Slbftanb ge=

nommen roerben, grofee unb fdjrocre (Sifentrjeile, Sftafcrjincn

unb ^ralme beim Sau gu oern-enben. (Ss lag bas Se*

ftreben cor, bei ber Sauausfütjrung nur bie einfad)ftcn

£>ülfsmittel gu benu&en.

(Sbenfo roirb es roegen bes felfigen Untergrunbes or)ne

befonbere ©cfjroierigfeiten unb größere Soften nict)t möglich

fein, eine gum Serftürgen ber ©teinmaffen geeignete

Lüftung gu erbauen, bie einen fcbneQeren Setrieb als ben

geroät)Iten oieücidjt ermöglichen roürbe. üftur bei ber

©rünbung ber Kaimauer foU eine Lüftung benu^t roerben,

bie, roeil fie im ©dju|j be§ Sammeö liegt unb bem bireften

SSogenbrang nidtjt au§gefe^t, aud) leichterer 33auart fein

fann.

1. 23augett.

Sn fpäteffen§ 3 Sohren nad; erhaltener @eneb,migung

gum Seginn be§ 23aue§ fott ber £afen mit fämmtlidjcut

ßubcl'ör fertig aefteüt fein, unb groar roürbcn für ben 23au

beö füblid)cn i>afenbamme§ einfd)ltc§lid) Kaimauer groet

Sa^re 33augctt, für ^»erftellung be§ 9iorbbamme§, 2lu3=

rüftung unb 9}ebenanlagen be§ |>afen§ noa) ein S^r in

Slnfdjlag gu bringen fein.

2. Saufoften.

®ie Saufoften ftetten ftdj auf 1 200 000 Jf,, rooron

950 000 Jt. auf ben eigentlichen S3au unb 250 000 Jl.
auf bie SluSrüftung entfallen.

SDemnad) foftet ber laufenbe 9J?eter ^»afenbamm ein=

fd)lie&lid) Kaimauer unb fämmtltdier 2lu§rüftung zc.

1 714 JL

VI. Weiiiabilität.

SBie fdjon früher ausgeführt, foll ba§ gefammte fiöfct)=

unb fiaberoefen non ©eilen be§ 9teid)e§ betrieben roerben.

92un roürben fid) bie jäfjrlidien Untctb,altung$foftcu —
olme biefen 23etrieb gu berüd'fidjtigen — au§ folgenben

©ummen gufammenfe^en:

I. 1 -pafenmeifter 7 000 Jl
6 roei&e §anbroerfer je 3 000 JL . 18 000 =

10 fdjroarge Arbeiter je 1 000 JL . . , 10 000 =

Unterhaltung ber 33arfaffe einfdjlic^lid;

iD^annfdjaft unb SOfaterialienoerbraud) 14 000 =

Unterhaltung ber 3 Seicrjter, be§ 33ureau=

unb SSohngebciubeö für ben $afen=

meifter, ber SlrbeUerroorjnungen . . 2 400 =

gufamtnen ... 51 400 Jl..

II. Sei Ucbernarjme be§ £öfdj= unb Sabe=

betriebet roürbcn noch etforberlid; fein:

2 roei§e £>anbroerfer je 3 000 Jl . 6 000 =

16 fd-roarge Arbeiter je 1 000 Jl . 16 000 =

2 fieidjter, für ba§ Sahr ie 1 500«^ 3 000 =

gufammen ... 25 000 Jl
gufammen I unb II . . . 76 400 =

^>iergu fommt bie Serginfung ber Saufumme mit

3 0/0 = 36OOO Jl. ®af;er ©efammtunfoften 112 400 Jl
für ba§ Sab^r.

SDem flehen gegenüber bie ßöfch=, Sanbung§= unb
©pebitionögebühren, bie fortan bem deiche guflic§en

roürben, unter ber 23orau§fejjung, ba^ bie gur 3 e^ 9e=

gahlten ©pefen beflehen bleiben, nom 3oKamt eingegogen

unb oon bort alö Hafengebühr an ba§ ^eid) überroiefen

roerben. hierbei genießen bie Snnpfänger über Slbfenber

non ©ütern immer noch ben gro&en Sortheil, ba& bie

SBaaren fidjer unb unbefdjäbigt gelanbet roerben, unb ba§

in ^olge beffen nach ©cbauung be§ |)afen§ bie Ser=

paefungöfoften geringer, auch bie ©eeoerftd)erung§prämie

niebriger gefleHt roerben roirb.

©ie (Sinnahmen beö 3?eid)§ auö biefen ©ebüfjren

roerben fid) auö nadjftehenben ©ummen gufammenfe^en

:

1. ba§ (Sntlöfdjen au§ bem ©ampfer in bie

fieidjter, foroie bie llebcrführung ber @üter

vom ©djtff bi§ gum Ufer, ba<3 je^t 5 Jl
bie £onne foflet, roirb oon ber ^afenoers

roaltung aufgeführt, fo ba§ Ijierbei @in=

nähme für bie £onne 5,oo Jl

2. ba§ (Sntlöfdjen ber Seichter in bie (£ifen=

bahnroagen, roofür fe^t 5 Jl. gegafjlt

roerben, gefd)iet)t fünftig non ber Ser=

roaltung, baher (£innal)me hierüon für bie

Sonne 5,oo =

3. bie je^t an Unternehmer gu gahlenbe

©pebitionSgebühr für entlabene @üter 00m
©tranbe bis in ba§ 3°Qamt ^ l>°1) e DDn 1> 00 5

fällt bem 9?eidje gu.

SDaher roürben fid) bie (Sinnahmen be§

SteidjeS für eine Sonne auf 11,00 Jl
ftetten.

9?un finb im norigen %aS)Xt nur eingeführt
11 300 t, in btefem 3at)rc fteigt bie (Sinfuhr auf 30 000 t,

aHerbing§ f)anptfäcfjlicf) in golge be§ Sahn= unb $afen=

baueö. (S3 fott baher für bie tomtnenben ^ahre nur ein

©efammtoerfehr oon minbeftenS 15 000 t ber 3?ed)nung
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gu ©runbe gelegt merben. Sanadh roürben bte einnahmen

betragen 165 000 Jt.

Nach IHbgug ber Unfoften in §öfje oon 112 400 ^

bleiben bemnad) nodj 52 600 ^
gur Slmortifation übrig, baS finb etroa 472

0
/ 0 .

©roafopmunb, ben 31. Wlai 1899.

geg. Drtloff,

3tegierungS=S3aumeifter.

über

bte (Smtttucfelung beö @$u^ebtets Don Sfteu-

(Guinea uttb 3ufcel)ör.

A. ßeridjt über ßtsmartk-^rdjipel ituti

1. Siftgemctue llebcrficfjt

Slm 1. Hpril b. S- ift bte bisher von ber 9iei5=©uinea=

Kompagnie auf ©runb $aiferlicrjer ©cbu^briefe ausgeübte

Sanbestjotjcit über baS ©dhu&gebiet oon Seutfd) = 9feu=

©utnea non bem Seuifcben SReicb gu eigener Ausübung
gurüd'gcnummen rooiben. 2Sät)renb ber ßanbesrjaupttnann

bcr sJJeu=©uuiea=$ompagnie in £aifcr 2Silt)clmSlanb feinen

©i& tjatte, bifinbct fich baS am 1. Slpril eingerichtete $asfer=

liebe ©ouoernement in Herberts b ob, e auf Neu^ Bommern.
Sem ©ouoenteur ift je ein dichter für ben 25iSmar(f;

Slrchipel cinfdn'tefjlid) ©alomonSinfeln (in £>crbcrtS L^öfje)

foroie für $atfcr SBilljelmSlanb (in griebrid) SBilljelmS?

tjafcn), ncbft ben erforbcrlidjen Scannen unterteilt. Sie

Errichtung einer ©tatton im Horben ^ceusSföed'lenburgS ift

norgifcfien. Scr ©ouoerneur v. 23ennigfen mar am
1. Sali b. 3- nod) nidjt im ©crju&gebiet eingetroffen. Er
rourbe üorläuftg r>on bem 9tid)ter in §erbertst)öf)e oer=

treten.

Sie Entrotdelung im $iSmard=$rd)ipeI feit bem

1. Slpril v. ging im Mgemeinen ftetig normärtS. Sie

Plantagen finb bebeutenb uergröfjert roorben. Sluct) ber

$anbel hat gugenommen. ©eftört rouvbe bte Enfroicfelung

beS £>anbcls einmal baburd), ba& mehrere ©djiffe im
Slrcbipel nertoren gingen. Scr Sampfer „3ot)ann Sllbredjt"

ber 9fieu=@uinea^ompagnie unb bcr ©cgelfchuner „Elfe"

ber fyxma |)eraS£)eim & Eo. in SDtfatupi ftranbetcn, ber

Butter ,,©ea ©hofi" beS £änbIerS Sinbal in gaifi (©hört*

lanbinfeln) rourbe bei Simbug (S5ougainüiIIe) non Ein=

geborenen genommen unb nad) Ermorbung beS ÄapitänS

gerftört.

Stafjerbem aber mürbe bte SBeitcrentroicfelung baburd)

Beeinträchtigt, bafj ber SSerroaltnng unter ber £errfchcft

ber 9^eu=©uinea=^ompagnie nicht bte nötigen Littel gur

SluSübung einer ©ee= unb Äüftenpoligei, roie überhaupt 31t

einem (Singreifen außerhalb ber @agelle=.£)albtnfel gur 93cr=

fügung ftanben. Sie beftärtbigen kämpfe ber Eingeborenen
unter etnanber, befonbcrS auf 9ceus2Jcedtenburg, ftörten

£>anbel unb Slrbeitcranrocrbung. 3>n ben ©alomonSinfeln
mürben roiebertjolt englifcbe ©chiffe bemerft, roelcbe bort

oerbotenen |>anbet trieben. 5)a§ Unroefen ber Kopfjäger,

(Eingeborener ber englifcfjen ©alomonsinfeln, roelcbe non
bort aus bie lüften ber beutfd)cn ©alomonSinieln Gb.oifeul

unb 2)fabel mit 2J?orb unb ^ßlünberung Jjeimfudjcn, fjat

glaubhaften Stngaben gufolge im nergangenen %ak)T einen

größeren Ilmfang angenommen, als je guoor.

Sluf ber ©agellehalbinfel b^aben bie frieblicrjen S3e=

gie^ungen mit ben Eingeborenen fidt) roeiter entioid'elt. SDie

)Ked;tfpred)ung beS 9^id)terS über bie Eingeborenen umfafjt

einen großen 23cgirt, aus roeldjem alle roid)tigeren ^a^e

feiner Entfdjeibung unterbreitet merben. Sie 9tidjtfpred)ung

erfolgt gum ^tjeil an Ort unb ©teile gelegentlich, oon
9tunbreifen bc§ SticbterS, gum £fjeil merben bie ©acben
in |)erbert§rjöf)e mit ben bagu erfc^tenenen Eingeborenen

nerfjanbelt. Sie Eingeborenen finb baburd) an ber Sßer=

maltung unb 9?ed)tfprecbung bctb^eiligt morben, bafe in einer

Slngal)! üon Dörfern Häuptlinge mit begrengten poli^eilicben

unb ridjterlicbcn öefugniffen eingefe^t finb. Ebcnfo ift bie§

auf S^eu^Sauenburg gefcbtl;en.

SDie 9J?iffionen fjaben auf ber ©agellerjalbinfel gang

err)ebltcf)e ^ortfebritte gemacht. Es befinben fiefi gur Qeit

50 roeifje SWiffionare im Sismard=2lrd)ipel — ctina lU ber

gefammten raeißen Seoölferung (einfcblic^licrj grauen unb
hinter) — , non roeldien auf bte bisher nur auf ber @agellc=

rjalbinfel tt)ätige fatljolifcbe HKiffion rom rjeiligen bergen

3efu allein 45 entfallen.

2luf ber ©agcttehalbinfcl mürbe nerfdjiebentlid) ein

SSorgeljen mit betroffnerer 9Jcad)t gegen bie Eingeborenen

notrjroenbig. Suli norigen 3al)reS maren unter ben

©tämmen am Storgin Unrub,eu entftanben. ®ura) be=

:
maffneteS Eingreifen rourbe ber triebe roieber t)ergeftellt.

©tärfung beS §lnfel)cnS ber SSerroaltung fanb im

Stuguft uorigen %afye$ gemeinfam mit bem £anbungS=

forpS ©. $c. ©. „Balte" eine frieblidje Scmonftration

nact) bem SSargin ftatt.

3u einem SSorget)en auperljalb ber ©a^efle-öalbinfel

mar bie SSermaltung ben grölen Zfyeil ber Qeit über nicht

in ber Sage, ba it)r fein feftüdjtigeS galjrgcug gur Skr*

fügung ftanb. SSon Enbe gebruar bis Anfang §tpril unter=

nat)m bcr 9tid)ter mit ber ^oligeitruppe auf bem non ber

9?eu=@uinea=$ompagnie in erfter Sinie gu §anbelS= unb
s?(nroerbcgmed"en entfanbten ©cgelfdjuner „ftleranbra" eine

3?unbreife um ^eu^SJced'euburg unb S'teus.&antiODer. ES
1 mürben uerfchiebene ©treitigfeiten fotoofjl unter Europäern

roie unter ben Eingeborenen gütlich" beigelegt, bie fcbrr>eben=

!
ben ©ertd)tS= unb ißerroaltungSangclegenljeiten, foroeit

\

tfjunlidt), erlebigt unb an möglichft nielen ^lä^en, roo fict)

mei§e ^änbler befinben, bie ^oligcitruppe gegeigt unb mit

: ben Eingeborenen in SSerfetjr getreten.

Sm Slpril biefcS Sal)rcS unternahm S. Tt. S. „2J?öroe"

! mit bem 9tid)ter unb einem 2h,eil ber ^oligciiruppe an

I

öorb bie uorermäh,nte ©trafcjpebition gegen bie Ein=

geborenen non Simbug (Songainoille), roeldje im 3Jcai

uorigen Sa^reS ben Butter ,,©ea @t)oft" überfallen unb

ben Kapitän ^olsljorn, foroie einen gur Sefafcung gehörigen

farbigen ermorbet fjatten.

2. f8ct)öltcvuttQ.

Sie 2Scrtt)eiIung, Nationalität unb SBcrufSarten ber

europäifd3en, fotoie ber eingemanberten farbigen Scnölferung

ncranfchaulichen folgenbe nadj bem ©tanbc 00m 1. Januar

biefeS ^«hreS aufgenommenen Tabellen:
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a) 9lad) ©taatSangcIjörigfeir, ©tanb ober ©enterbe.
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9?eu>--)3ommera 259 79 7 20 1 8 13 2 5 17 1 52 22 32
Sfteu^auenburg 25 3 6 3 6 7

5Reu=9J?ecEIenburg .... 31 9 2 2 4 3 2 1 7 1

$fteu=£)annoüer 3 1 2
5rand>3nfcln 2 1 1 ._

^anb^nieln 1 1

SfJiffan 1 1

Anadjoreten 1 1

$ermiten 1 1

Aönitralität^Snfeln . . . 3 2 1

29?orUaf3=8nfe!rt ....
Sorb £>oroa<snfeIn ....

1 1

2 2

©rjortIanb=l3nfeIn .... 2 2

3ufammen . . 332 96 11 34 6 11 14 2 7 17 2 64 29 39

3, ^litna« ©efun&^etiSfcerfjältmffe*

Sn ber 3ett oom 1. SIpril 1898 bi§ gum 31. äMrj
1899 [färben im Slrcbipel 8 (Europäer. 2)ie Xobe^nrfad^e

roar in groei ^öen ©ctjroaqroafferfieber, in brei ^äßen
SKalaria, in einem gall SDrjffenterie, in einem ^aU ©d)rotnb=

1

fueipt, in einem ^all Srmorbung burd) bie (Singeborenen.
'

S)ie beiben 5a2e oon ©ttjroar^roafferfieber betrafen unocr=
Ijeiratfjete ^erfonen roeiblia^en ©cfd)Iecbt§, non benen bie

eine 5 Stfonate im Sdju^gcbict, 12 ^afjre in ben Stropen,

bie anbere feit 2 Saften 7 SJZonaten im ©cfju^gebiet fidj

auffielt. ®ie brei SKalaria^obeSfätle betrafen Verfemen,
bie feit 4 bi§ 4 J

/2 Satiren fidEj) im ©erju^gebiet befanben. i

(Sin 3all baoon betraf einen oon ^eu=@ninea gur 2Bieber=
'

^erfteüung nad) bem s^rd)ipel gefommenen ^ranfen.

Sn ber geh nom 1. STpril 1899 bi§ gum 30. 3uni
1899 ftarben gmei (guropäer, banon einer am ©djlaganfatl,

einer an üftalaria. 5Der ledere, 16 %afyve alt, mar feit

3 Monaten im ©cfmjjgebiet auffjältlid).

©er ©efunbfjeitöguftanb roar im Allgemeinen bei ben

Europäern befriebigenb. 2öät;renb ber Uebergang^eit nom
^orbroefts gum ©üboft^onfun, SJJärg bi<3 Wtai, roar er

ungünftig. (£§ f)errfd)te nie! lieber, roeld;e§ in einzelnen

fällen giemlid) fd)roer roar.

SSon ben im 31rd)ipel Befdjäftigten eingeborenen

Arbeitern ftarben in ber 3eit öom 1. April 1898 bi§ gum
31. URdra 1899 in§gefamntt 66 bei etroa 1600 Arbeitern.

2)aüon rour^en 3ct)n (S5ufa§), bie oon einem £änbler gu

^)anbel§^roe(fen in groei Söooten entfanbt roaren, Anfang
biefeS Safjreö an ber Dftfüfte oon 9Jeu=ä)?edIenburg oon
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ben ©ingeborenen ermorbet. %m Uebrigen roaren bie STobcs*

urfadjen meift SDnffenterie unb (Srfältun^SfranEtieiten. ©3
[inb auch gäHe oon STuberEulofe beobachtet roorben.

Unter ben (Eingeborenen auf ber ©agcllebalbinfel

fjerrfdjte an einzelnen ©teilen bie SDrjSentcrie, olme jebod)

eine allgemeine Verbreitung gu erlangen. 3n üfteu^ed'len*

bürg, Sftcu^annoucr unb ben anlicgenben Snfeln ift bie ©o*
norifjoe fcfjr Derbreitet. 3n geringerem ÜDcaße fdjeint biefe

Äranffjcit auf ben SalomonSinfeln rrorgufornmen. Stuf ber

©ageüebalbinfel l)at bie ©onorrljoe bietjer bei ben ange*

feffenen (Eingeborenen nur fef)r geringe gortfehritte gemacht.

©§ erflärt fid) bieS barauS, baß nad) (Eingeborenen*

gebräudjen ber 2Serfet)r mit einer fremben grau roie über*

tjanpt Verfettungen auf gefchlechtltchcni ©ebict bie fchroerften

(Strafen nad) fid; gietjen. S3ei ben aus anberen feilen
beS SlrdjipclS angeworbenen t)ier als Slrbciter ifjätigen

©ingeborenen ift bie ©onorrrjoe bagegen außcrorbentlich

nerbreitet. SrjpfjiliS rourbe mit Sicherheit nur in einigen

roentgen gälten feftgcfteüt. Sin £>autfranfl)eiten ift faft

überall ber Süngrourm nertreten, roeniger häufig fiäjje.

Sluf einzelnen ^nfeln ftarben bie ©ingeborenen aus,

fo auf ben £>ermit§s unb Slnad)orcten*3nfeIn (an Suphilis?).

Sluf ben letzteren Unfein füllten nad) Slngabe beS borttgeit

£)äitbIerS im norigen ^ahre nur noch 58 HJcenfdjen leben,

ber jüngfte 17 3af)re alt. SDie 23eoöIferung ber Termiten

roirb bieje 3 l ffer faurrt überfteigen. Sluf 9ciffan foll nad)

Slngabe ber (Eingeborenen in biefem Satjr ein großes

Sterben ftattgefunben tjaben. SDie Urfadje fonnte, ba an

ben Uebcrlebenben feinerlei ßetchen rca^rne^mbar roaren

unb bie auf einen |>autau0fd)lag ^inbeutenbe Sdjilberung

ber tranfheit miliar blieb, nicht feftgcfteüt roerben.

4. Hrpt-obufatoit unb 9ßl<mta(\enban.

SDer Stanb ber Pflanzungen am 1. Slpril 1899 mar
folgenber:

1. ^flangung SMum, ber grau (Emma tolbe ge*

prig, umfaffenb bie pflangftationen Saturn,

STofufa, 9?aDaIien, SJcatanafjar.

SDie ^flangung umfafjte am 1. Slpril 1899 eine

©cfammtfläche oon 1010 ha. SDarron roaren

bepflanzt:

mit SaumrooÜe unb 5?ofoSbäumen . 780 ha
- ÄofoSbäumen allein .... 220 s

= Kaffee . . 10 *

«Summe . . . 1010 ha

3n ber Pflanzung roaren fünf SBeiße unb
brei cbinefifdje begro. malaiifche Singeftelite tbätig.

Sin eingeborenen Slrbeitern roaren 650 befebäftigt.

2. Pflanzung ^erbertstjotje, ber 9?eu*@uinea*S?om*

pagnie gehörig, umfaffenb bie ^ßflan^ftationen

tenabot, 9tanioIo unb ©unanur.

SDie Pflanzung umfaßte am 1. Slpril 1899
751 1 '

2 ha, aufgenommen ben alten SiationS*

fompler, Äof'opo. SDaoon roaren bepflangt:

mit ÄofoSbäumen unb S3aumrooHe 368 ha
= ftofoSbäumen allein .... 311 *

= teof '.
. 52 1

/* *

* Kaffee 12

SBege unb $Iä&e für Käufer . . 8 =

Summe . . . 751 V2 ba

gür bie ^flangung finb unter Leitung be§

Slbminiftratorg @ei§Ier fieben 2Bei^e (einfcblie^

Itd; 2)iafd)inift unb ßimmermann) tl;ätig. SDer

farbige Slrbeiterftanb betrug am 1. Slpril 1899

040 topfe.

3. Pflanzung Äinigunan, bem Pflanzer D. 2ftouton

gehörig. SDie Pflanzung umfaßte am 1. Slpril

1899 400 ha fämmtlid) mit tofosbäumen bepflanzt.

gerner beftetjen groei Vflan^ungen ber fatfyolifdjen

SRiffion rom ^eiligen bergen %e\u in Vunafamfambi an
ber ÜJiorbfüfte unb in 9)?anbre§ am SBebertjafen auf ber

©aseEeljalbinfel.

Seitens ber ^eu^^uinea^ompagnie ift unter Ober*
leitung be§ Slbminiftratorö ©eiöler mit ber Slnlegung

einer neuen Pflanzung in SCiaffaua am SJfaffaoatjafen

(©ageücfialbinfel) begonnen roorben, ebenfo mit ber Slnlage

cineö SDampffägeinerfS am SBarangoiftu^ (©a^cUcffalbinjel

füblid) com tap ©a^elle).

SSon ben (Eingeborenen rourben an mehreren Stellen

auf ber ©a^eOebalbinfel bie beftetjenben 2aro= unb 23a*

nanenpflan^ungen ermeitert, unb aud) neue angelegt,

darüber l)inau§ rourbe eine £tjätigfcit ber (Eingeborenen

auf bem ©ebiet ber Stnpflan^ungen, insbefonbere oon ftofo§s

bäumen, nur in fel)r geringem äftafje bemerft.

SDa§ biöfjer nädjft Äopra roidjtigfte SluSfufjrprobuEt

Trepang rourbe in biefem $>a\)xe nod) in ertjeblidjen

Mengen — über 300 Tonnen — auSgefübrt. SDod) finb

bie befferen Sorten Trepang jejjt auf oielen ©rünben ab?

gefifdjt. Sie greife für Trepang, ber auffdjliefelid) für bie

d)inefifd)e tüdje SSerroenbung finbet, roaren je nad) ©üte

unb 9?ad)frage auf bem Wlaxtt in Singapore fe^r Der*

fdjieben unb fdjroanlten groifdjen 300 JC unb 2 000 JC.

pro Jonne.

SDie au§gefül)rten 93erlfdjalen roaren au§fct)Iie§Iicb

febroar^ranbige unb non ben (Eingeborenen erbanbelt. SDie

rocrtbrjoüere golbranbige Sdjale fommt in Siefen cor, bie

nur bem mit STauifterapparat arbeitenben STaucijcr gugängs

Iid) finb. (E§ ift gur Qnt ein mit einer girma be§ Sdjugs

gebiete im SSertragöoerbältniB ftchenber (Englänber au§

Samarai (Vritifd) 9icu=@uinca) im S3egriff, mit brei gabr*

geugen unb mebreren Stauctjern mit Slpparaten ein auf bie

©eromnung non perlen unb ^erlfdjalen gerichtetes Unter*

nehmen gu beginnen.

5. £CteT>3ud)t.

SDie flimatifd;en unb 23obennerf)äItniffe im Slrcbipel

febeinen im ©angen für bie SSierjgud)t nidjt ungünftig gu

fein. SDie ^iefige SBiehgudjt i)at baburet) einen febroeren

Schlag erlitten, ba§ cor einigen 3af)ren au§ Sluftralien

ged'en unb bamit $ranfb,eiten eingcfchleppt rourben, brnen

ein beträchtlicher Sttjeil ber Siicfjbeftänbe erlag. SDie (Sin*

fütjrung non Viel) au§ begro. über Singapore roirb ba*

burd; beeinträchtigt, baß im £>afen ron Sataoia, roelcheS

ber filorjbbampfer „Stettin" regelmäßig berührt, feine

Schiffe mit Viel) an 2?orb anlaufen bürfen. SDa§ non

9?ieberIänbifch*Snbien importirte ißkl) fommt bebeutenb

tfjeurer gu ftefjen als baS non Singapore eingeführte.

SDer Viehbcftanb im Slrcbipel beträgt gur geit an=

nä^ernb 200 ^öpfe.

Sin ^ßferben befinben fidj über 40 auf ber ©ageHen-=

Ijalbinfel.

6. ^attbet

SDie folgenben ftatiftifdjen Zotigen berufen im SSefent*

liehen auf Stngaben ber im Schu^gebiet anfäffigen girmen.

(Eine amtlidje Statiftif he\tanb bisher nicht ©ine amtliche

tontrole ift nur begüglid) ber goE= ober gebührenpflichtigen

Slrtifel — ß'opra unb STrepang für bte Stuöfut)r, SUfoirolifa

für bie ©infuljr — gegeben, ©ine Vcrgleichung mit bem

Vorjahre ift, abgefehen non ben gulefct genannten SSaaren,

nid)t möglich, ba, folange bie Verroaltung be§ Sdju^gebietS

in £änben ber Sleusöuinea^Äompagnie lag, birfe
_
baoon

abft'hen mußte, non ben anberen, mit ihr fonfurrirenben

ginnen gahlenmäßige Stachroeifungen cinguforbern.
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in ber Seit r>om 1. Stpril 1898 bis sum 31. SMrj 1899.

r o b u f t e. ÜD? e n g e.

Sei ber ÜJcrtfjberedjnung

als nniiäbetnber 3DuraV
frfjnittsfatj ä» ©runbe

gefegter Setrag.

Ungefährer SSerüi

in Tlaxt.

Sm SSoriatjr

ausgeführte 2J?enge.

gm Sahre 1896/97

ausgeführte SKenge.

$opra
c>-

Sßerlfdjafen (fcbmargranbige)

©reen ©nails ober 23urgoS=

mufdjeln

(Jlfenbeinnüffe

3 632 Sonnen.
302 =

15

480 «Bfutibe.

48 Sonnen.

45
25

200 Jt pro Sonne.
iAA
400 = - -

500 * »

12 = = $funb.

1500 = = Sonne.

120 * =

50 = =

726 400 ^
120 büO *

7 500 *

5 760 s

72 000 =

5 400 =

1 260 ==

2 395 Sonnen.
155 s

9

9

?

9

9

2 367 Sonnen.

194 =

?
9

i ?
'

?

9
•

©umma . . .
j
939 110 Jl

in ber 3 eit »om 1. Slpril 1898 Bis 31. SKärj 1899.

SluS europäifdjen SlbgangSfjäfen 28aaren im ungefähren

SBertfje oon 600 000 JC.

aus auftralifcben SlbgangStjäfen . 330 000 =

au§ afiaüfdjen StbgangShäfen . . 130 000 =

©umma . . . 1060 000^
lieber Slrt, Mengen unb |>erfunftSort ber einzelnen

Sßaaren liegen feine Slngaben cor.

Sin alfoholifdjen ©etränfen mürben eingeführt

:

glafcfien.

Eier 41 044
2Bei&= unb 9?oti)roein .... 6483
©übroein 1 388
©djaumroein 810
©ognac, 2Bt)i§frj unb Siqueure . 4 182

3n ber ßeit oon @nbe Wläx% bis (Snbe $uni 1899
mürben ausgeführt:

I 067 Sonnen $opra, 16,6 Sonnen Srepang.
SDer £>anbel mürbe oon folgenben £>auptplä£en aus

getrieben: §erbert§f)öt)e (9ceu=@uinea=$ompagnie). üücatupi

J>ern§heim & (So.), Malum (<£. ©. ^orfaptrj), 2Kiofo

(S>eutfd)e $anbelSs unb $lantagengefellfd)aft), Äinigunan

(£). 9Jcouton & So.). Sin bieten ^läjjen maren im «£anbel

23 2Bei&e unb 28 ©hinefen listig.

Sin £anbeISfiationen — ^um STfjeil oon ben gtrmen
errichtet unb mit §dnblern befefct, gum Sheil im 23efi|j

felbftänbiger, mit ben firmen in ©efdjäftSoerbinbung fie[)en=

ber §änbler befinblich — beftanben am 1. Slpril i899:

a) Stuf ber ©a^eHehalbinfel 16 Stationen mit

II Söeifjen unb 7 ©rjinefen,

b) auf ^ceu^ecflenburg einfcbliefjlicb ©anbraichtnfel

unb bie im ^iufafafvrroaffer gelegenen Snfdn
16 ©tationen mit 13 Söeifjen, 7 ©rjtnefen, 2 Snbicrn,

1 SRalaien,

c) auf üfteu^annooer 1 mit einem ßrjinefen befcfjte
''•

©tation, auf ben Heineren nbrblich oon Sceu*

^annooer belegenen Unfein 2 ©tationen mit

1 SBeifjen unb 2 @hme|en,

d) auf ben ©arbenersSnfeln 3 ©tationen mit 2 Söeifjen

unb 3 (Sfjinefen,

e) auf ben SlbmiraIitdt§=Snfeln 1 ©tation mit

2 Sßei&en,

f) auf ben grena>:3nfeln 1 ©tation mit 2 Söeifjen, I

tllicnftütfe ju ben SSerIjanblungen beß 9teiif)StageS 1898/1900.

g) auf ben $eab<snfeln, Sftiffan, SKortlocf^ttfeln je

eine mit einem SBeifjen befehle ©tatton,

h) auf ben Sorb |>ome=Snfeln 1 ©tation mit

2 Sßci&en,

i) auf ben £>ermit=, Grdjiquiers unb Stnacf)oreten=

Snfeln je eine mit einem SBeifjen bcfe|te ©tation,

k) auf ben ©Ijortlcmb »Unfein 2 ©tationen mit

3 SBeijjen.

SluBerhalb be§ ©dju^gebiets mar bie ©reenroich=3nfel

in ben Carolinen oon au§ mit einer §anbeI§ftation

(1 SBei&en) befe^t.

Sluf ben nid;t ermähnten ^nfetn be§ Slrä)ipel§ mürbe

ber #anbel, foroeit ein (oId)er überhaupt ftattfanb, burd)

bie pafftrenben ©djiffe bireft mit ben (lingeborenen betrieben.

Qn ben beulfd)en ©alomonS-^nfcln befinbet fid), abgefehen

oon ben ©hortIanb=3nfeln, jur &it feine |)änblerflation.

7. ®cf)iff<u)t*.

Slm 1. SIpril 1899 befanben fich im 93tSmarcf=2IrcrjipeI

10 im (Sigenthum oon angefeffenen ^3erfonen hqw. firmen
fcinfdjlief3lid) ber ^eu^uinea^ompagnie) ftefjenbc ©egels

j

fd)iffe, barunter 5 ©d)uner oon mehr als 50 3xegiftcrtonS,

ferner ein 9ftotorfd)uncr oon 105 9tegiftertonS. (Sin meiterer

üD?otorfd)uner oon 100 ^egiftertonS ift im Suni biefeS

3at)reS eingetroffen. (Sin ©egelfdiiff mit ^)ülfsbampf=

mafdjine ift fdjon oor längerer Qdt von einer girma in

Sluftrag gegeben unb rairb bcmnädift erwartet.

9tegelmä§ige ©ampferoerbinbungen befteljen mit ©inga*
pore, ad)troöd)entlid) burd) ben Stampfer „©tettin" beS

5Jiorbbeutfd}en Sloijb uub mit ©rjbncrj fed)Sroöd)entlid) burd)

ben Stampfer „S^oreSbrj" ber tyvma SurnS, tytjilv & 60.

in ©rjbnen.

Slu§crbem oermittelten jeitmeife gecharterte ©egelfdjiffe,

fomie groeimal gecharterte Stampfer aus Sluftralien ben

SBaarenoerfehr innerhalb beS ©chu^gebietS fomie nad)

au§en.

Sn ber ßeit oom 1. SIpril 1898 bis 31. SMrs 1899

liefen auf ber Diljebe oon ^>erbcrt§t)ör)e ein unb aus:

112 ©egelfdjiffe mit gufammen 10 188 9xegiffertonS

20 Sampffdjtffe = s 27 260
4 ÄriegSfdiiffe = 3 200

©umma 40 648 3tegiftertonS

Sfteben ber 9?h eoe oon £>erbert§hoh e bienten bie §äfen
1 oon SJcatupi, 9Kiofo unb <5aifi (©rjortlanb^nfelu) bem
' ©chiffsoerfehr.
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©dfjiffsunfäHe mit Serluft beS ©djiffeS famen feit

1. Slpril 1898 folgenbe cor:

1. 3m 9D?ai 1898 ftranbete ber Kämpfer „Sodann
Sllbrectjt" ber 9ieus@uinea=$lompagme in ben

£ermit--!3nfclti;

2. im 9J?ärg 1899 ftranbete ber ©egelfdmner „Elfe"

ber ^irma £>ern§t;eim & Eo. in ben 2lbmiralität§=

Snfeln.

8. SBerfrfjrStoefen.

©er SBogebau auf ber ©agelle^albinfel ift roefentrief)

weiter geführt morben, trotjbem bis gum 31. üDMrg b. 3$.

anwerft geringe 9ftittel gur Serfügung ftanben. ES mürben
mit Erfolg bie Eingeborenen in meitem Umfang gum 253egc=

bau herangezogen, ©aneben mürben bie gu ©efängnifj

mit 3 tlian9Sarbeit rterurttjeilten farbigen fjauptfädjltd; gu

Söegearbiiten rjerroenbet. Slls Slufferjer fungirten meift

Soligeifotbatcn. ©a ben Eingeborenen nöEig bie S3e:

fäljiflung abgerjr, ofme beftänbige Anleitung 25?ege gu

fajaffen, ift bei bem 9JcangeI an Scrfonal bte SBeiterfüfjrung

in nerfdjiebenen fällen ™x baburd) ermöglicht morben,

bafj fid) in ber betrefferben ©egenb roorjnenbe Europäer,

insbefonbere aud; eingelne äJciffionare, in banfenStr>ertf)er

SBeife ber SJcütje untergogen, bie Eingeborenen beim 25?ege=

bau angulcitcn.

§lud) in ben SjTangungen mürbe baS 253egenc& roefent=

lid) uerbefjcrt unb erweitert, ©ie giemlid) meit im 3nnern
liegenben ^flangftationen ©unanur ber ÜJ2eu=@umea=$om=

pagnie unb SRatanatar ber StalrnnpO angung finb burd)

gute 25?ege mit ber £>auptpflangung oerbunben.

Sin 25?egc finb Doüenbet:

1. ©er 2öeg non |)erbcrt3f)öt)e runb um bie 23Iand)e=

bau fjerum bis 9f?abaul unb meiter bis gu einem

ÜDcatupi gegenüber belegenen Sunft ber @ageüe=

rjalbinfcl. ©er 25? eg ift gum £fjeil fat)rbar, gum
©fjeil fann er ot)ne grofje SJtüfje in einen fatjr=

baren 3u fiartb oerfejjt roerben. 9?ur eine ctroa

3 km lange ©irede beS SBegeS gmifdjen 23araroon

unb ©amaun, roo ^cljen fteil gum 9J?eer abfallen,

fann nur mit größeren tecfjnifdjen ^Hilfsmitteln gu

einem 9ßerfet)rSmege geftaltet merben. ßur 8 e^
fommt biefe ©trede als SerfetjrSroeg für Europäer
faum in Setradjt. Db es rnbglid; fein mirb, gur

Umgebung ber ©trede Sararoon—©amaun einen

25?cg burd) baS 3nnere gu führen, ift nad; ben

bisherigen Ermittelungen fcfjr gmeifelfjaft, ba baS
©elänbe mit fdjmalen |)ügelrüden unb fteilen

©d)lud)ten bem SBegebau äujjerft ungünftig ift.

2. ©er 25?eg ron |>erbertsl)öf)e nad) bem Sargin,

non bem §auptroege ber 9?alumpflangung ab=

groeigenb.

3. ©er 253eg non £erbertsf)ör)e nad; ^abafaul (oft*

lid;) unb non bort nad) Jaroni.

4. ©er 253eg oon äJcalagunau (Slandjeban) über ben

9?ataumlpa[3 nad) Slamolo unb ron bort an ber

Sftorbfüfte entlang bis Sunafamfambi.
5. ©er 2Beg oom ©impfonfjafen nad; 9cobap.

Stufjerrjalb ber ©ageHefjalbinfel finb SBegeanlagen —
abgefetjen oon ben fd;malen Eingeborenenpfabcn — nur

auf ben Heineren, ron £änblern berootjnten 3nfdn, foroie

in 5 l ffaua au f ^eu= sKcdlenburg bemerft inorben, mo ber

borttge ,£)cinbler mit §ütfe ber Eingeborenen bie Anlage

eineö 2Begeö begonnen t)at.

©er $oftuertet;r Ijat erljeblid; gugenommen.

9» $lvf>eitctaMvet1>utiQ.

©ie |>auptanmcrbegebiete finb üfteu=9)?edlenburg unb

bie©a!omon§infeIn Suta unb S3ougainoiUe. Stuf ben ftarf

benölferten 2lbmiralität§infeln ift e§ bi§t)er noa; rtictjt ge=

lungen, Arbeiter anguroerben.

10. (Stttna^tnen unb 2(uöfl«bcn ber SBcriualtung.

3n ber ßeit nom 1. Slpril bi§ 30. Suni biefeä 3a|re§
mürben eingenommen:

23ereinnafjmt an
Slpril

M 4

9D?ai

JL 4
Suni

tMf I

©umme
M. |4

Steuern . . . 1322 50 1452 — 183j50 2 958 -
Sollen . . . 3 951 12 1 129 60 6 228 62 11 309 34

Sicengen . . . 230 30 — 200— 460| —
©umme 5 503 62 130160 6 432 12 14 727 34

11, SJiifftoneit.

^m 93i§mardard)ipel einfd)Iie§lid; ber ©alomonSinfeln

finb gur ßeit brei SMffionen ttjätig:

1. bie roe§Ier;aniid)e 3J?iifion mit in§gefammt brei

meinen SJtiffionaren; baoon tjaben groei auf ber

©agellerjalbinfel, einer auf ber Snfel UIu (9?eu=

Sauenburg) it;ren ©i£;

2. bie fatfjoliidje 3JZtffion oom ^eiligen ^ergen %W
mit inögefammt 45 meinen Dciffionaren (einfdjlie^s

lid) Sörüber unb ©djmeftern), roelctje fämmüidj

auf ber ©a^eÜebalbiniel itjren ©ifc fjaben;

3. bie 2T?ariftcn-3D?iifion auf ben ©fjortlanbinfeln mit

gmei meinen SKiffionaren, reffortirenb non bem
apoftolifdien 2?ifar in ©amoa. ©ie Ie&teren tjaben

fid) im 9J?ärg biefe§ 3at)reö nad) ben ©t;ortIanb=

infein begeben unb galten fia; gunäd)ft in ftatfi

bei bem bortigen |)änbler auf. ©ie beabfid)iigen,

auf ber flehten, ^aifi gegenüber gelegenen %t\\el

Sorporang itjren ©ir^ gu nehmen.

©ie feit längerer Qeii fd;roebenbe 5ra 9 e be§ 50ri fa^g

ber ©ebiet§abgrengung für bie Str)ättgfeit ber 2)Jiffion§=

gefeüfdjaften im SiSmard^SlrdjipcI, insbefonbere auf ber

©agellefjalbinfcl, ift nad) Uebergang ber SanbeSfjofjeit auf

ba§ Steid) non bem ^errn S^eidjsfangler batjin entfa;ieben

morben, ba^ bie Trennung ber @ebiet§tr)eile für bie im

Slrdjipel ttjätigen 2J?iffionen in ^nfo. 1! fommt.

Üeber bie Entmidelung ber gu 1 unb 2 genannten

üKiffionen geben bie nadjfolgenben 23erid;te 2lufid;luB:

1. 233e§Ict)omfif)c 9JJiffton.

23erid;t be§ 3Kiffionar§ gellmann in Staluana.

©er nom 25erid)t§iar)r umfdjloffene 3 eitraum fann in

gemiffem ©inne al§ Epodje in ber @cfd)id;tc ber 2Jciffion

betrad;tet merben. 3>n feinem Serlaufe mürbe auf ber

©tation S^aluana nor bem Eingang in bie ÜBIanfabudjt

ein neue§ 9Jciffion§t)au§ errietet unb groar in fjübfcbcr,

gefunber Sage, ©aburd;, bafj aud; ein gut ©fjeil 2cmbe§

geflärt rourbe, fjat bte ©tation ein freunblicfjeS 2lu§fcf)cu

errjalten.

Son befonberer Sebeutung für bie Entmidelung unb

Sefeftigung ber 9}?iffion ift ber im Saufe bc§ 3afjre§ üo rj[-

gogene Ermerb ber Snfcl UIu, ber 9ccu=fiauenburg=@ruppe.

Slttf berfelben ift bie ©rünbuug einer ©i)trift§=Ergief)ung§s

unb S3ilbung§anftalt für eingeborene SJiiffionSgctjülfen bc=

roerffteHigt morben. ©a bie genannte Snfcl im Eetttrum

be§ 253trfung§freife§ ber SJciffion liegt, aufterbem non Ein*

geborenen unbemof;nt ift, eignet fie fia; rorgüglid; gu bem

fjofjen 3lt)C(^e -

2öäl;renb man uorbem gegrouugen mar, beffere 2ef)r=

fräfte au§ gibji unb ©amoa r)erangugier)en, mad;t bie
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SJciffion je£t ben SSerfud;, fähige d)riftlid;e Eingeborene für

fpäteren ÜDfiffionSbienft fo forgfältig als möglid; rorgu=

beretten. SDaS Seminar roirb unter ßcitung von £>errn

SJaffionar Erump fteljen, bem al§ Slffiftcnt nod; ein ein=

geborener ^rebiger aus $ib\i Beigegeben roirb. £>ie

|>auptftation roirb non |mnterr)afen nad; Hin rerlegt.

®a§ 2Bofmf)au§ be§ SWifftonarS ift fertiggefteüt. ©d;ut=

gebäube unb SBorjnftätten für bie SKiffions^öglinge finb im

Sau begriffen. SHtrd; ©rünbung biefer ©d;ule f)at bie

SJciffion nidjt nur einem längft gefüllten bringenben 23e=

bürfnifj entfprod;en, fonbern aud; einen großen ©d;ritt gur

Erfüllung ifjrer Ijeiligen Aufgabe im Strdjipel getban, unb

roirb feine Dpfer fdjeuen, ba§ Snftitut fo erfolgreich als

möglid; gu machen.

5luf ber ©efammttfiätigfeit ber SlrbeitSfräfte ber SJciffion

ruljte fid;tlid; ©otteS ©cgen. Eoangclifation unb ©d;ule

erhielten beibe raftlofe Stufmcrffamfeit unb eS fcfjlte nicf}t

an 3Serfud;en ber üerfdjiebenften Wct, fie fo effeftio als

möglid; gu madjen. 23eibe roeifen be§t)alb auch einen ge=

funben $ortfd;ritt in numerifdjer als qualitatioer feixt'

fidjt auf.

SDie SUciffion arbeitet gegenwärtig mit 3 roeifjen

äJciffiouaren auf 3 ^auptftationen:

1. lllu für ÜJccu=£auenburg unb üfteu^SJcedlenburg,

2. SRaluana, 9ceu=$ommcrn,
3. $abafaba, üfeeu^ommern.

Um biefe 3 |>auptftatiouen gruppiren fid) nod) 95
5lu§enplä|e, unb groar:

1. lllu mit 41 Filialen, von 13 Öibji= unb @amoa=
•äJciffionSlefjrern unb 29 eingeborenen £)ülfStraften

befcjjt;

2. 9taluana mit 30 Filialen, DCfe^t ron 9 $ibji=

ober ©amoaner = $Diiffion§tefjrern unb 21 einge-

borenen ^mliSlefjrern;

3. $abafaba, 23 Filialen, tron 7 gtbp unb ©a=
moaner=, foroie 16 eingeborenen SDnlfionSlefjrern

bebient.

SSitten um SJftffionSlefjrer roerbeu beftänbig an bie

Sßiffionare geridjtct. £eiber fönuen fie nicht in jebem gaEc
geroäfjrt roerbeu, beS SDiangelS an £)ülfsfräftcn roegen.

SDte 3a^I ber roEIgüItigen SKitglicbcr beläuft fid; auf 1655,

ber £aufberoerber auf 521, ber 23cfud;er ber fonntägltdjcn

©otteSbienfte auf 10 419.

2)aj3 bie Qafyl ber noUgüItigen Sliitglicber eine fo

geringe ift im SSerbältnifj gu ben S3cfud;ern ber ©ottcS=

bienfte t)at barin feinen ©runb, roeil bie SKiffion in ber

©rtfjeilung ber £aufe fefjr rorfid;fig ift unb giemlict) fjofje

Hnforbcrungcn foroofjl an djriftüdje Erfenntnif; als aud;

an ben (Efjaraf'ter beS Täuflings ftcllt, unb grocitcuS, roeil

fie Sarcbengucbt übt mit 2luSfd;luf3 rüdfätliger Elemente
non ber sDiitgliebfdjaft.

SDie Sftiffion, bie fiel) ifjrer r}or)en Slufoabe beroufjt ift,

roirb fid; aud; fernerhin beffreben, bicfelbe nad) beften

Gräften gu erfüllen, nämlidj d;riftlid;e Siuilifation unb
Kultur unter ben 23eroof;neru beg SlrdjipeB cerbreiten gu

fjelfen.

2. ^at^olif^e SKtffton öom ^eiligen ^er§en ^efu.

25erid;t be§ $atcr§ ®id§ in SSuna $ope.

Unfere SWiffion 3ät;It gur 3 C^ H ^»auptftationen.

SSon eingclncn finb Sftebenftationen abfjängig.

1. Sßuna $ope, Eentralftation, ^efibeng be§ opoftolifd;cn

2Sifar§.

1 »ifefjof, 2 ^atre§, 7 trüber, 11 ©d;roeftcrn,

1 (eingeborener) $atecfjet, 1 ^naben= unb 1 9DMbd;ens

roaifenanftalt begro. ErgietjungSanftalt für Ein=

geborene, 1 ^enfionat für roei^e ^inber bejro.

2)Jifd;linge, 1 $ated;etcnfd;ule. 23on SSuna ^ßope

abljängig finb 2 ÜJiebcnftattonen:

a) Safubar, roofclbft ein in SSuna ^Sope roofjncnber

S9rubcr Unterricht crtfjeilt.

b) £aoui (im |)interlanbe oon ^abafaul) mit

1 eingeborenen $'ated;etcn unter 5luffid;t ber

SJciffionare non SSuna ^Sope.

2. Sßiaa STcaria (in STafu&ar) 1 ^Sater.

3. ©t. 3ofepf)Stf)al (in ^aparatana) 1 ^ßater, 1 33ruber.

4. ©t. Dtto (in SSitagalip) 1 ^ater, 1 »ruber.

5. SDJalaguna, 1 ^?ater, 2 SSrüber (ein »ruber nur geit=

roeilig bi§ gur SSolleubung ber Äird;e), 2 ©d;roeftern,

1 Knaben* unb 1 9}(äbdjen|d;nle.

SSon SJcalaguna abhängig finb bie ^ebeuftattonen:

a) SSalaur (mit 1 ^naben= unb 1 ÜDcäbdjenfdjule),

b) SSnnabefa (mit 1 Knaben* unb 1 ä)täbd;en=

fd;ule),

c) SJcatupt,

d) Sfafunei,

e) 5?erauia mit Zaml
Sn biefen ^ebenftationen roirb burd; bie in üDcala*

guna roofjnfjaften SO^iffionare begro. ©d;roeftern ©d;ul=

ober £ated;umencnunterrid;t ertfjeilt.

6. SSlaooIo, 1 später, 1 S3ruber, 2 ©d;roeftcrn, 1 $naben=
unb 1 SKäbd;enfd;ule.

SSon SSlaooIo abhängig finb folgenbe !?2cben=

ftationen:

a) SSunarara (^Silapila), 1 5frtaben= unb 1 9Käb=

d;enfd;ulc,

b) 9conga mit 1 $naben= unb 1 9JZäbd)enfd;uIe.

(3n biefen beiben ©tationen unterrid;tcn ein

SBrnbcr unb eine ©d;roefter ron SSlaooIo).

c) SSunarutug (SSatom),

d) 9?entbar (Söatom),

e) S'auui (an ber 9?orbtodjter),

f) 9?atongor,

g) SSolauolo (J?ap fiiouan),

h) 9iaIo laut SSeberfjnfcn).

3fur in 5Rntongor befinbet fid; ein ^aterbet. 3^
ben anberen 9icbenftationcn (aujjer SSunarara unb
9?onga) I;aben Eingeborene gerobtjnlicf; bie fieitung

be§ @cbct§ ober be§ Llnterrid;t§; biefclbeu finb je=

bod; nid;t genügenb auögebilbet, um als eigentliche

^atedjeten betrachtet roerbeu gu tonnen. $>crr

$atcr 23 le
rj befud;t biefe ©tationen unb ertl;eilt

aisbann Unterricht bafelbft.

7. ©t. ^ratuiStuS ^aocnuS (in SSunafamtambi), 1 ^ater,

1 23ruber.

8. ©t. $cter (in ?conbup), 1 ^ater, 1 23ruber.

9. SSunamarita, 1 ^ßater, 1 23ruber.

10. Stamanbu, ift augenblidlid; nid;t befetjt. ®er in

SSunamarita rool)nenbe ^ßater tjat bie ©eelforge beiber

©tationen.

11. ©t. $aul (in bcn S3ainingbcrgen).

ßu bemerfen ift, ba§ feit ©rünbung ber ©fation

©t. Dtto ber $ated;ct uon ber ^ebenfta'tion SSunatora

gurüd'gegogen rourbe.

SSegüglid; be§ $crfona!§ ift gu bemerfen: 1 ©d;roefter

ift geftorben, 1 23rubcr mufjte roegen Äranff;eit baS ©d;u^=
gebiet oerlaffen, 3 23rüber rourben nad; Saluit gefebidt,

au§ Europa begro. Sluftralien finb angefommen 3 23rüber,

2 ©djroeftcrn.
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B. ßeridjt über ßaifer JUMjclm-siimö.

1. 38ot)ttp\äi}c imb 33ct>öIfeKU«g.

Äaifer 2Bilf)clmsIanb ift biötjer roirtbfdjaftlid) nur non
ber 9>£eu=@uinca4iompagnte in Singriff genommen 3n
23etrieb finb grgenroärtig brei <£)auptftatiouen, bie Slbmints

ftraliorten in Stcpljanöort, ^riebrtd) 2öilt)cImSl)afiTt unb
iöerliuljnfen. 3>r be§ mit ber roirthfdjaftlidjen fieitung

betrauten ©eneralbireftorS, roeldjem gleidjgeitig bie ©e=

fdjäftc ber 1'anbeSucrroaltung als Sanbesljauptmann fom=

miffarifd) übertragen roaren, ift bis gutn 1. Slpril b. S-
Stepbansort in ber SIftrolabc=©bene gcroefen, wo fid) eine

£abaf= unb SaumrooHeupflangung befinben. Sind; finb

f)ier Skrfudje mit $affee= unb ÄafaosSlnpflangungen gemad)t.

Sn ben Monaten Slpril bis Suni 1893 gelaugte bie 1897 er

StrpbauSorter Sabafeernte in Sremen mit einem 2Jfartt=

gemixt non 70 100 $funb gum SSerfauf. ©ie 1898 er

©rnte ift mit 6 100 $funb hinter ber uorjäfjrigen ©rnte

gurüdgcbliebcn; gefdmitten mürben 1 220 000 SSäume. 90
gelber maren abgepflangt roorben; ber betrieb ift für 1899

auf 150 gelber auSgeberjnt. Sin SBaumrooHe maren ©übe
September 1898 ca. 20 100 kg 9?ofybaummoIIe eingebrad)t

morben. Sin $ofoSpalmen befifet bie s.J>fIangung einen

©taub non 13 000 einjährigen, 15 500 groeijäb,rigcn, 4000
breijäbrigen, 900 oierjäljriaen, 550 fünfjährigen unb 50
älteren, gufammeu 34 000 Stüd. 5D ; e gleichfalls an ber

Slftrclabebai gelegene 9?ebenftation Gonftnntiiibafcn befijjt

einen ©lanb non ca. 7U00, bie anbere 92ebenftation ©rima=

f)afcn, mo fid) eine Steparaturroerfftätte unb eine iöaumrooCU

©ntförnungsmafdnne befinbet, unb beren 9?bcbe ber Slnfer=

pla£ bes filonboampfcrS ift, ca. 2400 Stüd. Sie nier=

unb fünfjährigen Valuten leiben niel burd) einen ca. 5 cm
großen föornfäfer, burd) meldten eine Sln^aljl SSäume eiro=

gerjeu. Ttan rjat ncrfudjt, ben $äfer abzufangen unb burd)

SBerfdmücren ber non ib,m burdjgefrcffenen £öd)er mit

©erneut ber ^lage gu begegnen. 5Da aud) ber ^apof (eine

Slrt öaumrooflftraud) norgüglid) fortfommt, finb im 23erid)tS=

jal)re mieber 9400 3?äume gum SluSpflangen gelangt. ©S
finb aud) SSerfudje mit Isonaudra gutta, Castilloa elastica.

Hevea Brasiliensis unb Ficus elastica gcmad)t morben;

befonberS lefttere ÜBäume gebeiben auSgegcid)net unb hoben

eine befriebtgenbe $robe ftautfdjuf geliefert. gerner waren
an QudiU unb gugoieb, ©nbe September 1898 uorbanben:

28 ^ferbe, unb an 3finbüief) 24 ©tücf 3ugod)fen, 72 Stüd
gud)toieh unb 33 ©tüd Sdjladünieh, gufammen 129 ©tüd.

SDie si)(iId)probuttion be§ 3ucbtmerjf' a QeS bedte ben Sebarf

ber anmefenben Europäer, $n Stepl)anSort lebten im

Sahre 1898, 17 SDcutfdje, faft fämmtlid) Slngcftellte ber

9?eu=65uinea=^ompagnie, baruuter 2 ©djraeftcrn beS nater*

länbifdjen grauenoereinS u"b 1 grember, in ©rimabafen
2 (Europäer, in Äonftantinbafen 1 grember. (Sin (Europäer

ift im 9(ooembcr 1898 an Scrjroargroafferfiebcr geftorben.

griebrid) = 2Bilb,eImSl)afen, roeld)e3 mit feinem natür^

Iid)en, burd) norgelagerte S"f c In gebübeten ^)afen einen

geeigneten 9}citteipunft für ba§ £anb bilbet, ift früher be=

reitö ©i^ ber ^auptoermaltung non ^atfer Söllljclmslaub

gemefen; im Sah re ^96 jebod) ju @unften non 5tephanö=

ort aufgegeben roorben. ©eit ©-

nbe 1897 ift biefe (Station

mieber einem Slbminiftrator unterfteDt roorben, beffen Sluf=

gäbe e§ ift, bie feit bem Safjre 1894 aufgegebene £abaf=

Pflanzung in So^ba mieber gu eröffnen.

©cit Januar 1898 ift fjicr aud) ein |)eilgel)ülfe

ftationirt roorben unb ein ,&ofpitat für farbige eingerichtet.

®aö (Suropäerl)ofpital befinbet fid) in ©topfjanSort. S)er

Slrbeiterftaub ift biö ©eptember 1898 auf 98 ftöpfe ge*

brad)t roorben.

SDie SanbungSftelle bilbet ein au§ §oIg gefertigter,

in bie Korallen eingebauter $ier mit jroei eifernen $onton§;

eine über ben $ier laufenbe ©d)ienenanlage erleichtert bie

Söfd)ung unb Unterbringung ber Söaaren in ben am
£)afcn gelegenen 2BeHblcd)id)uppen.

©obann ift ber S3au cine§ §elgen§ nollenbet roorben;

bie Slnlage umfaßt eine auä gmei ©djlagbetten nebft

©djlitten beftehenbe Vorrichtung gur Slufholung oon Schiffen

bt§ gu 600 ^onä unb bie erforberlidjen Srbroinben nebft

3ubel)ör. SDie (Sifenthcile ber Slnlage finb nom 33remer

„SSulcan" geliefert, ©ie $ftangung batte (Snbe September
1898 400U Ä'ofoSpalmen unb 2350 Äapofbäume im
gelbe flehen; roeitere 2000 Halmen finb auf bem früheren

$flan,jterrain in Somba beim Sufchtappen aufgefunben

roorben. 3U SSerfudjögroeden finb ftafaobäumd)en, ferner

9Jcusfat= unb 9^elten=^flän3linge ausgepflanzt. SDie noef)

innerhalb bc§ ^>afen§ rorhanbenen großen SJcangrooe^

beftänbe eignen fid) gum S3auholgfd)lagen; aud) finb eine

Sln,;aht Calophyllum - Inophyllum = Stämme §um (Sjport

gcbrad)t.

Sur ©angen lebten b^ier fcd)g (Europäer, barunter eine

grau unb groei Äinber. Slud) fjier ift im Safjre 1898
einer ber Europäer an Sdjroargroafferfieber erfranft unb
geftorben.

®ie Station ber ^ceu^uinea^^ompagnie in S8erlin=

fjafen befinbet fia) auf ber einige Seemeilen oom geftlanbe

entfernt liegenben Snfel Seleo unb bilbet gleichfalls eine

felbfiftänbige Slbminiftration; au&er bem SIbminiftrator ift

an europäifd)em s^erfonal nur nod) ein SIffiftent unb ein

3immermann bort; ein europäifd)cr §änbler ift am geft=

lanbe in SDaÜmannhafen ftationirt. 25er roirtr)fd)aftlid)e

Setrieb biefer Station beruht in ber |)auptfad)e auf ber

Äoprafabrifation. 2)ie Station befißt einen eigenen

S3eftanb non 5000 Jahnen. SDie Äopragcroinnung roirb

burd) am geftlanbc untergebrachte ^änblerftationen ner=

miitelt, roeldje mit garbigen, meift dalagen, befe|t finb.

Sin ^robuften gelangten nod) gur SluSfu^r: $erl)d)alen,

Trepang, Sdjil'bpatt unb 9Jcufd)eln. ©ie ^opraausfuhr
betrug nom ©egember 1897 bis (Snbe 1898 gufammen
62,5 3Ton.S. S)ic Dftoberocrfd)iffung betrug 20 £onS. 3n
Seleo befinbet fid) roie in griebrid) 2öilhelm§hafen unb

Stepf)anSort eine ^oftagentur. S)en 93oftüerfef)r mit

(Suropa nermitteü ber ÜJcorbbeutfdje filorjb in ad;troöd)entj

lidjem £urttu§.

2)er Sd)iff§üerfefjr ber U?eus@uinea4?ompagnie b^at

bttrer) bie Stranbung beS SDampferS „3of)ann Sllbredht"

im 2J?at 1898 eine mefentliche Unterbrechung erfahren;

feit Dftober nerfah ein ßb, arterbanipfer aus Stjbnerj ben

notfjroenbigften SDienft; bcrfclbe tjat jebodt) feit ÜMrg 1899

mieber ^atfer SöilhcImSlanb nerlaffen. @in neuer (£rfa^=

bampfer „|)ergog Soljann Stlbrecht" ift auf ber SluSreife

begriffen.

Sn bem Sdju£gebiete befielen fünf ^ßoftagenturen

(griebrid) SBilhelmshafen/ Stepl)anSort, S3erlinhafen,

§erbert§höh unb ^atupi). ®te erfteren nier merben ron

Singefteliten ber ^eu=@uinca=Äompagnie nerroaltet, bie=

jentge in SJZatupi non einem Slnpehörigcn ber girma
£>em§l)eim & ©o. 5)ie ^oftanftalten befaffen fid) mit

bem 23riefpoftbienft, bem ^oftpadetbienft unb bem 3eitungSs

bienft, biejenigen in griebrid) SSilhelmShafen unb StephanS=

ort aud) mit bem ^oftanroeifungSbienft. 3h re Verbinbung

mit ©uropa unb untereinanber erhalten bie ^oftanftalten

burd) einen 9?etd)Spoftbampfer be§ ^orbbeutfd)cn Slonb,

ber ade ad)t 2Bod)en im Slnfd)lu§ an bie beutfdjen 9teid)§=

poftbampfer ber oftafiatifd)en £>auptlinie eine gahrt non

Siugnpore nad) bem Sd)u!jgebiet unb gurüd ausführt,

©elegentlicf) roerben aud) ^riegSfd)iffe unb £anbelsfarjr=

geuge gur ^oftbeförberung nad) Sluftralieu zc. benu^t.
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3n {^olge merjrfadjen 2Bed)feIS ber ^oftagenten finb

ausreichende eingaben über ben ^oftoerfefjr im legten

$al)re nicht eingefanbt worben.

3. (^rfovfdmng beS SmtbcS.

SDie 9tamu=©roebition ift im %af)xe 1898 fowcit ge=

förbert worben, baß ber für bte glußfd;ifffatjrt beflimmte

£ed*rabbampfer „§ergogin ©lifabetl;" oon griebrid)

2ÖilheImSb,afen, roo er gufammcngefe£t rourbc, nad) bem
9?amu überführt rocrben fonnte. 2ln ber ÜÜiünbung ift

eine Station errietet, roclcfjc gur Slufnabme ber für bie

im Sinnenlanbe befinblidjc ©jpebition befiimmteu notr)=

roenbigen SBaaren unb SebenSmittcl bient unb mit einem

(Europäer befefct ift. ÜJceuerbingS ift bie Settung ber ©p
pebition auf ben gübrer ber 1896er ©jpebition £errn

Dr. Sauterbad) übergegangen. SDer 9iamu, ber auf

bem im ©üben ber §lfirolabcs23arj licgenben ^rnelfe=@e=

birge entfpringt, ©erläuft in feinem Oberlauf fo nar)e ber

2lftroIabe=©bene, baß eine £anboerbinbung groifcfjen ifjm

unb ©tepfjanSort begro. griebrid) SöilfjelmS^afen geplant

roirb. SDer jefct gur SSerbinbung mit ben £>auptftationen

bienenbe weitere SBafferroeg roirb baburd; entbehrlich; bei

bem Sau beS groifeben ©tepbanSort unb griebrid; SßilheltnSz

fjafen ferner geplanten fianbroegeS, meldjer bie ©rfdjließung

bes £)interlanbcS förbern foH, wirb aud; auf bie SSer^

binbung mit bem Ramu Rüdjidjt genommen werben.

4. died)t$p$e#e.

Sie Rechtspflege ruirjt, wie aud) gur Qeit ber £anbeS=

fjobeit ber 9?eu:@uinea-$ompagnic, in ben £änben eines

Ratierlichen Richters, ber feit Uebernabme ber Verwaltung
burd; baS 9ieid) aud) bie S3crwaItungSgefd;äfte in Äaifer

SBiltjelmölanb füfjrt. ©er Umfang ber richterlichen @e=

fdjäfte, foroeit fic (Europäer betreffen, ift in ben jährlich

im Äolonialblatt erfebeinenben lleberficrjten gufammengefteHt.

Sei ber ©ericbtSbarfeit über bie ©ingeborenen, bie nur in

firafrcd;llid)er 23egiebung einem gerichtlichen SSerfatjren

unterliegen, ift gu unterfdjeiben gmifdjen ben ©ingeborenen,

meldr ben im ©d;u£gebict fjeimifdjen ©tämmen angehören,

unb ben anberen ©ingeborenen. 3U legieren gehören bie

oon ber ÜJieu^uinea^ompagnie eingeführten ^ontraftSs

arbeiter malarjifcber unb djinefifdjer Raffe. SDiefe SÖcalayen

nnb S^incfen bilben baS |>auptfontingent ber oor baS

gorum beS fogenannten ©tattonSgeridjtS gegogenen 23er=

breeber. ©igentf)umSüergeb,en bilben bie £>auptftraftl)aten

beefelben. ©ie im ©dju&gebiet f)cimifdt)en ©ingeborenen

fdjeiben fid) mieber in gwei ©ruppen; bie erftere bilben

bie aitS bem $iSmarcf=2lrcbipel unb oom ©i&e ber £)aupt=

ftation weiter abgelegenen Steilen beS ©cbujjgebiets als

Äontraftarbeiter angeworbenen ©ingeborenen, welche ba=

burd), baß fie auf ber ©tation mit ben ©uropäern leben,

gum ©tfdjeinen oor bem ©eridjt leicht angehalten werben
fönnen; bie gweite ©ruppe bilben bie unabhängigen Hn?
gehörigen ber eigentlichen ©ingeborenenbörfer, tamuls ge?

nannt, weld;e fid; in ihrem Seben unb treiben faft ooü=

ftänbig auf ihre ÜJiieberlaffungen befdjränfen unb ihre

Slngelegenljeiten auö eigenem eintrieb bisher nid;t oor ba§
§orum ber SBei&en gebracht h^ben.

5. SRtffiott.

a) 3){e 9if)etnifche SWiffion

unterhält gegenroärtig in ^aifer 2BilheIm§Ianb brei ©ta*
tionen, oon benen bie ältefte — Sogabjim — bei ©tepf)an§=

ort, bie groeite — ©iar — bei 5rie°rid) Söilhelmshafen
unb enblictj bie jüngfte — SBongu — bei ©onftantinhafen
gelegen ift.

Spril 1898 roaren genannte ©tationen mit 5 orbi=

nirten SJJiffionaren (roeldje alle oerrjeiratljet finb), einem

S0ciffion§argt unb einem g'mmermann befe^t. Unb gmar
roaren auf Sogabfim SKiffionar ^offmann unb 3J?iffion§=

argt Dr. ^ r obeniu§, auf ©iar bie ütfiffionare 23erg =

mann, §elmidj unb ^unge unb auf S3ongu SJiiffionar

^>anfe unb ber 3inimetmann ^»olgapfel ftationirt.

SDie STtjätigfcit ber 9)ciffionare mar bisher oortoiegenb

auf bie ©rgiehung unb ben Unterricht ber ^ugenb, weitere

©rforfcfjung ber ©pradjen unb Ueberfe^ungSarbeiten —
roie biblifche ©efchichten u. f. ro. — geridjtet. ©aneben
fanben £>eibenprebigten im freien unb ba, roo e§ möglidi

roar, auch regelmäßige ©otteSbienfte an ©onn= unb ^em=
tagen mit ©rtoachfenen unb ^inbem in gefchloffenen

sJiäu=

men
Stuf ben brei SDiiffionSftaiionen, forote auf ber 3nfel

Ragetta, roelche oon ©iar au§ bebieut roirb, finb für bie

Sugenb ©djulcn errichtet, roeldjc leibltd) gut befudjt mürben.

Unterrichtögegenflänbe roaren bisher: Religion, Sefen,

©djreiben, Rechnen unb ©ingen. Su ber 23ogabfim= unb
©iarfpracrje liegen gebruefte gibein oor unb in ber 23ongu=

fpradje ift bereits eine foldje unter ber treffe.

©cit Wlai 1898 traten für bie ÜRiffionSarbeit fdjmerg=

liehe Hemmungen ein, welche bis heute noch nicht gehoben

finb. Slm 9. SWai mußte bereits ber ßimmermann |)olg=

apfel, roeldjer erft feit Dftober 1896 im ßanbe roar,

roegen ©chroargroafferfiebern bie ^eimreife antreten. ©o=
bann mußten im 3>uli beffelben 3«hreS bie SDÜffionare

33 er gmann unb $ offmann nebft 5rauen un b töinbern in

SDeutjchlanb ©rholung fudjen. Unb jüngft fat) aud; 9J?if=

fionar $unge feiner fchroerf'ranfen grau wegen fid; plö&lid;

gegroungen, bie erft feit 3}Järg 1898 roieber aufgenommene
Arbeit hier für immer gu oerlaffen.

©omit ift gur ßeit Sogabjim nur mit bem SÖciffionSs

argt Dr. grobeniuS, ©iar^Ragetta mit 9#iffionar §el«
mich unb Songu mit SJJiffionar |>anfe befe^t. ©rfag für

ben heimgefehrten üJZifftonar Äunge unb Siüdfehr ber

2)?iffionare ^offmann unb 23er g mann flehen in 3luSfid)t.

Unter fo!d;em unerroarteten 9Jcangel an §lrbeits!räften

mußte leiber bie SJciffionSthätigfeit leiben. SDte ©d;ulen

auf SSogabjim unb ©iar mußten bemgufolge fchon feit

längerer 3e^ geschloffen bleiben. ^Dagegen fonnte bte

©djulthätigfeit auf 23ongu unb Ragetta ungehinbert weiters

geführt werben.

STaufberoerber unb ©etaufte hat bie Rb/^f^ 6 93?tffton

gur Qcit noch nicht gu oergeid;nen in $aifer SBilhelmSlanb.

^elmtch,

g. 3- 23orfteher ber 3Ftf)einifc^>en SJciffion.

b) ^ahreSbenfljt ber 9Jeitettbettelfaucr 9fttfftott (bis Slprtt 1899).

I. ^erfonalbeftanb.

2Bie ber 23crid;terftatter beS oorigen Sethes, nämlich

SOciffionar gtierl, nod; felbcr bemerkte, oerließ er bamals baS
©chu^gebiet, um eine ©rholungSreife nad; ©übauftralien

gu machen, roofelbft er gur 3e ' t "ocb weilt, hingegen
fel;rte SJctffionar Detter im Sluguft laufenben 3ah reö Don
feinem Urlaub in ©eutfchlanb gurücf, fobaß unfer bergeitigeS

^erfonal auS einem oerheiratheten unb fedjS unoerheiratheten

äftiffionaren befiehl. — 5Daoon finb gur 3eü brei — nämlid;

bie v
JJ(ijfionare 93 et ter, 3roanSge unb ©d;reiber biefeS in

©imbang, 9D?i|fionar §oh nebft grau auf %am\; SDecfer

unb £>elb auf ©attelberg unb33amler in £amtnugebu.

—

SJctffionar ^of), ber oon lb92 bis SKitte 1898 in

©imbang ftationirt gewefen, würbe nad) £ami oerfejjt,

hauptfäd;lid; um boti an ©teEe ber bisher gebrauchten

einheimifdjen 2amifprad;e baS 9)abim einzuführen. SUciffionar

33amler, ber bis -£>ob/S Slnfunft inSami gearbeitet hatte,

hat fegt bie Vorarbeiten für bie geplante üfteugrünbung in

^aminugebu in Singriff genommen.



2758 Stftenflücf ftr. 508. (Senffcftrift über bie ©ntroidcfung bcr geutfjeg gjuggjbtcie t. ffoljre 1898/99.)

II. SDie 2JciffionSarbett

fonnte mit ©otteS £ülfe auf allen ©tattonen in ber ge=

roofjnten 2öeife ofjne llnterbredmng roeitergefütjrt roerben.

(Sine rocfentlidje @rleid;terung in Sdjule unb ©otteSbicnft

im 5)abim ift unS in biefem Safyre burd) bie erften ge=

brudten 23üd;Iein in 2)abim, eine $ibel ncbft 93ilberanl)ang

mit ©ebctcn unb ben 5 erften £>auptftüd"en (orjne (Jrflärung)

beS flehten $ated;iSmuS SutbjerS, foroie eine biblifcbe @e =

fdjidjte, gemorben, roeldje beiben 23üd)lein S3r. Setter
roäl;rcnb feines Urlaube in 35cutfd;lanb gum Jrud be=

fördert bat. — 3n ©imbang fomie auf Sattelberg beftef)t

nadj roie cor eine Äoftfdjule; in erfterer fyaben mir meifi

fo ca. 25 Sdjüler; auf Sattelberg waren eS 12—15.
SBäljrenb es in ©imbang nur nod) fetjr feiten Dorfommt,

bafc ein ober mehrere Sd;üler cor §(blauf itjrer Juenftgeit

roieber banonlaufen, liefen bie $aijungm aud) im legten

Safjr betreffs ©tetigfeit nod; mandjeS gu roünfdjen übrig,

unb üerliefjen mcbjr als einmal anlä&Itd; $ranfb/itS= ober

JobeSfäHen Don 9lngef]öriqen fammt unb fonberS bie

Station; bodb famen bie meiften, grö&tentf)cilS com SD?iffio=

nar perfönlid) in ben Dörfern roieber gufammengefudjt,

gern unb roiHig abermals auf bie ©tation, um itjre Der=

fprocfjene Qeit aushalten. — Unb atlmäfjlid) lernen aud;

bie Rai bie aftiffionsftation als eine fidjerere ^riebenöftätte

anferjen, als if)re fjeimifdjen Dörfer.

Sie llnterricrjtSgegenftänbe in unferen ©djulen finb

biefelben roie früher, 9MigionSunterrid;t, fiefen, Sdjreibcn,

©ingen, baneben ab unb gu ein flein btSdjen ©eograpbjie

unb 9?ed;ncn. Unfere Sdjüler in ©imbang ftammten im

legten %at)x gröjjtcnirjeils aus ben entferntesten SDörfern

beS ^abimfprad;gebieteS, aus SSona — 7 ©tunben nörb=

lid) oon bjier unb Äafana 23ufega Jigebu — ca. 4 bis 6

bi§ 9 ©tunben füblidEj non t)ier. Jiiefe Sdjaar fjat eben

Söättc biefeS Monats einem neuen 5ftad;fd)ub $la|} getnaajt.

Jicfe neuen Sdjüler finb bieSmal mef)r aus ber 9Ml)e,

auS f^in f c^) ^ a fen unb Sftgafigalatu. — Selbftocrftänblid)

ftreben mir immer banad;, bie älteren Sdjüler minbeftenö

nod; ein groeiteS 3abr gu befommen, um fie nod) roeiter

gu fötbern, unb fo finb aud) jebeS %afyv unter ben 9?eu=

aufgenommenen eine §lngaf)l foldjer, bie fdjon einmal ba=

geroefen.

SD^ it £>ülfe ber gebrudten S3üd)er fönnen fid) jefct aber

audj ältere Sdjüler felber gu £>auS roeiter bilben unb tfjun

es aud); feit mir bie 23üd;er |aben, Fjaben fid) balb etlidtje

ältere ©djüler burd) Slrbeit auf unferer ©tation roeldje

nerbient. 2lud) ©d)iefertafeln rjaben fid) einige geljolt, um
gu ^auS bei ©elegenfjeit bem jungen üftadjroudjS menig*

ftens ben Slnfang ber ©djreibefunft beizubringen.

5Iu^erbem rjalten in aEen SDörfern bie ehemaligen

©djüler unter Leitung eines ber SSegabteffen regelmäßig

bei mebr ober minber reger 23etf)eiligung aud) feitcnS ber

(Srroadjfenen §lbenbanbad)ten, ©onntagSgotteSbienfte mit

©efang, Ocbet unb (Sr^ät)lung einer biblifdjen @efd)id)te.

Sn groei ©ingalabörfern, SSubalum unö SJcalamofu, rjaben

fid) im uergangenen %al)ie bie jungen aud) 2SerfammIungS=

Käufer gu obgeuannien gottesbienftlidjen 3u farnrnetlIünften

gebaut, bie uns ÜDiiffionaren bei Sefucben aud) als üftadjts

quartiere bienen. 3n einem anberen ®orf — Söagengen
— ftebt oorläufig erft ein fleineS UnterfunftSfjäuSdjen für

uns SJciffionare gum llebernadjten, aud) oon eljk'maligen

©djülern freiroiQig unb ofjne (Entgelt erridjtet; gu einem

größeren SerfammlungStjauö für bie ©onntagSgotteSbienfte

rjaben fie'S bort jebodj nod) nid)t gebradjt; aber Önbadjten

unb ©otteSbienfte galten fie aud) in jenem SDorf.

©o oft als möaüd) befudjen natürlid) mir 9J?iffionare

alle bie SDörfer unb galten bann roomöglid) in jebem einen

©onntagSgolteSbienft ober eine ?lbenbanbad)t. 3 refp.

4 Dörfer liegen fo na^e gufammen, bafj man im günftigften

?}all an einem ©onntag in allen ©otteSbienff galten fann.

ä3efud)t man bie ©ingalabörfer am Jag rorrjer ober

nadjfyer, fo nimmt eine foldje 23efud)Sreife brei Jage in

§Infprud).

SScfentlid; bequemer liegt Uinfc^i^afcrt, raofclbft mir
beS^alb in ben legten SJtonatcn aud; faft jeben ©onntag
prebtgten. 2Bir Ijabcn uns auf bem uns oon ber

9ieu ©uiuea^ompagnte gütigft überlaffcnen ©runbftüd ein

Heines Sufdjbäu Siein gum llebernadjten binqebaut. @in
©otteSbieuftlofal befinbet fid) bortfelbft nod; nidjt, bie SBers

fammlungcn merben im freien gehalten, mir fjoffen, ba§

fid; bie Eingeborenen ebenfo rote in ben anberen Dörfern
mit ber Qcxt felber ein SßerfammlungSfjauS bauen merben.
— S)cr Söefud; ber ©otteSbicnfte in allen Dörfern ift

meift gufriebenftetlenb, am meiften Slufmerffamfeit fanben
roir in le^ter Qtit in ben ©ingalabörfent. —

Hud; non ©attelberg aus roerben im Äat 2)örfer=

befudje gemad)t; jebod; ba man bortfelbft nod; feinen

fold;cn Siüdbalt an efjentaligen ©d;ülcrn fjat, mie fjier in

^abitn, finb foldje 23efttd;e norläufig roeniger erfprteßlid).

®a au^erbem fold;e Jouren im ©ebirge bebeutenb

fdjroicrtger finb, als rjter an ber Äüfte unb noa; bagu in

biefem %afyv ÜÖtiffionar 3)ed'er als eigentlicher ^aimiffionar

allein mar, fonnte in biefer £)infid)t nicfjt fefjr Diel gc;

fdjefjcn; bie SWiffionSarbeit befa;ränfte fid; bort mebr nur

auf bie ©tationSfoftfdmle, in bereu ©ntroidelung ein fleiner

^ortfdjritt ntd;t gu Derfennen ift.
—

§tuf Jami Iäfet ber SBefudj ber JagcSfdjuIe, ba bcr=

felbe bort gang unb gar ber greiroilltgfeit ber Ätnbcr an=

Ijeiingegebcn roerben mu§, gu roünfdjen übrig. — Tegels

mäfjtg, Jag für Jag, fommen nid;t Diele.

SDte ©onntagSgotteSbienfte fjingegen roerben feitenS

ber 3tlten gientlid; fleißig befudjt unb aua; gu ben täglidjen

§lbcnbanbad;tcn ffeEcn fid; immer eine Slngafjl @rroad;fener

ein. —
J)afj roir angefangen fjabett, auf Jami bie 2)abims

fprad;e eingufüf;ren, rourbe fcf;on ermähnt. Stuf ben Jamt=
infcltt roofjnen nur ca. 150 Seilte, beretmegen man nidjt

(Srtrabücfjcr bruden fann. J)a bie SDcänner biefeS Sufels

DölftcittS in $-oIge ifjrer fjäufigen ^aubelSrcifen oljnefjin

fd)on alle ^)abim nerftcf;en, aud; etlidje Söeiber unb bie

größeren jungen, fo mad;t bie ©infüfjrung biefer ©pradje

feine befonberen ©djroierigfeitcn, gumal roir nun in 5)abim

etroaS ©ebrudteS fjaben, fo bafj ben Icfcfunbigcn JamU
finbern gleid; gebrudte 9)abimbüd;Iein in bie §änbe gegeben

roerben fönnen.

2Öir gebenfen aud; im 23ufanabiftrtfte, roo roir bie

geplante uierte ©tation erridjtcn roollen, baS ^)abim als

unfere Umgangs^, ©d)til= unb Äird;enfprad)e eingufüfjren.

3roar ncrfteljcn non Jaittimtgcba an nur nod; ab unb gu

einige 9Q?änner ctmaS 5)abim, boa; ba bcr SBufanabialeft

bem 9)abim bebeutenb ttärjer liegt als baS Jami, inbem

nid;t nur ber grammatifalifd;e 93au, fonbern aud; ber

SöortfdmtJ mit bem 9)abim giemlid; übercinfommt unb nur

bie SSetonung im iüufana meift eine anbere ift, fo roirb

aueb in ber Sufanagegenb bem (Sinfüfjrcn bcS 2)abim fein

befonbercS |)inberni^ unb feine allgu gro^c ©d;roicrtgfeit

in ben 2Seg treten.

2öie eS im Mgemeinen ja nur gut fein fann, roenn

ber enormen ©pracljettgerfplitterung in 9icu=@uinea mit ber

3eit etroaS (Sinf;alt getfjan roerben fann, fo ift cS für uns

non befonberer 2Sid)tigfeit, ba^ roir mit einer ©pradje

möglicrjft rocit fommen, oor Slllem roegen ber gegenfeitigen

Vertretung. £ai roirb ja immer für fid; befielen bleiben,

aber roenigftcnS an ber Äüfte befommen roir auf allen

brei Stationen eine etnfjcttlid;e ©pradje unb baS 5)abim

mirb, roenn eS auaj Jami unb SSufana nidjt Derbrängt,
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bodj gur affgemeinoerftanbenen lingua franca com 3Muen
bis gum •sDcarffjam, üiellcicfjt mit ber ßeit nodj roeiter. —

SDaS SSerfjältntfc ber Eingeborenen gu uns mar auf

allen Stationen ein freunblidjeS unb frieblidjeS; aud) unter

ifjnen felber gabS feine größeren gcinbfeligfeiten unb

(Streitigfeiten. — 2>ieS gilt affcrbingS nur r>on g)abim unb

£ami. 3>m $ai bagegen famen and) im oergangenen $afjr

roieber eine gange Slngafjl 25Iuttt)atcn oor in golge beS

fjeibnifdjcn SlberglaubenS bei StobeSfäffen.

Um enbfidj

HI. lieber ben ©efunbfjeitSguftanb

nod) etlidjeS gu Bemcrfen, fo fönnen mir (Sott banfen, bafj

er uns alle ooffgäfjltg erfmlten f)at- — Seilte lieber

giebtS immer, übet all unb bei Sebermann. — (EtroaS

fdjroerere gätfe famen jeboefj nur eingeht cor unb nur

23r. Setter mürbe im SDcgember oon einem fefjr fjeftigen

©cfjroargroafferfiebcr befallen.

(Epibemifdje $ranffjeitcn unter ben (Eingeborenen gab'S

in biefem ^afjr ntdjt, nur bie ^nffuenga gog aud; fjeuer

burd) alle Dörfer unb forberte aflerbingS ba unb bort ifjre

Dpfer. %n 23ufana giebtS aud) fjicr unb ba etmaS SDt)3=

enterie, bodj bleibtS meiftenS bei uereingelten gäffen. @ c=

roöfjnlidje gieber fjaben ja alle (Eingeborenen oft faft

ebenfo fjäufig als mir (Europäer; ber Unterfdjieb ift nur

ber, bafj bie ©ingeborenen ifjre fjicber roieber ofjne (Efjinin

foS roerben, mir 2öei§e aber nidjt. — ®af5 bie (Einge=

borenen aufterbem fefjr oiel mit ffropfjulöfen unb flima=

tifdjen ©cfdjroüren befjaftet finb, ift befannt. — Unb cS

fdjetnr, ba§ in golge oon SSeränberung ber fiebenSmeife

biefe ©efdjroüre nodj — eine ßeitlang roentgftenS — ärger

roerben, als ofjnebem, rocnigftenS matten mir biefe (Er=

fafjrung bei ben jungen, bie gu uns fommen. ©eroöfjnlid)

brechen balb bei oielen foldje Söunben auf, bie roir natür=

lief) bann bcfjanbeln, ofjne bamit immer eine fdjnclle Teilung

gu ergielen.

3. SS. b. Seniors unferer SDitffion:

3- ©• SSalger, SDftffionar.

über

bie ©nttoicMimg beg ©djit£ge6iete§ bet-

ratfljafl*J3nfein.

1» SBe&öKeruna,.

2lm Sdjluffe beS 23eridjtSjafjreS finb im Sdjufcgebiete

116 grembe anfäifig gemefen, unb groar 61 Söeifce,

barunter 3 grauen unb brei ®inber, 44 Halbblut, barunter

13 grauen unb 22 Äinber, unb 11 (Ebinefen. Unter ben
91 (Erroadjfenen befinben fidj 50 SDeutfdje, 9 9lmerifaner,

11 (Ebinefen, 1 £)äne, 9 (Snglänber, 1 grangofe, 5 9?or=

roeger, 1 Sdjroebe, 1 Scfjroeiger, 3 ohne Staatsangehörige
feit. SSon ben 75 männlidjen gremben finb 5 23eamte,

2 fatfjohfcfje Sftiffionare, 39 ßauffeute unb £änbler,

3 Sffanger, 7 Seeleute, 1 ©aftroirtfj, 7 §anbroerfer, 9 @e=
finbe, 2 ofjne 33eruf.

(Süjefd)lie§unqen fjaben im S3eric£jt§jaf)re 3 ftattgefunben,

©eburten 1, £obeöfäüe feine.

3n ber |>auptuieberlaffung $aMt leben 27 SSeifje,

barunter 3 grauen unb 3 $inber. ^)ier finb aud) bie

Häuptlinge ber 3ffalif=3nfeln, unter itjnen bie Dberfjäupt^
finge fioiaf unb $abua anfäffig. SDie beiben festeren be=

fifeen brei Sajuner oon burdjfcfjnitUid; 25 t, mit benen fie

ben Äopraertrag ber ifjnen gefjörigen %n\eln nad; %almt

bringen. ®ie Häuptlinge ber 5Rataf=^nfeIn, bie, ber Dber=

Häuptling 2J?urjiI oon ÜDMoelab ausgenommen, nur ^nfeln

je eine§ Sltottö befi^en, fjaben feine Sdjiffe. 2J?urjiI, bem
au&er SMoelab bie ?UoUe 2furf), SBotje, SUIuf unb Utirif

getjören, ift (Sigentfjümer eine§ etma 40 t grojjen SdjunerS.

SDer eigentlidje ^jßaffatmiub, ber oon SDegember bis

SWat roefjen iod, ift im 33erid)t§jafjre roie aud) im oorigen

Safjre ausgeblieben, bagegen ift in biefer 3e i* au
f
ben

füblidjen Snfeln ungeroöfjnlid) rief Siegen geraden. @in

ungünftiger (Einfluß auf ben ©efunbfjeitSguftanb ber SSeifjen

unb (Eingeborenen roar nid)t bemerfbar. 3m 3um unb
3uli roaren gafjlreidje ^3erfonen an 3n ffUfnga erfranft.

3m ungemeinen roar ber ©efunbfjeitSguftanb im 23eridjtS*

jafjre ein befriebigenber.

3. UvpvobuHion, Pflanzungen.

SDie Äoprnprobuftion bc§ ©a)u^gebiete§ Betrug im
23erid)t§iafjre 2770 t gegen 2727 t im Safjre 1897/98 unb
2417 im Sartre 1896/97. 3)ie £auptpflangung auf Sifieb,

bie %xiUlxi Ujelang (^rouibence) unb £iEi finb ooffftänbig

unter Kultur. 9ieubepflangt finb etma 40 ha auf ben

Heineren Snfeln be§ ?ltoEs Sifieb unb etma 30 ha auf

(Sniroetof (23roron=2>nfeln) oon ben ©ingeborenen biefer

Unfein im SSertrage mit ber 3alutt=®efelffd;aft.

Sn ben nörblitben Snfeln ber 9?alif= unb ber 9?ataf=

^ette, roo fonft reidjliaje 9iieberfd)Iäge ftattfinben, ift im

»ergangenen Sdfjre nur roenig Stegen gefallen. SBefonberS

fjaben bie ^ßflangungen auf Sifieb, Ujelang unb (Enimetof

unter bem 9?egenmangel gelitten. SDie nädjfte Ernte roirb

auf biefeln Unfein gering ausfallen. SÜuf sJRauru, roo im

ganzen Safjre nur eine Stegenmenge non 439 mm ge=

fallen ift unb in ^o\Qe beffen £aufenbe junger Äofo§nu^=

bäume eingegangen unb aud? niele alte Säume abgeftorben

finb, ftefjt eine oöEige SJJiBernte beoor.

S)er au§ergeroöt)nlid;e SSafferftanb ber See im Sanuar
b. f)at auf einer Stngabf oon Snfeln mehr ober roeniger

bebeutenben Schaben nerurfadjt. j)ie Unfein finb tfjeit=

roeife überfcfjroemmt, Sfteuanpflangungen gerftört unb eine

Spenge reifer, gefallener 92üffe roeggefcfjroemmt roorben.

3n bem 5ftott Slrno ift ein Stüd I'anb mit mehreren

$unbert ßofoSnufebäumen roeggeriffen roorben. Sluf ber

Snfel fiato ber Sflangung fiifieb ift bie glutf; 120 m roeit

in ba§ Sanb getreten. SDie gu bemfelben Sltott gefjörigen

bepflangten ^nfeln Sinegar unb Äapenor fjaben ebenfattS

fetjr gelitten. SSon ber lejjteren ift ein 100 m langes, mit

jungen ÄofoSnufjbäumen beftanbeneS ©tücf fianb roegs

gemafdjen roorben. 9Kenfd;enleben finb nicfjt nerloten ge=

gangen. SBäfjrenb beS fjofjen SöafferftanbeS fjerrfdjte faft

ooflftänbige SBinbftille, im anberen gaffe roäre baS Sdju^=

gebiet fcfjroer fjeimgefucfjt roorben.

4. ^unfrei unb (Scfjtfffafjrt

©aS ©efdjäft unb baS ©runbeigentfjum ber neben

ber 3aluit=@efe0fdjaft im ©djufcgebiet anfäffig geroefenen

girma |>enberfon & ÜKacfarlane in ©nbnen ift burd;

^auf auf bie ^anbelSgefeflfdjaft the Pacific Islands Co.,

limited in Bonbon, übergegangen.

®er 2Bertf) ber im löerictjtsjafjre eingeführten SBaaren

betrug 465 700 JC. gegen 560 633 Jl im Sßorjafjre.

9?adj ben Angaben ber girmen finb SSaaren eingeführt

roorben aus:

©eutfcfjfanb für ... . 196 400 Jt
(Snglanb für .... 76 800 =

Sfuftralien für ... . 159900 *

Sftorbamerifa für . . . 37 700 =

(Ebina für 3 900 *
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SDie ©cfammtauSfuhr betrug 2729 ©onnen $opra.

3m |>afcn von §almt finb wäfjrenb beS $ericbtS=

jaljreS 27 ©djiffe eingelaufen, barunter 3 beutfdje 5triegS=

fcbiffe unb 6 £anbelsbampfer. Öußcr ben ©ingeborenen

gefjörcnben ©chunern waren im ©d)ufcgebiete brei ©egel=

fdjiffc ftationirt.

5. äkrfefjrSttJefeu.

Seit bem Eingehen ber fpanifdjen ^ßoflbampferlinie

SWanila^onapc werben bie für 3al"it beftitnmten $oft=

fenbungcn über ©ubnen geleitet, non wo fie burd) ©cgel=

fdiiffe unb ^KinbelSbampfer in unregelmäßigen 3roifcbcn=

räumen nad) 3aluit beförbert werben. 3m 23erid)tSjahre

finb eS 13 fo!d)er ©elcgenbeitcn gewefen, bie in ßmiferjens

räumen non nur einigen jagen ober gwei 2J?onaten unb

länger in 3aluit eingetroffen finb. 3ur Slbfenbung ber

$oft oon 3aluit haben fid) 10 ©elegentjeiten, ebenfalls in

fct)r uuglcidjmäfjigengtnifdjcnräumen, geboten burd)£>anbel3:

bampfer unb ben $oftfd)uner nad) Subnen, burd) 5?riegS=

fdjiffe nad) SIpta unb 9J?aniIa unb burd) ein ©egelfchiff

nad) |)ongfong.

3nnerl)alb beS ©djuhgebiets ber äRarftjatf^nfeln be=

ftefjt eine ^oftagentur in 3aluit
; fie wirb nebenamtlich non

einem SanbeSbcamten nerwaltet unb befaßt fid) mit bem
S3riefoerfet)r, foroie mit bem 3 e^un9§ bienft. Söegen ©in:

füfjrung bc§ Sßoftpad'elbienfteS werben erneute llntert)anb=

lungen aufgenommen werben, wenn fid) überfein läßt,

wie bie ^oftoerbinbungen nad) unb non ben 3nfeln fid)

in 3u frmft geftalten werben, früher ging bie $oft auf

bem Söege über bie Carolinen: unb ^hilippinen^nfeln unb

©ingapore; biefe 93erbinbung ift aber in 3°'9 e beS fpanifd)=

amerUanifdjen Krieges unterbrochen worben. ©eibem finbet

bie ^Boftbeförbcrung im SlHgemeinen über ©nbnei) mittels

©ebuner ber 3aluitgefeÜfd)aft ftatt, bod) werben aud) fonftige

fid) bietenbe ©chiffSgelcgenhetien, g. 33. über ©an=5ranciSco,

ober beutfdje ^riegSfdnffe benufjt.

3n ^olge ber Störung ber ^oftoerbinbungen Iaffen

fid) genaue Rahlen über ben ^Softnerfetjr nid)t geben.

6. SBertualtuna, unb 9?ed)t3pflea,e,

3m ©djufcgebiete bat üoüfommcne Sftufje geherrfebt.

2Bäb,renb in ben SJcarfchallinfdn Sanbftreitigfeiten ber

Eingeborenen nid)t oorgelegen haben, ^atte ber 23cgirfS;

beamte auf ber 3nfel Sftauru in 25 fällen, im SSorjab^re 11,

gu entfebetben. 3" jüngfter Qe'xt haben bortige Eingeborene,

um fpäteren Sanbftreitigfeiten oorgubeugen, bie amtliche

Sermcffung unb Eintragung ihrer ©runbftücfe beantragt,

unier ifjncn ein Häuptling bie SSermeffung feines aus an=

geblid) 66 größeren unb Heineren ©runbftücfen befteljenben

SanbeS. ©en Anträgen wirb nad) Prüfung beS Skfijjs

rechtes entfprodjen. ©iefeS Verfahren, baS unter ben Ein*
geborenen Hnflang gefunben Jjat, wirb gur allmählichen

93erminberung ber ftätte von fianbftreitigfeiten beitragen.

7. SOItffionett unb <3d)ulcn.

lieber bie amerifanifd)e SSoftonmiffion ift nichts SfteueS

gu berid)ten.

©ie tatI)oIifd)e Sftiffion nom ^eiligen .£ergen, beren

©tamm fid) in Hiltrup bei fünfter in SSeftfalen befinbet,

hat in 3oIuit eine ©djule für bie bafelbft lebenben weißen

unb £>albblutfinber eröffnet, in welcher ber Unterricht mit

gutem Erfolge in beutfeber ©prad)e unb nad) beutfeber

Se|rmett)obe erteilt wirb.

über

(Shrtfjetlimgett Don ßanbfonjeffionen in ben

bentfdjen (Sdjn^gefneten im Safycz 1899.

ES ift nur in einem ©dju^gebiete eine fianbfon^effion

crtfjeilt worben:

1. 3" ®eutfd)=^eu=@uinea unb gwar für £aifer=

3Bi't)eImSlanb gemäß bem com 9?eid)§tage feiner

3eit genehmigten SSertrag, betreffenb bi.' lieber^

narjme ber bortigen SanbeSthjeile, burd) baS ^eid)

50 000 |)eftar i.
Janb als Eigentum unb ba§

auSfd)IießIid)e 9?ed)t auf SluSbeutung non Ebel;

metallen unb brennbaren ÜDZineralien im obern

3f?amuflußgebiet füblid) beS 5. SreitengrabeS f. 33r.

2. 3n Kamerun hat bie ©efeafdjaft ,,^orb=2Beft=

Kamerun" eine fianbfonjefiion errjalten, weld)e in

üftr. 276 beS S^eidjSangeigerS »eröffentlid)t ift unb
^ier beigefügt wirb.

Statut

btt §ö»öeb0cfcUf4)oft „Viotbmtft'&amtxun".

I. %ivma unb <&ii} ber (öcfeöfctjaft.

«rtifcl 1.

linier ber ^mna „@cfeHid)aft S^orbweft; Kamerun"
wirb auf ©runb beS ©eutfdjen 9?eid)Sgefe^eS com 15. SKärg

1888 eine ^olonialgefellfchaft errichtet, welche ifjren ©i^ in

SBerlin tjat.

II. 3wcrf unb Sauer ber ©efeüfdjaft.

§lrtifel 2.

©er 3mecf ber ©efellfd)aft heftest in ber Erwerbung
non ©runbbefijj, Eigentum unb Siedeten jeber SIrt in

9iorbmeft=5?amerun fowie in ber wirtf)fd)aftlid)en Erfcbließung

unb S3erwerthung ber gemachten Erwerbungen einfd)ließlic|

aller afrifanifrhen ^robufte. ©ie ©efettfehaft ift berechtigt,

ade gur Erreid)ung biefer Qtvcde bienlid) erfchetnenben

^»anblungen unb ©efchäfte nad) Maßgabe ber bafür geltcn=

ben allgemeinen ©efe^e unb SBerorbnungen unb ber mit ber

^aiferlidjen Regierung abgefa)Ioffenen SSereinbarung ror=

gune^men ober gu reranlaffen. 3nSbefonbere ift bie @efeü%

fchaft aud) berechtigt, ofjne baß aus biefer Slnfüh,rung

eingelner 33efugniffe eine Einfd)ränfung ber allgemeinen

23ercd)tigung hergeleitet werben fönnte:

a) bie ifyv geh^örenben unb etwa noch gu erwerbenben

©ebiete auf it)re natürlichen ^)ülfSqueHen jeber Slrt

gu erforfdjen;

b) SBege, Eifcnbafmen, Kanäle, S)ampffd)iffüerbin=

bungen unb anbere Littel für ben inlänbifd)en

unb internationalen 2Serfet)r felbft ober burd)

Slnbere fjergufteHen unb gu betreiben;

c) bie Einwanderung gu förbern, Slnfiebelungen gu

grünben unb für nüjjlid) erachtete Sauten unb
Anlagen jeber §lrt auSgufül)ren;

d) Canbwirtljfcbaft, S3ergbau fowie überhaupt gewerb;

lidje unb faufmännifd)e Unternehmungen jeber 2lrt

gu betreiben ober gu unterftüjjen;

e) i^r gehöriges Sigenthum unb ihr guftänbige 9?ed)te

an ©ritte bauernb ober auf beftimmte geit gu

neräußern unb gu übertragen;

f) Anleihen für bie Qweäe ber @efettfd)aft gegen ober

ohne Sicherheit aufgunehmen;
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g) fidj an irgenb einem Unternehmen, roelcbeS mit ben

3'oecfen ber ©efellfcbaft in 3u fammen^an3 fafy>

gu beteiligen, fei eS buro) Uebernahme oon SIftien,

Obligationen nnb bergleidjen, burcb, ©ubfibien,

35arlef)en gegen ober or)ne befonbere ©icrjertjeit

ober burd) anbere ber ©efellfcbaft groetfbienlicb er^

fcbeinenbe Littel;

h) 3roe i9n ieberlaffutigen im Sfafanbe unb 2luSlanbe

gu begrünben.

STrtilel 3.

35ie ©efellfcbaft übernimmt fämmtlicbe Rechte nnb
Vflicbten, roclcbe aus ber mit tbr oon ©eilen ber Äolonials

abtfjeilung beS SluSroärtigen SlmtS in Vertretung beS Äaifer*

lictjen ©ouoerneurS oon Kamerun abgefäjtoffenen, im §ln=

^ange gu biefem Statut angefügten Vereinbarung fid) ergeben.

»rüfel 4.

35ie 35auer ber ©efeHfajaft ift geitücb nicht befcfjränft.

Slrtiiel 5.

35urcb ben 3Tob ober baS SluSfcfjeiben einzelner WliU
glieber roirb bie @efeHfcr)aft nidjt aufgelöft; auch fönnen

einzelne SJcitglieber nicht auf £beilung Hägen.

III. <&tunbUpita\.

Slrtif ei 6.

35a§ ©runbfapitat ber ©efellfcbaft beträgt 4 Millionen

Watt 35affelbe ift eingettjeilt in Stnttjeile au je 400 JC,
roelcfje coli eingugablen finb unb als ©erie A begcidjnet

roerben. Slufcerbem giebt bie ©efellfcbaft HntbeilSfcbeine

auS, auf roeldje (Singabtungen nicht gu leiften finb, unb bie

al§ ©erie B bcgeicbnet roerben. gür jeben Slntrjeilfcbein

©erie A roerben bei ber ©rünbung brei 2tntbeilfd;eine

©erie B ausgegeben.

Hriifel 6a.

35ie ©efellfcbaft ift berechtigt, im ftaUe ber ßuftimmung
beS RegierungSfommiffarS (oergl. Hri. 33), baS @runb=
fapital bi§ gu 10 SKiHionen Watt unter SlnSgabe roeiterer

roll eingugaf)Ienber Slntfjeite non je 400 Ji gu erf)öf;en.

Snner^alb biefer ©rengen genügt gur @rt;öf)ung beS

©runbfapitalS unb Ausgabe von Hnttjeilen ein Vefcrjlufj

beS VerroaltungSrattjS.

IV. Sltttljeiie.

Slriilel 7.

35ie Urfunben über bie Slntt)eile ©erie A lauten nacfj

2öaf)l ifirer ©igentbümer auf ben Snfjaber ober auf ben
tarnen. 35ie 2lntt)eilfd;eine ©erie B lauten auf ben Snbaber.

Slrtifel 8.

35ie 3nb,aber ber SSfotfjeile ©erie A unb ber SIntf)eiI=

fcfjeine ©erie B bitben bie ©efedicbaft. Sie Slntfjeile ©erie A
unb bie Slntfjeilfrfjeine ©erie B finb untbeilbar; fie fjaben

bie rechtlichen ©igenfajaften berocglicber ©adjen; mehrere
27citeigentbümer fönnen if)re Rechte nur burrf) einen, ge=

meinfamen Vertreter ausüben; bie ben Inhabern berfelben

als ätfitglieber ber ©efellfcbaft guftef)enben Rechte an bie @e=
feUfdjaft roerben in ber ©eneraloerfammlung geltenb gemacht.

«rtifel 9.

$ür bie Verbinblicf)fciten ber ©efellfcbaft fjaftet ben
©laubigem berfelben nur baS ©efeßfcbaftSoermögen.

35ie ©rroerber oon änttjeilfcheinen ©erie B haben ber

©efeHfcbaft gegenüber feine Verpflichtung.

V. Crgantfattott.

Slrttfel 13.

35ie iDrgane ber ©efeEfchaft finb:

a) ber VerroaltungSrath,

b) baS SDireftorium,

c) bie ©eneraloerfammlung.

SIftenftücfe gu ben SSer^anblungen beö SReidjetages 1898/1900.

a) 2>cr SSertoaltunglrath.

Strtifel 14.

®er VermaltungSrath befteht aus minbefienS fünf unb
höchftenS elf 9ftitgliebern.

Slrtifel 15.

SDie SDauer beS StmtS ber erften unb ber non ihnen

fooptirten VerroaltungSrathSmitglieber beträgt fünf 3af)re.

35 te fpäteren VerroaltungSrathSmitgtieber roerben in orbent=

liehen ©eneraloerfammlungen geroählt. Von biefen fpäteren

VerroaltungSrathSmitgliebern fdjeiben aüjäljrltcf) bie beiben

ber Slmtsbauer nach älteften aus. Vei gleichem Hilter ent=

fajetbet baS fiooS. SSiebermaht ift guläjfig.

35er VerroaltungSratf) ift berechtigt, für auSfcheibenbe

2)iitglieber bis gur nächften ©eneraloerfammlung gültige

Qsrfafcroahlen norgunehmen.

Slrttfel 16.

35er VerroaltungSrath roäljlt jährlich in feiner erften

©ijjung nach ber ©eneraloerfammlung ben Vorfijjenben

unb einen ©teüoertreter beffelben.

35er Vorfi^enbe beS erften VerroaltungSrairjS ift auf
bie 35auer oon fünf Salj^n unb beffen ©teüoertreter eben=

faÜS auf bie 35auer non fünf fahren, Verfammlungen beS

VerroaltungSratljS roerben unter Eingabe beS VerathungS=
gegenftaubS berufen, ©ie müffen berufen roerben, roenn

es non minbeftenS groei SD'citgliebern begm. oon einem 9?cit=

gliebe beS 35ireftoriumS beantragt roirb.

Slrtifel 17.

35er Vorfifcenbe beS VerroaltungSrathS, beffen ©teH*

oertreter unb brei Viertel aller SJZitgUeber müffen aus Sln=

gehörigen beS 35eutfchcn Geichs beftefjen, minbeftenS nier

ÜJJttglieber müffen im Reichsgebiet anfäffig fein.

Slrtifel 18.

3)cr VerroaltungSrath Übermacht bie gefammte @e=

fetjäftsführung in allen ßroeigen ber Vermaltung unb unter=

richtet fich gu bem ßroeefe non bem ©ang ber §lngelegen=

heiten ber ©efeEfchaft. @r fann jebergeit über biefetben

Veridjterftattung oon bem 35ireftorium unb ben ©efcl)äftS=

fübrern nerlangen unb felbft ober burch eingelne oon ihm
gu beftimmenbe SRitglieber bie Vücher unb ©cfjriften ber

©efcCfchaft einfehen, foroie ben Veftanb ber @efellfchafts=

faffe unb bie Veftänbe an SBerthpapieren, ^anbelspapiereu

unb Söaaren unterfuchen.

@r entfeheibet bei ÜJfeinungSoerfchiebenheiten groifchen

ben üöcitgliebern beS 3)treltoriumS.

Slrtifel 19.

35er VerroaltungSrath befdjliefjt inSbefonbere:

1. über bie ©runbfäjje, nach roelchen fiänbereien ber

©efellfchaft nupar gu machen unb gu üerroertfjen

finb;

2. über biejenigen ©rengen, innerhalb roeldjer bie

©efeEfchaft auf eigene Rechnung Vobenbau, Vergs
bau, ^anbel unb fonftige Unternehmungen betreiben

ober fich an folctjen betheiligen roirb;

3. über bie alljährlich ber Verwaltung in Slfrifa gu

ertheilenbe (Sntlaftung;

4. über bie ?luffteQung beS 3a^re§abfdtjluffe§ unb
beffen jährliche Vorlage an bie ©eneraloerfammlung,
foroie über bie Vorfcrjläge an letztere begüglich ber

Verroenbung unb Vertheilung oon Ueberfchüffen;

5. über bie Anlegung unb Verroenbung berReferoen;
6. über bie VefteHung beS groeiten 35ireftorium=

mitgliebeS;

7. über bie (Erhöhung beS ©runbfapitalS unb bie

StuSgabe roeiterer ooll eingugahlenber Slntt)eile nach

ätfafcgabe beS SlrtifelS 6a.
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SDie SDcttglieber beg SSerroaltungöratbS erhalten neben

ber im Slrtifel 29 e feftgefe^ten Tantieme ein 5i;rum Don
1500 pro 3ar)r, ber 2Sorfi|enbe ba§ doppelte. SDie

SDcitglieber be§ 3SerroaItung§rattj§ tjaben außerbem Slnfprud;

auf ©rfafc iijrer Auslagen.

§lrtifel 20.

SDie SSerfammlung be§ SßerroaltungSratfte ift bcfdjlußs

färjig, roenn minbeften§ brei Sftitglieber perfönlid; anroefenb

finb. SDie abroefenben äßitglieber tonnen anroefcnben 2Jcit=

gliebern irjre 33oÜmad;t gur Slbftimmung über folcrje @cgen=

ftänbe, roeld;e auf ber S£age§orbnung fielen, erteilen.

lieber ©egenftänbe, roelcrje ntdjt auf ber S£age3orbnung

fielen, bürfen 23efd)Iüffe, faü§ ein (Sinfprud) oon fetten be§

$ommiffar§ nicrjt erfolgt, nur bei Einftimmigfeit aller ans

roefenben SKitglieber gefaxt roerben, roenn foId;e gleidjgeitig

minbeftenS ®reioierteI=9}?et)rI)eit ber ©efammtgabl ber Wlit=

glieber btlben.

SDie ÜJcitglieber be§ SSerroaltungSrartte baben gleiches

©timmrecrjt. 2lüe 53efd)Iüffe, foroett nid)t etroaS Slnbereg

attebrüdlid; oorgefcbrieben ift, roerben nad) (Stitnmenmerjr^

beit gefaxt. 23et Stimmen gleid)fjeit giebt bie Stimme be§

SSorfijjenben ben Stusfdjlag. Sluf Slufforberung be§ 23or=

fi|jenben fann ber SSertoaltungSratl) aud; obne Berufung
einer SSerfammlung burd) fdjriftlidje Stimmabgabe über

folcrje ©egenftänbe 23efd;luß faffen, gu beren ©ültigfeit nad;

ben Statuten nur bie einfadje SD?et)rt)eit erforberltd) ift.

^ebod) finb foldje Sefcblüffe nur toirffam,. roenn minbeften§

bie |)älfte ber SKitglieber mitgeftimmt tjat unb ber 23efd)luß

einftimmig gefaxt roorben ift. SDie S3efd)lüffe finb in baS
^rotofoü ber näcbften SUiung einzutragen.

Slrtifel 21.

lieber ben SSerfauf oon ©runbeigentbum ber ©efeü=

fdjafr, foroie über bie Erteilung oon SSoümacbten unb
Snftruftionen an bie SDireftoren unb 23eooümäd)tigten ber

©efeüfdjaft mit S3egug auf ben SSerfauf oon @runbeigen=

tl)um formen ©efdjlüffe nur in einer SSerfammlung ber

2)?itglieber be§ 2SerroaItung§ratt)§ unb nur mit einer 9J?erjr=

fjeit oon brei SSiertel ber Stimmen fämmtlicber äftitglieber

gefaßt roerben. SDer ©ene^migung burd) ben ifrnnmiffar be§

9tod)§fangler§ (2lrt. 33) bebürfen alle Verträge über ben 3Ser=

fauf oon ©runbeigentbum an Sluslänber foroie über fonftige

Entäußerung oon Siebten, roeldje au§ ber ^ongeffion ftammen.

b) SDireftorium.

Strtifel 22.

SDa§ SDireftorium beftefjt au§ groei $citgltebera, oon
benen eute ate SDelegirter be£ 93erioaItungöratt)§ bem legieren

angef)ören muß. SDaS anbere ©trcftiongmitglieb, roelcbeö bem
SSerroaltungSratfj nidjt angeboren barf, roirb oom 3Ser=

roaltungäratb geroätjlt. S3etbe äftitglieber müffen ®eut|"d)e fein.

Strtif ei 23.

®a§ SDireftorium oertritt bie ©efeÜfcbaft in allen

9frecbt§gefd;äften unb fonftigen §lngelegent)eiten einfcblie^Iidj

berjenigen, roeldje nad; ben ©efe^en einer ausbrüdlidjen

SSolImadjt bebürfen. ©affelbe fütjrt bie SSerroaltung feloft=

ftänbig, foioeit nierjt nad; biefem Statut bem SSerroaItungö=

ratt; ober ber ©eneraberfammlung eine SKttioirfung juftebt.

©egen brüte 33erfonen fyat jebod; eine SSefcbränfung

be§ ©ireftoriumS, bie ©efeüfcbaft gu oertreten, feine red;t=

liebe SBirfung. llrfunben unb (Srflärungen finb für bie

©efeüfcbaft oerbinbltd), roenn fie unter bem tarnen ,,©e=

feüfcbaft ^orbroeft^amerun" oon einem 3KitgIiebe beö

3)ireftorium§ erfolgen.

c) 2>te ÖJeneroIticrfararaluttg.

SIrtifel 24.

Sie in ©emä&t)eit biefeö Statute ridjtig berufene unb

5ufammengefe|te ©eneraloerfammlung oertritt bie @efammt=

rjeti ber ©efeUfdjaftemitglieber. 3bre S9efa;Iüffe unb
SBablen finb für alle SJcitglieber oerbinbüd;.

Sn ber ©eneraloerfammlung f)it jeber Stntbeil ber

Serie A eine Stimme unb Ijaben je brei SIntfjeilfd;eine

Serie B eine Stimme.

Slrtifel 25.

SDie ©eneraloerfammlungen toerben regelmäßig in

23erlin abgel)alten. SDiefelben fönnen jebod; mit Grlaubniß

be§ ^ommiffarö be§ 9teid)§fanäler§ aud; an anberen

Orten ftattfinben. ßu benfelben beruft ber SSerroaltungö^

ratb ober bete SDireftorium bie SKitglieber roenigftenö gtoei

2Bod;en oor bem anberaumten Dermin mittete S3efannt=

madjung (2Irt. 32), in roelcber bie gu oerfjanbelnben ®egen=

ftanbe anzugeben finb.

Hrtifel 26.

2)ie orbentIid;e ©eneraloerfammlung finbet iär)rlictj

oor Slblauf Dftober ftatt. ®ie erfte orbentlicbe @eneral=

oerfammlung finbet fpäteften§ im Sabre 1900 ftatt.

§lußerorbentüd)e ©eneraloerfammlungen fönnen oon
bem 93erroaItung§ratr) ober bem ©ireftorium jeberjeit unb

müffen berufen roerben, roenn SJZitglieber ber ©efeüfcbaft,

beren 2lnt£)eile Serie A gufammen minbfftenö ben gebnten

Xfyeil be£ ©runbfapitate barfteüen ober roelcbe ^ubaber
oon minbeften§ bem fünften Zfyeil ber Slntt)eilfd^eine

Serie ß finb, bie Einberufung forbern, unb groar binnen

28 Sagen, nadjbem jene 9J?itglieber bem SSermaltung§ratb

ober SDireftorium gur SSorlage an bie ©eneraloerfammlung
einen formulirten Antrag eingereiebt baben, beffen @egen=

ftanb unter bie ßuftänbigfeit ber ©eneraloerfammlung fäüt.

Hrtifel 27.

Sn ber orbentlidjen ©eneraloerfammlung roerben bie

25ilang mit ber ©eroinns unb 2Serluftred;nung für ba§ ab=

gelaufene ®efcbäft§jabr foroie bie oon bem 23erroaltung§=

ratb unb bem SDireftorium gu erftattenben 23erid)te unb bie

Anträge über bie ©eroinnoertbeilung oorgelegt. 5Die 23e=

rid)te nebft ber 23ilang müffen minbeftens groei 2Boa;en

oor ber SSerfammlung in bem @efd;äftslofale ber ©efeüs

fdfjaft gur ©infiebt ber ©efeüfcbaftemttglieber aufliegen. SDie

orbentlicbe ©eneraloerfammlung erteilt bem 3Serroaltung§=

ratb unb bem SDireftorium Entlüftung, befd)Iiefet über bie

SSertbeilung be§ 3teingeroinn§ foroie über aüe fonftigen ®egen=

ftänbe ber £age§orbnung unb nimmt bie ftatutenmäfjigen

9ceuroablen oor. SDie SSerfammlung tft berechtigt, gur Prüfung
beö ^a^reöabfdtjluffeö befonbere Steoiforen gu befteüen.

Hrtifet 27 a.

lieber bie nacbfolgenben ©egenftänbe:

a) bie Sluflöjuttg ber ©efeüfcbaft ober beren SSer*

fcbmilgung mit einer anberen ©efeüfcbaft ober bie

llmroanblung ber redjtlicbcn ^orm ber ©efeüfcbaft

ober eine tbeilroeife 3uru^ab^un 9 be§ ©efeü^

fdjaftefapitate an bie IKitglieber;

b) Slenbfrung ber Statuten

fann in einer ©meraloerfammlung bei 3uftinimung be§

^ommiffar§ nur S3efd)lu§ gefaßt merben, roenn roeni
ttften§

brei SSiertel aüer Sintberte Serie A unb aüer ausgegebenen

2lntbeilfd;eine Serie B in ber SSerfammlung oertreten finb.

3ft bieg nid)t ber f° iann 3U gleidjem Qmed inner=

t)alb ber nädjften feebö Sßocben abermate eine aufcerorbent=

liebe ©eneraloerfammlung berufen roerben, in roelcber gültig

S3efd)Iu§ gefaßt roerben fann, aud) roenn weniger ate brei

SSiertel ber Sintberte Serie A unb Slntt)eilfct)eine Serie B
oertreten finb.

3mmer aber ift gur ©ültigfeit be§ S3efd;Iuffe§ in ber

erften ober groeiten ©eneraloerfammlung erforberlicb, baß

berfelbe mit einer 2J?e^rt)eit oon roenigften§ groei SDritteln

ber in ber SSerfammlung abgegebenen Stimmen angenommen

roerbe.
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Slbgefeßen oon biefen Seftimmungen, werben bie Se=

fd^Iiiffe ber ©encraloerfammlung burtfj einfadtje Stimmen»

mebrheit gefaxt. Sei ©leicbfjeit ber (Stimmen ober roenn,

fofern ein SSefd^Iufe eine SDreiriertelmerjrtjeit erforbert, ein

Siertel gegen brei Siertel ber Stimmen ftef)t, giebt bie

Stimme beS Sorfi^enben ben Slusfcblag. ®ie 2öat)Ien

finben, falls gegen einen anberen oorgefcblagenen §16=

fiimmungSmobuS ©infprudtj erhoben roirb, burdj Abgabe

non Stimmjctteln nach relatioer Stimmenmehrheit fiatt, fo

baß biejenigen Serfonen als getoärjlt gelten, roelcbe bie

meiften Stimmen erhalten b,aben; bei Stimmengleichheit

giebt bie Stimme beS Sorfi&enben ben SluSfcblag.

VI. 33tf<ttt5, (iJenmmUerrtjetlitttjj unb SRefervefottbS.

SCrtifel 28.

$aS ©efcbäftsjahr ift baS «talenberjaljr, fobaß für

ben 31. SDegember jeben SarjreS bie Rechnung abgefdjloffen

unb bie Silang aufgefteüt rotrb.

«ttilel 29.

SDer aus bem 3ahreö abfd)luffe fid) ergebenbe 9?ein=

getüinn roirb, roie folgt, uertrjeilt:

a) an ben £anbcSfiSfuS oon Kamerun werben oorroeg

als Seitrag für öffentliche $wede 5 Srogent gezahlt.

b) SUSbann roirb gunädjft eine Summe gur Stlbung

beS 9ieferoefonbS oenoenbet, roelcbe fo lange nicht

unter 5 $ro^ent beS SJteingeroinnS betragen barf,

bis ber ^cferoefonbS 25 Srogent beS ©runb=
fapitals ber ©efellfchaft erreicht hat, be^icr)entlicf)

roieber erreicht fjat, roenn er angegriffen roorben

mar. SDtefer SteferoefonbS barf nur gur @r=

gängung beS butcb Serluft oerminberten ©efeH=

fcbaftSfapitals oerroenbet roerben.

c) §llsbann erhalten bie Slntfjeile Serie A 4 $rogenf

auf bie eingezahlten Seträge.

d) Son bem oerbleibenben ©eroinn erhalten aisbann

ber SanbeSfisfuS oon Kamerun 10 Srogent.

e) ®er SerroaltungSratrj unb baS SDireftorium inS=

gelammt 10 Srogent unb groar berart, baß auf bie

SerroaltungSrathSmitglieber gufammen 5 Srogent

unb auf bie SDireftoriumSmitglteber gufammen
5 93rogent entfallen.

f) S)er Ueberfdmß toirb unter alle Sintberte ber

Serie A unb bie Stntrjeilfcrjeine Serie B gleicf)=

mäßig oertheilt, bis biefelben einen 3'"ä »on —
eintcbließUcb ber an bie 2lntf)eilfcbeine Serie A
bereits auSgefcbütteten 4 $rogent — gufammen
10 $rogent auf baS eingesagte Kapital erhalten

haben.

g) Son bem fid) aisbann noch ergebenben Ueberfdmß
beS SRctngeroimtS roerben 10 Srogent an ben

SanbeSfisfuS abgeführt, roätjrenb ber übrige 23e=

trag unter bie Slntheite ber Serie A unb bie

Slntheiljcheine Serie B gleichmäßig fo lange oer=

theilt roirb, bis biefelben gufammen 12 $rogent

auf baS eingegahlte Kapital erhalten haben.
h) Sott bem fid) aisbann noch ergebenben lleberfdjuß

beS 9^eingeroinn§ roerben 33 J

/3 Srogent an ben

fianbesfisfus abgeführt, roärjrenb ber übrige Se=
trag unter bie Sintberte ber Serie A unb bte

SlntheilfcEjeine Serie B gleichmäßig fo lange oer=

theilt roirb, bis biefelben 20 Srogent auf baS ein*

gegaste Kapital erhalten haben.

i) Son bem fid) aisbann noch ergebenben lieber*

fdjuffe beS SReingeroinnS roirb bie ^älfte an ben

SanbeSfisfuS überroiefen, bie anbere Hälfte unter

bie £lntf)eile Serie A unb bie Slnttjeilfcbeine

Serie B gleichmäßig oertheilt.

3Son bem Seitrag für öffentliche ßroecfe (oergl. sub a)

ift bie ©cfeUfchaft „S'Jorbrocft^amerun" für baSjenige

Rechnungsjahr befreit, in roelchem ber mit ber ^aiferlichen

Regierung oereiubarte 3ll^uB Su e 'tTCr ©Epebition in ber

Dichtung auf ben £fdjabfee geleitet roirb.

Strtifel 30.

lieber bie Slnlage ber S^eferoen entfehetbet ber SSer=

roaltungSrattj. SDiefelben fönnen in ben ©efchäften ber

©efeUfcTjaft augelegt roerben.

TU. Slisftffstttg ber ©efeßfefjaft.

Slrtifel 31.

Sm ftatt einer Sluflöfung ber ©efellfchaft roerben nach

Tilgung ber ScTjuIben unb SDeclung ber SiqutbattouSfoften

gunächft bie auf bie SInthcile Serie A eingcgarjlten Seträge

gurücfgegahlt. 2Son bem Ueberfchuß erhalten bie gur 3e^*

beS Eintritts ber ßtquibation im Slmte getoefenen 9?citg lieber

beS SSerroaltungSrathS unb beS ©ireftoriumS als SSer=

gütung für bte gefantmte ßeitung ber ßiquibatton 10 ^pro=

gent unb groar berart, baß auf bie 2SerroaltungSrathSmit=

glteber gufammen 5 ^3rogent, auf bie 5DtreftionSmitglieber

gufammen 5 ^ßrogent entfallen. £er S^eft roirb auf bie

Slntfjcile Serie A unb bie SIntheiIfcheine Serie B gleich=

mäßig oertheilt unb auSgegaf)It. ®ie SScrtfjeilung barf

nicht eher oollgogen roerben als nadj Slblauf eines SabjreS,

oon bem ^age an gerechnet, an roelajem bie Sluflöfung ber

©efcEfcbaft unter Slufforberung ber ©läubiger, fich bei ihr

gu melbett, in ben ©efellfchaftsblättern befannt gemacht

roorben ift. SiS gur Seenbigung ber Siquibation oerbletbt

eS bei ber bisherigen Drganifatton ber ©efeHfajaft unb
ihrem ©eritrjtsftanbe.

(Sine ttjeilroeife gurücfgahlung beS ©efellfcr}aftsfapitals

an bie äftttglieber unterliegt benfelben Seftimmuttgcn, roie

bie Sluflöfuug ber ©efetlfcijaft.

Till. SManntmadjungen.
Slrtifel 32.

®ie nach btefem Statut erforbcrlidjen Scfannt=

madjungen ntüffen in bent „Scutfdjcit sJ{ctd)S=
s
21ngetflcr" unb

follcn außerbem in foldjen anberen 3 c^un9en erfolgen,

rocldjc ber SScrtoaltungSrath ober baS SDireftortum im
Sntereffe ber SKitgliebcr ber ©efellfchaft für ange*

nteffen ^ält.

IX. 2(tiffid)t$&el)örbe.

Strtif ei 33.

®ie Sluffidjt über bie ©efellfchaft roirb oon bem 3?eid)S=

fan^Ier geführt, ©erfelbe taxin gu bem Seiiuf einen tfom=

miffar befteUen. S)ie 2Iuffid)t erftred't fid) auf bie ftatuten=

mäßige Rührung ber ©efdjäfte für bie (Srretdjung be§ ©es
feüfchaftsgroccfö.

S)er oon bem SteichSfangler befteKte ^ommtffar ift be;

rechtigt, an jeber Serrjanblung beS SerroaltungSrathS unb
jeber ©eneraloerfammlung theilgunehmen, oon bem SDiref=

torium jeber Qeit Sei idjt über bie Angelegenheiten ber @e=

feüfchaft gu oerlangcn, auch bie Sücher unb Schriften ber*

felben eingufehen, foroie auf Soften ber @efcH|"chaft, roenn

bem Serlangen ber bagu berechtigten 9JJitglieber ber @e=
feüfchaft (Strtifel 26) nicht entfprochen roirb, ober auS
fonftigen roid)tigen ©rünben, eine außerorbentliche ©eneral*

oerfammlung gu berufen.

Slrtifel 34.

55er ©enerjmigung ber ?lufficrjtsbebörbe finb bie Se=

fdjlüffe unterroorfen, nach welchen eine 5lenberung ober @r=

gängung beS Statuts erfolgen, baS ©runbf'apital tbeU*

roeife gurüdgegahlt, bie ©efellfchaft aufgelöft, mit einer

anberen oereinigt ober in ihrer rechtlichen ^orm umgeroans

belt roerben foü.

346*
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ßntnerim".

Umiitlmning jmtfrljjn £sittlMtirtl-$,MljeUung bes Jlus-

«lärttgcu lünte in Ifertretmtg bes $ni| erHajen ©oituernenn;

uöit ikmmut unb ber fjnnbelsgefeUfdjaft |lorönn,

|t-

§• 1.

?Iuf ©runb ber SMcrtjödjften 23erorbnung über bie

©erjaffung, 23efijjergreifung unb SSeräu^erung con ^ronlanb
unb über ben ©rroerb unb bte SSeräu^erung con ©runb^
ftücfen im ©djujjgebict con Kamerun com 15. Sunt 1896
unb in Sülnroenbung ber 2lu3fübrung§oerfügung be§ dtääjS-

fangler§ rjtergu com 17. Öftober 1896 roirb ber „(SefeHs

febaft sJ?orbroeft4?amerun" in bem nad;foIgenb nät)tr be=

geid;netcn ©ebiet ba§ in ben näcbften 50 %af)xen gu

fdjaffenbe ^ronlanb unter bin im §. 2 aufgeführten 23e=

bingungen aU ©igcntr)um oerlieljen.

2)ie§ ©ebiet teirb begrenzt:

Sm ©üben com ©annaga.
3m Dften burd) eine fitnie, bie com ©ebnitipunft be§

©annaga mit bem 12. ©rab öftlidjer Sänge nad; ^toxb-

ÜJiorb-Dft läuft, Äontfdja berührt unb am 8. 33reitengrab

enbigt.

Sm Horben burd; ben 8. ©reitengrab.

8m 9?orbroeften burd) bie SDeutfdj=(£ngIifdje £anbe§=
grenge.

3m SBcften burd) eine ßinie, bie con bem füblidjffen

©dbniltpunft be$ ©roj^Stioer mit ber £anbe§grenge au§^

gef)enö in füböftlidjer 9?id)tung »erläuft unb ben ©annaga
an ber ©imnünbung be3 ÜD?bam trifft.

©£ icirb corbebalten, bie im SSorftebenben Bezeichneten

gebacken, bcgicbut'gSroeife burd) eine Benennung eincö

fiängen= ober 23reitengrabe§ auSgebrürften ©rcnglinien auf

ben s-Borfd)lag bes ^aiferltdjen ©oucerneur§ burd; ®reng=

beftimmungen gu erfefcen, bie ben corbanbenen örtlichen

SSerpItniffen (^lufjläufen, ©ebirgSgügen, ©praebgrengen)

angepaßt finb.

©elbftoerfiänblicb f)at bie ©efcHfd)aft in bem 93er-

trag§gebiet alle etica con ©ritten erroorbenen 3?ed^te gu

beachten.

§• 2.

©olange bie in §. 4 ber genannten SSerorbnung com
15. ^nni 1896 ermähnten Sanbrommiffionen in bem oben

begeidmeten ©ebiet nod) nidjt in £ljättgfeit getreten finb,

roirb ber „©efcllfdjaft Worbroeft^amerun" bie ©rmäd;tigung
ertb,eilt, nad) eingeholter ©encrjmigung be§ $aiferlid)en

©ouoernenrS in btefem ©ebiet iljrerfeiiS Sanb aufgufudjen,

mit etroatgen ©igentbümern unb 23etbeiligten teegen Ueber=

laffung con £anb Slbfommen 31t treffen unb foIdjeS £anb
corläufig tu 23efi& gu ncr)men. 2Iuf ba§ ^iernadb con ber

,,©efeüfd;aft 9iorbtceft=tamerun" beanfprudjte Saub finben

im Uebrigen bie S3eftimmungen be§ §. 12 ber ertoäfjntcn

SSerorbttung Stnroenbung.

§• 3.

2)er $atferltdje ©ouoerneur roirb ermächtigt, auf bie

SDauer con 20 Sauren alle Sanbanfäufe ber „©efeUfdjaft

9corbroeft=$amerun" ober itjrcr SSecoOmädjtigten in bem
begeid;neten ©ebiet con ben ©ingeborenen cor jebem 2ln=

bereu gu genebmigen.

§• 4.

SDie „®efcHfd)aft ^orbroeft^amerun" cerpflid;tet fidj,

ba§ in ibrem ©igentbum befinblidje, innerbalb be§ oben

be^eiebneten ©ebietg gelegene 53anb, infomeit e§ gu ©ifeu=

ba§n=, 2Bege= unb ©tationenbau foicic gu ^irdben, 3)?iffiong=

unb ©djulatcecten unb 3U fonftigen gemeinnüjjigen unb

fislalifcben Hnlagen oerroenbet toerben fod, unentgeltlich an
ben ßanbe3fi3fu§ con Kamerun abgutteten.

§. 5.

SDie „©cfeüfdiaft korbteeft^amerun" oerpflidjtct fidj,

alle ibre fon^ci'fionSmä&igen 9ted)te nietjt beeiuträdjtigenben

Unternebmungen innerl)alb be§ 2krtrag§gebietö ju bulöen

unb cor allem bie greitjeit be§ ^»anbelg ju refpeftiren.

§• 6.

®ie „©efeUfcbaft 9f?orbiüeft=tamerun" cerpflid)tet fid):

a) bie ifjr gebörenben- unb ctroa nod; in itjren Sefi^

gelangenben ©ebiete auf ibre uatürlid)en |)ülf§=

quellen jeber Slrt grimblid; gu erforfd)en;

b) öffentlid)e SSege, ©ifenbabnen, Kanäle, öffentliche

3)ampffd)iffoerbinbungen unb anbere üftittel für

ben inlänbifd)en unb internationalen SSerfetjr felbft

ober burd) Rubere rjer^ufteüen unb gu betreiben,

in bem Sftafje, roie bie ©rfd)lte§ung be§ 93ertrag§5

gebiete foldjeS jroedmäfug erfdjeinen Iä§t.

SDie $läne für Anlagen, begiebungöroeife ©in=

rid)tungen corgebaditer 5lrt finb cor ber §lu§=

fübrung bem ^atferlicben ©ouoerneur gur @e=

uebmigung einjureidjen, unb groar, namentlid) fo=

roeit e§ fid) um ©ifenbabnen unb Äanäle banbelt,

in 93erbtnbung mit einem Äonjeffionögefud);

c) gemerblicbe unb faufmännifdje Unternebmungen
jeber Slrt, Sanbtoirtbfd)aft (^lantagenroirtbfdjaft),

iBergbau, insbefonbere burd) Einlage con ^lans

tagen unb ^iftoreieu, gu betreiben ober gu untere

ftü^en. $ür ben Setrieb be§ 33ergbauee greifen

bie 23eftimmungen ber ßaiferlid)en Serorbnung,

betreffenb ba§ ©d)ürfen im ©djufcgebiet con Äa=
merun, com 28. Dcooember 1892 $Ia^;

d) bie $robuftion§fäbigfett be§ 93ertrag§gebtet§ nidtjt

burd) raubbauäbnltdje Sluebeutung gn cerntd)ten,

fonbern cielmef)r gu erljalten unb nad; SDiöglicbfett

gu fteigern.

§ 7-

®ie ©efeUfcbaft ift cerpflid;tet, bei SSornaljme be§ ^o!g=

fd;Iag§ im SSertragSgebiet 25 ^rogent be§ 2öalbbeftanbe§

unberührt gu laffen.

§• 8.

2)er „©efeUfcbaft 9?orbroeft^amerun" roirb bte 23er=

pflid)tung auferlegt, cormeg 5 ^ßrogent be§ 9teingerotnn§

aU Seitrag für öffentliche ßroeefe an ben SanbeefiöfuS

oon Kamerun gu galten unb alöbann 10 ^rogent be§

SteingeroinuS, roe!d)er ix)x cerbleibt, nadjbem 5 $rogent be§

lederen für ben 9iefercefonb3, bi§ biefer bie |>öf)e con
25 ^rogent be§ ©runbfapitalS erreicht §at, in Öbgug ge=

bracht unb 4 $rogent Sioibenbe auf ba§ eingegablte @e=

feEfchaftgfapital auögefd)üttet roorben finb, an ben £anbe§=

fisfus con Kamerun abguführen (cgi. §. 29 be§ @efellfd;aftö=

ftatuts). ®er cerbleibcube 9ieft be§ 9"?eingeroinn§ roirb

nad) ©eroäbrung einer angemeffenen Tantieme an ben

§luffid)t§ratl) 2c. fo lange an bie Slntl)eil§eigner ©erie A
unb ©erie B gleid;mä§ig oertheilt, bi§ biefelben einen 3in§

con gufammen 10 $rogent auf ba§ eingegafjltc Kapital

erhalten haben.

93on bem fid; al§banu noa; ergebenben ilcbcrfcbufj

bc§ 9teingeroinn§ roerbeu 10 ^rogent an ben Sanbeöfi§fu§

abgeführt, roäf)reub ber übrige 33etrag ben §lntheil§eignern

ber ©erie A unb B gleid;mä|ig fo lange überroiefen roirb,

bi§ biefelben einen ßin§ con gufammen 12 ^rogent auf

ba§ eingegablte Kapital erhalten haüen - ^on bem fid;

nl§bann nod; ergebenben lleberfcbufj bcö 9teingeroinn§

roerbeu 33 V3 ^ßrogent an ben Sanbe§fi§fuS abgeführt,

roärjrcnb ber übrige S3etrag ben §Intt)eiI§cignern ber

©erie A unb B nach SJfafjgaBe ber corftchcubcu SSor*
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fünften fo lange überroiefen roirb, bis biefelben gufammen
20 $rogent auf baS eingejagte Kapital erhalten babcn.

£>er fid) aisbann nod) ergebenbe Ucbcrfdjufj beS ^etn=

gcratnnS roirb gu gleichen feilen groifdjcn bem £anbeS=

ftSfuS cinerfeitS, forote ben SlntfjcilSeigncrn ©erie A nnb B
anbererfcitS bergcftalt d erteilt, ba§ bie 3Intt)eiISeigner

rjinficfjtUd) ber auf beibe ©erien gufammen entfallenben

§älfte beS Ueberfd)uffcS gleichmäßig htbad)t rocrben.

SSon bem für öffentltdje grocde an ben SaubcSfiSfuS

oon Kamerun oorroeg gu leiftenben Seitrag ift bie „@efell=

fd)aft ÜRorbroeft=$amerun" in bemjenigen 9ieä)nnng§iarjre,

in roeldjem ber im §. 10 feftgefefctc 3uf$uB 3ur 2rfdrjabfee=

@£pcbifion geleiffet roirb, befreit.

gaftS bie „®efeHfd)aft 9?orbrocft=$ameruu" neue @e=

fcllfdjaften grünbet ober fid) an ber 25itbung neuer @efetl=

fcfjaftcn beseitigt nnb für bie Ueberlaffung non Sanb ober

bie @eroäf)rung non SScrgünftigungen SIftien ober ©enufc
fdjeine oon ben neu gebilbeten ©efellfcljaften erfjält, fo

bat ber SanbeSfiSfrtS baS Stfedjt, an bem burd) foldjc @e=

fdjäfte erhielten 9?eingeroinn nadj Maßgabe ber oorftetjcnben

SScftimmungen trjeilgunet)men.

§. 9.

Sic „©efeßfdjaft 9torbroeft=$amerun" ift oerpftiüjtct,

jäljrrirfj roenigftenS 100 000 Jl, binnen 10 Sauren ober

3 000 000 Ji, auf baS äkrtragSgebiet gu @efcIT}d)aftS=

grocden tljatfädjlid) gu uerroeuben uub bie (Srfütlung biefer

SSerpflidjtung burd) SSorlage ber ;3at)rcSabfd)Iüffe bei ber

kolonial = §lbtl)eilung beS SluSroärtigcn 2lmtS bis gum
1. Snli jebeS SatjrcS nad)guroeifeu.

§. 10.

®ie „©efeüfcfjaft SJorbroeft^amerun" leiftct gu ber

geplanten (Sjpebition über ©arua gum £fd)abfee eine ein=

maügc baarc 23eil)ilfe oon 100 000 JC.

§• IL
Sie ©eltungSbauer ber oorftefjcnbcn 25ereinbaruug

roirb auf 50 ^afjre beftimmt, burd; beren Ablauf bie non
ber „©efellfdjaft ^orbroeft^ameruu" auf ©ruub biefer

SSercinbarung erroorbencn Stccbte nid)t berührt roerbcn.

©oHte bie „©efellfdjaft SRorbroeft^amerun" nad) bem
SIblauf non 12 Sauren eine (Sifenba^noerbinbitug groifdjen

ber ^amerunfüffe unb bem $ongeffionSgebietc gur ®urd)=

füfjrung gebracht f)aben, fo mirb bie ©eltungSbauer bis

auf 60 ^at)re oerlängert.

0?ür ben Mar. ©crjöller,

SanbeSfiSfuS oon Kamerun : als Vertreter beS ©nnbifatS
non 23ud)fa. refp. ber £anbelSgefcÜfd)aft

•ftorbroeft^amcrun.

Berlin, ben 31. Suli 1899.

betreffenb

bie 3Serlt)enbung be§ Slfrifafonbg.

(S3eif)ülfe für görberung ^ au
^

(gr^(ie
^
utlg gentrak

afrifaS unb anberer fiänber gerichteten miffenfcbaftlidjen

SSeftrebungen.)

1. dogo*

Ueber bie ^ortfdjritte ber roiffenfd)aftlid3en (Srforfdjung
be3 ©d)u^gebiete§ im abgelaufenen Seridjiöjab.r lä^t fid),

ba umfaffenbere 23erid)te biö \e$t nid)t eingelaufen finb,

fein noEftänbigeS S3ilb entroerfen. 3n ben beiben au§
ben Mitteln be§ 2lfrifafonb§ unterhaltenen ©tattonen

©anfanne SDZangu unb ^ßaratau maren Dr. ©runer unb
Seutnant ^fjterrt) begro. Dr. ^erfting tptig. SDic Sluf=

redjterfjaltung biefer meit üorge|d)obenen ©tationen unb
bie non iljnen ausgegangenen (Sjpebitionen f;aben ben

Stfrifafonbö erfjeblid) belaftet, fo ba^ and) in biefem SBe*

rid3t§jafjre Zoqo auö biefem $OT\b% erfjeblid) metjr 2Sor=

tfjeite gugefloffen finb roie ben übrigen ©dmfcgebieten.

Seutnant Xtjtem; ift ingttnfdjcn nad) 5Deutfd)(anb gurücf=

gefelnd; er fjat feine Stufmcrffamfeit fjauptfädjlid) auf

etfjnograpljifdje ©ebiete geridjtet unb Ijat eine umfang=
reiche ©ammlung etfjnograpt)ifd)er ©egenftänbe mitgebracht.

Sin feine ©teile trat Dr. 9tigler, roeldjer bi§ batjin WliU
glieb ber beutfcf)'frangöfifd)eu ©rengtommiffion geroefen

mar. SI)n erfe^te in biefer Seutnant $reil, roeld)er nad)

bem ^infdjeiben be§ Dfaerleutnantö oon 3)?affom bie

(Jüfjrung be§ beutfdjen St)eile§ ber (fjpcbition übernofjm.

Sbm gur ©eite ftefjt ßeutnant Rellin. SDie @reng=

ejpebition ift mittlermeile in ba§ bisher äu§erft ungugäng=

lidje ^aburelanb oorgerüdt, mo bie Slrbeiten ber (Sjpebition

auf beroaffneten SBiberftanb ber öenolf'erung fliegen, ber

übenounben merben mufjte. 21uöfüf)rlid)e 23erid)te unb
eingaben über bie aftronomifdjen ©rgebniffe ber ©reng=

ejpebition liegen nod) nid)t uor.

2)ie feit bem (Srfdjeiuen ber ©prigabe'fdjen Äarte in

©übtogo gemadden oielfadjen ^ortfdjtitte in ber Csr=

forfcfjung be§ i'anbeä Imben bagu geführt, eine 9?eu=

bearbeitung biefer Äarte in SluSfidjt gu nefjmen, bie aber

erft in 1—2 S^Iji'cn mirb abgefdjloffen merben fonnen.

3n Slmebiotoe Ijat Üöiiffionar Settmann mettere

meteorologifaje S3eobad3tungen angefteEt, audj in £ete=

£ratfdt)i Ijat ber 9?egierungöbeamte 9^ifd3Iid) beobadjtet,

jeboct) liegen bie lederen nodj ntdtjt nor.

9ieue geograpfjifdje Materialien lieferten im legten

S3ericfjt§jal)r:

Oberleutnant n. Soering: 1. 10 3?outenffig^en non
2Iufnat)men im a^ouu^reied, 1898. 2. 7 ^artenffiggen

oon ben fianbfdjaften SItafpame unb SIfpoffo, Suni bi§

Sluguft 1898, ^ebruar bi§ 2Kärg 1899.

Dr. ©leim: iftoute SDenü -^ifal)öb,e-21gu-?ltaf=
pame—(Sffe— 9Kuatft)ä—Some, 7. 2)egember 1897 bi§

1. Sanuar 1898.

$Iofe: 2 9?outenbüd3er
r entfjaltenb eine grofje SIns

gat)I 2öegeaufnal)men in bem ©ebiet groifdjen ber ^üfte

unb SBangara im Horben, 9Wai bis Sluguft 1897.

Dr. 9?igler: 5 23Iatt 9?outenaufnat)men in ber £anb=

fd;aft Zabo, 1898.

2 + föamttnn.

2)er ©eologe Dr. (£fd) ift mit einer umfangreichen
©ammlung geologifdtjer Statur au§ bem ©d)u^gebiete
gurücfgefetjrt unb ift augenblidlid; mit ber Bearbeitung
berfelben befdjäftigt. (£rft nad) ^ertigfteüung berfelben

mirb fid) eine Ueberfidjt über bie gemonnenen 3?efultate

ergielen laffcn.

§Im ©anga=5Rgofo ift unter Seitung non Seutnant
Dr. 9r. $IeI)n bie @inrid)tung einer 9?egterung§ftation cor

fid) gegangen unb ift bereits ba§ erfte fartograpf)ifd)e

|

Material au§ jenem ©ebiet eingelaufen.

SDie ©c^mierig feiten, roeldje ficfj bei ben erften 33er=

fud)en gur geftftetlung be§ Verlaufes ber beutfa;=frangö*

fifdjen ©renge bafelbft ergaben unb namentlid) ber Um=
ftanb, ba§ bie ©übgrenge beS ©djuggebieteS burd) einen

parallel gebilbet mirb, beffen gat)lenmä§iger SBertt) nocfj

gar nid)t feftfiefjt — ber ©ctjnittpunft beS 10° ö. ©r. mit

bem ßampoflufj ift bislang noct) nid)t aufgefuct)t unb ber

|i betreffenbe Sreitengrab bisljer noct) nid)t ermittelt morben
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— liefen e§ geraden erfdjeinen, bie 23ilbung einer be=

fonberen gemifcrjten Äommiffion ^ur aftronomtfd)en geft=

ftetlung ber in ^Betracht fommenben fünfte unb jur £$ei>

legung ber ©ren^e im (Sampo- unb 9igofo=©angagebict

in§ Slugc gu faffen. S)ie bieSbcgüglicben 23er£j anbiungen

mit ^ranfreid; finb gu einem 2lbfd;Iu| btöljcr nod; nicht

gebieten, fo bafj ber SSegimt ber SIrbeiten, ber auch non

ben Gegenseiten abhängig ift, fid) nod) nictjt beftimmen

läfct. Ttit 9?üdfidjt auf bie flimatifdjen 3?erf)ältniffe unb

bie nielfadje Unroegfamfeit ber ilnualbgebiete bürften bie

SIrbeiten biefer fommiffion oorauäfidjtlid) mit erheblichen

©djroierigfeiten nerbunben fein, fo ba§ e§ fid) gunädjft nur

barum Ijanbeln fann, bie roid)tigften ©rengpunfte in bem
ber ©rfdjliefjung entgegengcfjenben ©renzgebiet gu bes

[timmen, feinenfaüs aber g. 33. bie ©übgrenge in itjrer

ganzen Sluebeljnung.

S)ie meteorologifcben 23eobad)tungen im @ouüernement§=

grunbftüd in Kamerun finb burd) ^egierungSar^t

Dr. 21. plefjn fortgeführt, ebenfo bie ^Beobachtungen auf

ber Station 23uea burd) ben Seiter berfelben, Seuf ebner.

®a§ au§fid)t§reid)e PflanzungSgebiet am ©üb= unb

SBeftabfjang be§ famerungebirgeä ift oon Hauptmann
»ort 23 ef f er aüerbingS orrne 3uhülfenar)me non trigono-

metrifdjen ©ignalcn, aber für ben uorliegenben Qmed mit

DoÜftanbig gureidjenber ©enauigfeit nermeffen roorben unb

auf ©runb biefer Arbeiten finb harten Der Pflanzungen

in nerfdjiebenen Siafjftäben gum ©ebraudje ber $flanzung§=
leiter unb ber 23erroaltung ^ergefteüt roorben. (Sine

Ueberftdjtsfarte in 1 : 100 000 ift ber Mgemeinfjeit §u=

gänglid) gemacht roorben.

£>er Kaufmann @. Sonrau ift auch im abgelaufenen

23erid)töja^r mit (Srfolg an ber @rfd)Iie§ung unb farto=

grapt)tfcben (Srforfdjung ber unbefannten ©ebiete gmifdjen

23ali unb 2£uri ttjätig geroefen.

®ie fartograpbifdje ?lufnal)me non Kamerun fommt

allmählich aud) in Orlufj. @£ gingen ein non:

Seutnant oon 21mim: 9?outenaufna^men im S^orb-

bewirf non Kamerun. ^unu^uli 1898.

ßonrau: 5 23Iatt fertige Sftoutenaufnabmen im fianbe

ber 23annang, SSangroa, fabo, SSafoffi unb SSafo. 1898/99.

Oberleutnant Sominif: 1. ?Jaunbe— 23ejoa. Sluguft

1898. 2. ©ingono — 2lfo. Sluguft 1898. 3. S^giOa—
9)ofo. 3ebruar=2ttär3 1899. 4. ?)o!o— SWeFeflufe. 2Mrz
1899. 5. Ttbati— S^gaunbere. 90?ärg 1899. 6. 2Mefluf}~
Tibati. ätfärz 1899. 7. Stibati—ftgambe. 2lpril 1899.

8. 9cgambe—©annaga. SIpril 1899.

Oberleutnant r>on ©li§czin3fn: 1. Soloborf—

©poffi—ßomafa @fulen--©r=23atanga. 2(pril-'SÜ?ai 1898 *

2. m^e be§ 23ulu = ^elbzugeS. 1898. 1 : 500 000.

3. ©fizze ber @ampo=(Srpebition. 1898. 1:500 000.

Oberleutnant $Ief)n: 33onga— 2Beffo unb SBeffo—

9?gofo, 3a^ rt auf bem üßgofo, 93umba unb 5)fd;a. gebruar=

ätfai 1899 *

Oberleutnant non ©tein: 1. fioloborf—SJcanfe—

SImogubane— S^guletnafong—©ambofa unb Umgegenb non

©ambofa, baju Slmogubane—9J?pfong unb Slfafefana

—

92guafeai. 3uli=0ftober 1898* 2. gIuBfat)rt auf bem
Sftnong non Sengonne big gum Uebergang ber ©tra^e

tyaunbe — ßribi. Oftober 1898* 3. Ulame — S)aunbe.

Ottober 1898* 4. Onanabefa—©umbombombo—©enoa—
Soloborf. Oftobers^ooember 1898* 5. Routen in ber

Umgegenb non fioloborf. ©e^embet' 1898=5ebruar 1899*
6. Soloborf—3Kapoa—23ipinbi. ^ebruar 1899* 7. Solo*

borf— ©poffi— 9?gobanang—Sunga— 2J?pfong— ©atoe

—

2«atemape-93ipinbi. 3anuar=9Wär3 1898*
SDie mit einem ©tern nerfet;enen (Eingänge mürben

nodj im Saufe bc<3 93erid)t§iat)reö fonftruirt.

Sßon früheren (Eingängen mürben fonftruirt:

Oberleutnant non ©tein: 1. (Sbea— 2)aunbc (23afofo=

@£pebition 1895). 2. 2ttpim—23cfof- (Sbea. Suni 1896.

Hauptmann oon 23 eff er : ßbea—Ttpim. Tläx^ 1896.
Stu Äarten mürben r>eröffentlid)t: 1. S)a§ nörblidje

93ulu=@ebiet nadj ben ?tufnaf)mcn beö Oberleutnant
non @Iiöcgin§fi, Seutnant 9^olte unb 2). SSennett,
1897 unb 1898. fonftruirt unb ge^eidönet non 2Raj
^oifel, 1 : 500 000. — 2. Ueberficf)t§:©fia$e ber ettjno*

grapf)ifd;en SSerfjältniffe beö S3e^irfe§ Sotoborf. §luf=

genommen unb ge^eidjnet non greifjerm non ©tein,
Oberleutnant unb ©tationsdjef. — 3. ©. Gonrau'S 2Bege=

aufnahmen im Sanbe ber 23annang, 23angma, ^abo, 23afofi

unb 23afo. 5ftebigirt unb ge^eiajnet non SWar, SKoifel,

1:150 000. — 4. Ucberfidjtöfarte ber pflangungögebiete
am Äamerungebirge nad) ben Slufnatjmen non Hauptmann
non 23effer, 1 : 100 0U0.

3. ieutfdi-Sübroelkfrika.

®a§ in biefem (Staatsgebiete non ber SSerraaltung

eingerichtete ©nftem non ^egcnmefjftationen gur (Srforfdjung

ber für bie fuItuteKe @tfd)lie§ung unb ^u^batmadjung
beö Sanbe§ praftifd) fo u>id)tiaen 9?egenDertf)edung fjat in

bem erfttn %ab,ve fcine§ 23eftet)enö nod) niebt in bem ge=

roünfd)ten Umfang unb mit ber nötigen $ünftlid;fett fict)

bettjätigt. S3ei ben fefjr unentroiddten f ommunifatioiiä=

nerfjältniffen be§ Sanbe§ mar ein 3Tfji.il ber ©tationen md)t
rechtzeitig in ben 23efi|j ber 9?egenmeffer gelangt, um bte

im s
ü>efentlid)en auf bie Safj^^P^iobe non Öftober bi§

93fai befd)ränfte ^egenperiobe gang beobadjten gu fönnen.

2lnbererfeitö fjinbert bie Sangfamfcit unb ©pärlidjfeit brr

SSerfetjrsmittel gunädift audj eine rafdje unb pünftüdje

Uebermittelung ber SKeffungsergebniffe an bie ßentra Ift eile

in SBinbljoef. SDie SSefeitigung biefer Uebelftänbe mirb erft

im Saufe ber ßeit burd)füf)rbar fein.

2)ie gemeinfame im S^oocmber 1898 in SRietfonteins

©üb gufammengetretene fommijfion gur f^eftftt Kung be§

23erlaufe3 be§ 20 ° ö. @r. unb bamit ber beutfd)=englifd)en

©renge nßrblid; nom Orangeflu^ bat im nerfloffenen §at)xe

fel)r rüftig gearbeitet. SDa bie Sterrainoerljaltniffe unb bie

äufjerft ungünfligen SBafferorrticiltniffe beö non bem
20 ° ö. ©r. nörblict) non ^Rietfontein^Süb burd)fd;nittencn

©ebieteS bie birefte Segung eineö 5öreiedne^e§ non biefem

^unft, mo bie Triangulation ifjren gefidjerten §lnjd)lu^ an
ba§ gro^e ©reiedöne^ ber fübafrifanijdjen Triangulationös

arbeiten finbet, triebt geftatteten, ift ein meit nad) SSeften

in baö beutfdje ©ebiet au£biegenbe£ S)reied§aeg nermeffen

morben, meld)e0 fid) feinem 2lbfd)Iufj nätjert. SDie circa

fjunbert fünfte, bie an biefer Äette bi§ Ä'eetman§t)oop,

©ibeon unb Obohabtä norgefdjoben merben, bilben fiebere

2lu3gang§punfte für alle fpäteren roeiteren Siermeffungen

in bem ©djui^gebiete. ®nbe 2luguft befanb fieb bie 6r=

pebition in 2lmimu§ unb hoffte, im ©eptetnber ©ibeon gu

erreichen. SBon bort roirb bie trigonometrifdje Äette über

9}?arienthal, falffontein, ÜJiumib, |)oagou5gei§, ^oafanabiö,

§lai§, Sehmmater nach ©obabiö unb non ba über

Olifantöfloof unb Siietfontein^Jcitte laufen. ©obabiö
roirb gum ©d)Iu§ im Sunt 1900 noch eine $ontro!bafi§

gemeffen. 2ln bie Triangulation roirb fid) bann bie eigent*

liehe ©rengmarfirung anfchliefecn, fo bafj bie gefammten

©rengfeftfteüungöarbeiten norauöfichtlich erft im grütjiafjr

1901 gum 2lbfchlu§ gelangen bürften.

^m Slnfdjlufj an bie ^afenbauarbeiten in ©roafopmunb
roerben non bem bortigen |>afenbauamt fet;r Sorgfältige

meteorologtfehe 23eobachtungen angefteHt, bie, gunädjft ben

fpegieH roaffeibautechnifchen Qroeäm bienenb, audj ber

Meteorologie gu ©ute fommen roerben.

Umfangreichere fartoijrapliifche Aufnahmen au§ bem
©chui^gebiete finb in bem 23eridbtöjat;re nicht eingegangen.
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4. Beutfdj-©Jtafrikii.

SDer Organifator unb Setter ber in biefem Scbufcges

Biet eingerichteten meteorologifd)en Stationen, Dr. Maurer,
ift in biefem Sommer nad) Slblauf einer breijäl;rigen SDienft=

Seit nad) SDeutfd)ianb gurücfgefebrt. (Sr tft augenblicklich

mit ber Bearbeitung unb gufammenfteüatng ber gewonnenen

3?efultate befdjäfttgt. So fefjr and; bie anfdjeinenb außer=

orbentlid) unregelmäßigen meteorologifeben 25ert)ältmffe oon

Oftafrifa, befonberö bie fefjr bebeutenben Sa)wanfungen
unterworfene ^egenoertbetlung eine ^ortfe^ung ber ein=

mal begonnenen Beobachtungen unb 9)Jeffungen über eine

längere Sieifye oon Sauren unter fadjoerftänbiger Anleitung

enoünfd)t erfdjeinen laffen, fo erfdtjemt bie Fortführung

biefer Unterfud)ungen bod) gefäfjrbet. (£§ ift bisher trofc

aller Bemühungen nid)t gelungen, einen geeigneten Facb =

mann für biefe Aufgabe aU 9Zad)foIger be§ Dr. Sftaurer

auSfinbtg gu macben. Olme eine fadigemäße llebermadjung

unb fortgefe^te Anregung oon Ort unb Stelle au§ ift ober

erfahrungsgemäß bie ?lufred)terbaltung eines foldjen Sta=

tion§ne|je§ niebt burcbfürjrbar.

5Die beutfcb--englifd)en@rensüermeffung§arbeiten gmifdjen

£anganr;ifa= unb S^yaffafee haben (Snbe 1898 ihren 2lb=

fdjluß gefunben. SDie ©rgebniffe biefer Kommiffion finb

für bie Kartographie beS füblicben £f)ei[e§ beS Sdm|jge=

bieteS oon ber größten Bebeutung, ba fie eine §lngaf)l

unoerrüefbarer ^iypunfte für bie harten biefer ©ebiete ge=

liefert tjaben unb baneben nod) eine große Spenge topo=

grapbifd)er Slufnafjmen. SDte oon Hauptmann £>errmann
fergeftellte Karte be§ ©renggebteteS tyat leiber ber Oeffent=

Itä)tett nod) nietjt übergeben werben fönnen, roeil bie oon

bem Slftronomen ber (Sjpebition angeftellten OrtSbeftinu

mungen unb £riangulirungen cor itjrer Veröffentlichung

unb Bermertfjung burd) itjn nod) einer cnbgültigen 9teoifion

unterzogen werben füllten, beren fjerttgftellung bem mit

anbenoeitigen Stufgaben überhäuften Dr. KobIfd)ütter
anfdjeinenb nod) nid)t möglich geroefen ift. SDenn unmittel:

bar an jene ©rengoermeffungSarbeiten t)at fid), bem oorljer

feftgefteüten $lane entfpredjenb, eine ^enbelerpebition an=

gefdjloffen, beren Soften oon ber Slfabemte ber 2Biffen=

fdjaften in ©Otlingen getragen wirb, ßur Beftimmung ber

^enbcllänge unb ber Schwere roirb biefe ©jpebition unter

Dr. Koblfcbütter unb Oberleutnant ©launing an einer

Stcitje oon fünften, bie fid; oon Langenberg am Sftnaffa

über ben Sfufroafee gum Stangannifafee unb oon ba über

Stabora unb ben Kilimanbjaro gur oftafrifanifdjen Küffe

hingiebt, bie nötfjtflen Beftimmungcn oornebmen, bie rcegen

ber mit ib,nen oerbunbenen genauen aftronomifeben Orts*

beftimmungen aud) ber Kartographie bcS Sd)u|jgebieteS

außerordentlich gu Statten fommen roerben. sJ?aa) ben

legten Nachrichten mar bie Gjjpebition auf ihrem Bor;
märtömarfd) am ÜRufmafee angefommen unb bürfte fie im
Sföärg 1M00 über ben £angannifa unb Kilimanbjaro gur

Küfte jurüeffehren.

Außerordentlich rege ift aud) im oerfloffenen Berid)t§;

fahr mieber bie £l)ätigfett ber Offiziere unb Beamten auf

fartographifebem ©ebiefe geraefen, wie bie fiifte ber im
9iad))tehenben aufgeführten Eingänge beroeift. Um mit

biefen Eingängen ^tnfid^tticö ihrer 2lu3nu£ung gleidjen

©djritt gu halten unb um eine rafdjere Bearbeitung ber;

felben gu geroährleiften, ift eine größere Qafyl geid)nerifd)er

Kräfte gewonnen morben. 9?ad) Slbfcbluß ber Bearbeitung
be§ außerorbentlid) umfangreichen unb forgfältigen 9J?ate=

tiale§ con Bergaffeffor Bornharbt, roeldje bie bisher

»orhanbenen wenigen fartographifeben Kräfte ungemein in

Slnfprud) genommen hat, fo baß bie £erau§gabe weiterer

Blätter ber Dftafrifafarte in 1 : 300 000 jeitweife fiftirt

werben mußte, ift neuerbing§ bie SBeiterarbeit an biefer

Karte wieber aufgenommen worben unb wirb biefelbe nun=

mehr wieber trjunltcbft geförbert werben. 3U beflagen ift

biefe Beqögerung tnfofern nid)t, al§ bie ben füblid)en

be§ ©dbu^gebieteö gur ©arfteüung bringenden

Blätter fefjr erheblid) nollftänbiger auäfaüen werben, wie

bie bisher erfdjienenen Blätter au§ ben nörblid)eren @e=
bieten, ©tetlenmeife hat fid) ba§ Material fo gehäuft, baß

ber 3)?aßftab 1 : 300 000 nid)t genügen wirb, um alte

SDaten gu uerwerthen. Binnen wenigen Stohren wirb

SDeutfd)=Dftafrifa gu ben fartographifd) beftbefaunten ®e=
bieten be§ iropifd)en Slfrifa gehören. Befonber§ groß finb

bie 5ortfd)ritte nad) biefer ^)infid)t in bem ©ebiet gwifdjen

üftnaffa—Sangannifa unb bem 9?ufirjigcbiet.

3m Berichtsjahr liefen folgenbe Sßaterialien ein:

Oberleutnant non Beringe: 1. SKatumbUSjpcbition,

September 1898 (E 6 ,
F 6)*; 2. Kiloffa—Sununguo— Kola,

Sluguft 1898 (D ö ,
E 5 ,

E 6)*

Hauptmann Brofig: 1. Kiloffa—SRfatta— SKfomero,

§luguft 1897 (D
fi
)*; 2. KÜoffa-^agali (Utuguru), Sluguft

1897 (D ö ,
E 5)*; 3. Kiloffa—SKarorc—SKgombo, Dftober

1897 (D 5 ,
E 5)*; 4. Fragment einer 9ioute öftlid) non

Kiloffa, gebruar 1898 (D 5)*; 5. Kimamba-9tubema—
©nononc- «Ruberoa, SOcärg 1898 (D 5)*; 6. Kiloffa—Wlaw-

gatua-Kifatri-SKrogoro, 3unU3uü 1898 (D 5 ,
E 5)*.

Sergeant Budjner: 1. ^bunba—Solowano— 9Zge;

raugi—2Kagotte—SRaroem&a-Uniforo, SWai 1897 (F 4)*;

2. Routen gmifd)en Kihuere, Sbunba unb 9?ungemba, DU
tober 1897=3uni 1898 (E 4 ,

F 4)*; 3. SKafhamba—Borna
lllana, Fcbruar=2ttärg 1898 (E 4 ,

F 4)*.

Superior »an ber Bürgt: 1. Ufhirombo—Utambala
— Sffunfewe—Uha— Kamunba unb Kamunba— ^unuuu,
SunUSeptember 1896 (B 2); 2. S^uounu— Ubjibfi, Sep=
tember^Dftober 1896 (B 2 ,

C 2); 3. Ufige—Kihumbi—U|fam=
biro—Upoou-SJcariahilf, ^bruar=2Jcärg 1898 (B^ B 2);

4. 2KariahiIf-St SWidbael- SRbala, 9Kärg = Hpril 1898

(
R 3/ C 3); 5. St. Sofeph von 5?bala—Sf'ungu unb gurücf,

September=Dftober 1898 (C 3); 6. St. Sofeph oon 9?bala

-Ufufule unb gurücf, ^onember 1898 (B 3 ,
C s); 7. Vlbala

—Ufhirombo, Januar 1899 (B 2 ,
B 3 ,

C 3); 8. Ufhirombo
— 9J?ugaga, Sanuar 1899 (B 2); 9. 2J2ugaga— S^ugera,

Februar 1899 (B 2).

Bergaffeffor % ®an^: 1. Unterer äftalagarafft—

3?ugufu- sJJiamanfe- Katuma bei Karema unb prüd gum
2Jcalagaraffi, 3unt;?luguft 1898 (C 2,

D 2); 2. Süb Uha—
aWittlererSKalagaraffi—Ufhirombo—-SDcariaf)iIf—St. 3JiicbaeI

-©olbfunbfteüe N.W. rwn St. Michael, 2luguft=Dftober

1898 (C 2 ,
B 2, 8>; 3. Routen im N.W. unb N. non St.

Wifyad unb füblid) oon SWmanfa, Dftober=SDegember 1898
(B 3 ); 4. SDtfmanfa—Shafhi— Stoma - Sfanfu—Uffanbaue—
3rangi—Kwa SRtjangallo, Januar = äftärg 1899 (A 3 , 4,

^Sf 4' C'4, 5/ D 4, 5 ).

Hauptmann oon @lpon§: 9??atema am üftnaffa—

Siungroc, Sluguft 1898 (F 3)*

Oberleutnant F on cf II: 1. ßuoita—Uha—Unenfe—
Sttalagaraf |i— Kaoila— JHutfhugipoften— Ubjibfi, ?luguft=

September 1898 (C 2)*; 2. ©omaitale gatt (»calagaraffi)—

3?utfbugipoften— Uoinfa— Uha— Uffange—Ugogo—Kilima

Urambo-Uffagali— £abora, Dttober 1898 (C 2, 3)*;

3. Stabora— sJiifmafee—©roßer^uaha—©awiro, 9cooember=

®egember 1898 (C 3 ,
D 3 ,

E 3 , 4,
F 4)*; 4. STwangiro—

Upogoro—9Jufit)i—2:ete—Kitfhi—Kilwa Kiwiubje, Februar?

SJcärg 1899 (E 5 , 6 ,
F 6 , 6)*.

Oberleutnant ©launing: fiangenburg—Ufinga

—

Kirangi—Ubena- Ufango—Sangenburg, 2lpril=2ttai 1899

©ominel: Kipei— Sftgaru—3Kfamba ®iwant (fertige

Konftruftton) (E 6).

Hauptmann ^o^anneS : Sfigge be§ Ktlimanbjaro mit

neuem @rengoorfd)Iag (B ö).
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Seutnant $alb: ©figge SD?gcnbe 23erg-J?unguIto (E 5 ,

Hauptmann Sangfjelb: £abora

—

%tale O^He unb

Ugagalla-Urambo, 2Kai=2litguft 1898 (C 2 , s).

Dr. 2Jiaurer: 1. 3)ar=c§=©alaam— 9?guru—SKafinbe.
Januar = 5c&ruar 1898 (

c 5> 6, D 5 , g) (fertige harten);

2. ©figge ber ©egenb gmifdjen Jftanga unb $ironbo 1898

Sftajor oon Dlajjmer: 1. üDifurutini— 9?ufini— 93art=

fima— Üftgenbe—Uffangire—©ongea— SBiebfjafen, 3ult=

©eptember 1898 (D 6 , E 5 , 6 , F 4 , 5 ,
G 4 , 5); 2. ^arjemere

(in Uifafua)—©amiro, Dftober = 9?ouember 1898 (F 3 , 4);

3. Sorna $alinga—©abagga, 9?ooember 1898 (E 4 *).

Hauptmann $rince: 1. 8 fleine 9?outen in lTr)er)e,

9Q?ai 1898 (E 4*); 2. SBeru ^erraffe—Stfabibira—9J?Iuugu,

Sluguft 1898 unb Snnga—dtualja—Äifigo—Sringa, ©e=
gember 1898 (E 4 *); 3. Steife im Siorboftcn non Snnga,
9JJärg 1899 (E 4/ 5 *); 4. Stugaro^ügel bis gur Duette

be§ fleinen SfJuafja, 2lpril=2J?ai 1899 (E 4 *); 5. ©aroiro
—£ongo rja Äifuabji—Stuima—ßufjango, 9ftai=:3unt 1899
(E 3 , 4, E 3 , **).

Hauptmann non ?3rittroitj unb ©affron: Sllt-Sringa

—Dimere— llgalla— 5D?aIagaraffi—STangannifa, 2luguft=Df=

tober 1898 (C 2 ,
D 2 , 3 ,

E 3 , 4).

Kapitän $rüffing: 1. ®a§ 9iufinU®eIta 1 : 72 564
1899 (E 6); 2. ©er Siufujt^Iufj (oon ben £unbufi ®ata=

ratten bi§ gur SJtünbung) 2 231. fertige harten (E 5 , 6).

©eograpf) 9i. ©djmiti: 1. 9?eifen in Wuguiu,
Unguu 2C. 1897/98 (C 5 ,

D 5 .. 6,
E 5); 2. $ugu— 9»iuftni—

Srtnga—UIanga=©tat.—$eronbo—^alinga—SDfiffion 3J£fu=

agi, Dftober 1898 bis 2«ai 1899 (D 6 ,
E 4 , h , 6 ,

F 4, 5 ).

©figge oon ©üb=Ufambara (oon Sftiifionaren ber

berliner 3J?iffton) 1 : 83 333 (C6).

Seutnant uon Xrotfja: 1. 2J?ärfcfje im 9Z.2B. unb

9?. non £abora bis ©t. äRidjael unb bem ©olbriff, 3uli=

Dftober 1898 (B 3 ,
C 2 , 3); 2. Sfungu—£uru— Sftguru—

£abora, ©egember 1898 (C 3). ©figge gur (Sfpebitton in

Urambo 1 : 300 000 (C 2 , 3).

$ater nan ber SBee: 2)?ur)era=9J?ugaga (fertige $on=

ftruftion 1 : 300 000) (B 2).

SSon biefcn Gingängen mürben bte mit einem ©tern

nerfcfjenen nod) im Saufe beS 23ericf;t§iat)re§ 1898/99 fon=

ftrutrt. Sfufjcrbem mürben nocfj folgenbe Routen aus

früheren ©ingängen fonftruirt:

SSergaffeffor Sornljarbt: 1. ©ar=eS=©aIaam— $if=

faffi—tagulio—SHffaffi—9Jfrogoro— Äiffaffi, 3uni=©ep=
tember 1897 (D5, 6 ,

E 5 , 6); 2. tiffaffi—$angani=©d)nellen

-ffltoa Äininbje—^tlroa fifiroani, ©eptember 1897 (E 5 ,

fi ,
F e); 3. Routen auf Sftafia, Dftober 1897 (E 6); 4. Wo--

|orro— ©ai^e^Salaam, Dftober 1897 (D 6 ,
E 6); 6. dtowk

auf ^ernba unb foulen in ber 9?äfje non Stanga, üßo-

nember 1897 (C 6).

Dberleutnant $onct II (^einrid;): 1. 23erege—£>an-

bali—aJJatumbuIu-Ätfmamboga, 3«ärg 1898 (D 4 , 6);

2. Ufumbura - Äigerefa—9?ufifi—Stanganrjifa—kajagga,
©eptember 1898 (B^.

Dberleutnant ©launing: ©inga^Iujj— Sarifima—
©ongea, SKauSuni 1898 (G 4 , 5 ,

F 5 , 6).

Hauptmann fiangfjelb: Routen nörblidj non Jabora,

Suni 1897,9Warg 1898 (B 2 , 3 ,
C 2/ 3).

Hauptmann non ^rittmi^ unb ©affron: Routen
in Ufjefje groifa^en Sn«9fl/ ^ßeronbo unb ber ltlanga=©ta=

tion 1897/98 (E 4 , 6 ,
F 4 , 5).

©eograpf) dl. |>. ©djmitt: 1. ©ar=e§=@alaam

-

Tto-

fjorro, SKai^suni 1896 (Ü 6 ,
E 6); 2. 9?outen im ^ufini^

S)elta, Suni=Dftober 1896 (E 6); 3. 20?of)orro—SKatumbU
23erge—Äilma—^ofjorro, ©eptember 1896 (E 6,

F 6).

Dr. ©tierling: 1. Sringa—2)?abibira—9^uaEja, ©ep=
tember 1897 (E 4);

'2. 2ttabibira—5ftgominii—Sringa, ©ep=
tember 1897 (E 4 ); 3. S^gominjo—Sbunba—ätfabibira—
ßimangamanga—S^nga, Dftober 1897 (E 4 ,

F 4).

2ln harten mürben in ben ,,9Jiittf)etIungen au§ ben

beutfcfjen ©dju^gebieten" neröffentlidbt:

1. Routen im norbmeftlicfjen Ufjefje unb non ^bunba
gum 9Znaffa = ©ce. Aufgenommen non $ater Alfons
M. 2Ibam§ D. ©. 23., §tpoftoüfcbem SKiffionar. 1 : 750 000.

2. $ater §l!fon§ %R. 2lbam§ 3?oute oon ©iongea
nadj Upogoro unb 2)onbe, 3anuar=3Kärg 1898. 1 : 500 000.

3. Hauptmann non ^Srtttrai^ unb ©affronä Sfuf=

nafjme ber ^lüffe ^ifjanfi, U(anga unb JRuipa unb Routen
in ber Ulanga^ieberung, 1897—1898. 9?ad) ben ßon=
ftruftionen be§ 9?eifenben unb ^. SSernerö gufammen=

gefteHt non % 5Rid)arb Kiepert. 1 : 250 000.

4. SDie Snfef Üfereroe. kufgenommen unb gegeicfjnet

non Hauptmann ^ermann. 1 : 100 000.

5. Hauptmann §ermann§ Aufnahme gmifdjen bem
23ictoria ; üftnaffa unb bem ^agera 1896. 9ßad) feinen

Driginalgeidinungen in 1 : 100 000 auf bie £>älfte ner=

fieinert. ^örblicfje Raffte. 1 : 200 000.

6. Hauptmann ^ermannä Slufnafjme graifajen bem
Victoria =$ftrjanfa unb bem ^agera 1896. üftad) feinen

Driginalgetr|inungen in 1 : 100 000 auf bie £>älfte ner=

I

fieinert. ©üblidje Raffte 1 : 200 000.

©ämmtlidje Reifen be§ 23ergafjeffor§ 2B. 23ornfjarbt

gelangen in feinem SBerf „gur Dberffädbengeftaltung unb

©eologie ®eutfaj=Dftafrifa§"*) auf 5 harten im 2J?a§ftabe

1 : 500 000 gur SDarftellung.

1. Ueberfiajt ber 9ieife be§ 23ergaffe|"for§ 2ß. 23orn=

fjarbt oon ber fiinbi=23ud;t gum üftrjaffa, 14. Sauuar biö

18. gebruar 1896. 9iaa) ben 9?of)fonftruftionen non $ auf

©prigabe bearbeitet non 2Jiaj: äJZoifel.

2. Reifen be§ 23ergaffeffor§ SB. 23ornfjarbt im ^naffa=

©ebiet, ^ebruar=®egember 1896. 9tad) ben Aufnahmen
be§ S^eifenben fonftruirt unb bearbeitet non % ©prigabe.

3. Reifen be3 23ergaffeffor§ SB. 23ornfjarbt groifdjen

£ifroa— ^ioinbrje unb bem fftomma, Januar 1896=^uni

1897. Wad) ben Slufnafjmen be§ S^eifenben fonftruirt unb

bearbeitet oon Ttajc 2}ioifeI.

4. Sieifen be§ 23ergaffeffor§ SB. 23ornfjarbt im 5?üften=

gebiet beö mittleren $Deutfa>Dftafrifa§, ^zbimi-'Sloviembex

1897. S^ad) ben Slufnafjmen be§ Sleifenben fonftruirt unb

bearbeitet oon ÜDcar. 2)ZoifeI.

5. SDie Snfel $emba. 23earbeitct non üflar, 2JZoifeI.

5. iMarrd)öU?inrdti*

5Der 9iegierung§argt Dr. 23artel§ fjat bie geitmcilig

unterbrochenen meteorologtfd)en 23eob ad; tun gen roieber auf=

genommen.

6. «3eittfdj-Heuphtea.

ßur (Srmöglicfjung ber Verausgabe eines bie geogra=

prjifdjen, etfjnograpfjifdjen unb mirtf)fd;aftlicfjen 23erf)ält=

I niffc ber ©efammtinfel Neuguinea eingefjenb barlegenben

roiffenia;aftltct)en 2Berfe§ non 9ieferenbar 3JfaEimiIian

Krieger rourbe bem SSerleger ein fleiner 3uf(fju§ gu ben

erfjeblidjen Soften beö SBerfeS bettuüigt.

23efjuf§ (Stnrtdjtung einer Sieifje non meteorofogifcfjen

i ©tationen auf ben Carolinen, über beren flimatologifdje

SSerfjältniffe btSfjer nur äufeerft bürftige ©aten norliegen,

mürbe gunädjft eine Stngafjl non 9?egenmeffern befa;afft.

*) ®rfdf)etnt mit Unterftü^ung be§ Slußroärtigen StmteS im S}er=

läge oon $). Weimer (ffirnfi Soffen).
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©Od'
SluögaDe

Ol 1

2ItfSgaBe
Seftcmb

JC 4 JC 4 Ji 4

A. fKcäjmtttaSjafj? 1898.

SBeftanb vom Sabre 1897/98

CriatSfumme, Kapitel 2a Xitel 1 ber einmaligen §lu§ gaben

90 724
200 000

42

(Summe . . .

SSertocnbet finb:

290 724 42

I. SfamcruttgcbtcL

a) 23otanifd)e ^orf$ttnc|ert

b) SBiffenfdiaftlidje ^tofänngen ben StegierungSar^tes

c) ©eologtfdje <5orfd;unqen

d) gür 23cfdjaffung begro. Reparatur nnffenfdjafiliajer i^nftrumentc . .

e) guc bie lüiffenfdjaftlidje SluSrüffung ber Sanga=9?gofo=Station . .

—

—

—

—

579
1 135

11 013
244

2 024

70
0 ROO
65
92

20

gufammen . . . 14 998 32

£nerr>on ab bie bem ©tat be§ SdjufjgebtetS ^ur Saft fatfenbe 9?e=

muneration eines StationSauffetjerS für 23uea für bie 3 £ it com 1. SDe^ember

1895 bis 31. SKärj 1896 mit 1 000

Sieiben . . .
— — 13 998 ~32

II. ^oßogefrtci.

a) (Station Snnfanne ÜDianqu mit *JSaratau (Sotobe)

b) 9?eftausga6en aus bem (StatSjaljr 1897/98 unb gurüd:

für bie Station $ete Äratfdji 96 272,72 JC
für bie Station SNifafjöfie 27 089,84 *

für bie Station Sanfanne üKaugu mit Sugu unb
Safari, einfdjlie^Iid) ber Soften für mehrere

im £)interlanbe beS SdmjjgcbietS ausgeführte

@£pebitionen 110 012,io = — —

6 097

233 374

99

66

c) Söiffcnfdjaftlidje ^orferjungen beS SxegierungSaqtcS

d) $ür Skfdwffung :c. miffenfdjaftlidjer Snftrumente
e) gür Arbeiten gur fartograpftifdjen ©arfteHnng beS Sdjutjgebietcg

— —
2 789
1 381
2 899

30

55
35

Qufamtnen . . .

— — 246 542 85

III. ^nbn>eftafrif:amfd)e§ <&d)nt}$ebkt.

$ür 25efd;affung zc. rotffenfdjaftlidjer Snftrwncnte — — 65 20

IY. DftafrtfantfdjeS &d)ui}Qcbict.

a) gär bie Unterhaltung bcr meteorologifdjen Stationen
b) SSiffenfdjaftlidje ^orfcfiuixge« be§ 3?eqierimgSar3teS

c) SBerfajicöene SluSgaben tu flemcreu betragen

— - 10 290
2 549
118

40
17

30

Summe . . .

~12957™ °87

V. %aluit {WlavföaUinfehi).

SBiffenfdjaftlidje $orfd)Uiigcn beS 9aegtcntngSar,$teS 2 250

TL ®ai\ev WifyelmSlanb unb %$i§mavä-Mvd)ipcL

Bufdjufj gur Verausgabe eines SSerfeS über $fteu=©uinea 400

Stftenftücfe ju ben SBerfianbluugen beS 9}eicf)3tage3 1898/1900. 317
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VII. 2iKgemeute 3Ju§gabeti.

a) ©ubnention einer botanifdjen ^ublifation

b) ©ubuention gur Fortführung ber ßcitftfjrift für o^eanifdje Spraken
c) ©ubnention an baS Institut Colonial International in ÜBrüffel

d) Für fpracblidje Forfd)ungcn ^n oen @d)u|?gcbietcn . . .

e) 3tebaftion unb £>erftellung ber „2KitifjeiIungen
M

nebft Starten

f) ^iir ärgtlicbe Unterfudjung beS (SjpebitionSperfonalS . . .

g) §ür Unterhaltung beS SnftrumentenbeftanbeS

©umme VII
VI
V
IV
III

II

©egenüber ber ©efammtfumme non

ftanben gur Verfügung bie obigen

SDie merjr nerauSgabten

finb betn StfrifafonbS für 1899 3ur Saft gu ftellen.

3fr

4

2 858 75

1000 00
2 000 00
716 60

7 631 57

275 00
1 D4J 10

16 124 07

400 00
2 250 00

12 957 87

65 20
246 542 85
13 998 32

292 338 31

290 724 42

IS. 9lerfjttttitö§iaf)t 1899.

(©oincit bic Ausgaben bis jc&t gu überfeb/n finb, im Uebrigen ?(nfcrjlag.)

I. Siamentttgefotet.

a) S5otanifd)e FDl'fd)ungen

b) SöiffenfüEmftlidje Forfdjungcn bcöSJcgierungsargteö cinfdjl. ca. 4700 J{ SieftauSgabcn

aus betn Sorjarjre

c) Für Unterhaltung beS mifroffopifeben Laboratoriums

d) ©cotogifdie Forfdjungcn — einfdjl. ca. 10 000 </# Sftcffausgaben aus bem SSorjabre

e) Für 23efdjaffung 6031». Steparatur löiffenfdjaftlidjcr Snftrumente fotme für meteoros

Iogifdje Qmedc.

©umme I . . .

II. XoQOQebict.

a) 3?cftauSgabett beS ©tationSbetriebeS aus bem 9?cd)nung§jar)re 1897/98 unb guri'tcf

nad) ben injroifcben eingegangenen Stbredjnungcn

b) ©tationen ©anfaune=9Jcangu unb ^aratau (©ofobe)

c) SBiffenfcbaftlicbe Forfdjungcn ber ^egicrungSär^te — ciufdü. ca. 4600 JL 9?ejt=

ausgaben aus bem ^orfarjre —
d) Für 23efd)affung zc. nnffenfdjaftlidjer Snftrumente

©umme II . . .

III. ®iiiweffafrifrinifd)c3 &>d)uifäehiet.

Für 23efd)affung 2C. miffenfdjaftltdjcr Sufirumcnte

©umme III . . .

IV. Cft<tfrtfanjfd)c3 @djit^gcfctet

a) Für bie Unterhaltung ber metcorologifdjen ©tationen — eiufdjl. ca. 3000 JL 9teft=

ausgaben aus betn SSorjatjre —
b) 2Siffenfd)aftlid)c F°rfd)ungen beS iKegierungsarjtes

c) Für Sefdjaffung 2c miffenfdjaftlidjer Snftrumente

©umme IV . . .

©eile . . .

M

4 150

18 200
300

16 600

300

75 000
36 000

12 000
300

39 550

123 300

300

12 000
2 100
300

14 400

177 550
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JH.
1/

Uebertrag . . . 177 550

Sffiiffenfajaftliche ^orfc^ungen beS RegtcrungSaräteS — einfchl. ca. 1500 jfi 9icftau§=

3 500

©umme V . . .

YI. 2(ttgetuetne 5(u3ga&CH.

a) ©uboention einer botanifajen ^ubltfatton

b) ©uboention gur Fortführung ber 3eit|c^rt[t für oaeanifcbe Sprachen

d) Rebaftion unb |>erftellung ber 9Jtittheitungen nebft harten — einfchl. 2150 JL
ReftauSgaben au§ bem Vorjahre

e) $ür Unterhaltung be£ SnftrumentenbeftanbeS

1 050
1 000
2 000

11 000
1 000 16 050

1 286 11

©umme . . . 198 386 11

3ur äBerfttguttg ficht:

Hbgüglicr) ber im Rechnungsjahr 1898 mehr oerauSgabteu

200 000
1 613 89

3uni yteff mit . . . lyo oob II

Mt. 509.

ÜXünMtctjcv 8evid}t

ber

Summt ffUn fftt i>*w iliMdjitljrtu^Ijalt^-ÖBtat

über

ben ber[eX6en ^tr $oruevati)mtg itknmefeiteit (Sntnntvf einer Itndjsfdjultenrrrimung

*Rr. 268* ber Srncffadjeu —

.

Serichterftatter: ?lbgeorbneter Füller (^ulba).

Eintrag ber ^ommiffiou:

©er Reichstag motte befchliefjen:

bem üorliegenben ©efetjentmurf in ber au§ ber angefchloffenen 3 u fammen fie^un 9

erfidjtlichen 5 a ff un g £>i e nerfaffungSmäjjige Genehmigung gu e rt^ eiten.

23erlin, ben 14. SOejember 1899.

Sie tommiffton für ben Wdd)$i)an$l)aUfc®tat

t>. Slatrborff, mtüUev (ftulba),

2Sorfijjcnber. Seridjteiftatter.

* f. SJerattjmtS ; 86. Sitiung.

347*
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£ n fa tn m enteil tut $

beS

(gxxtxv ttr fs einer l^exd? $fc§\xCöexxovbxi\xnc{
— 9fo. 268 ber 2>rnc!facT)cn —

mit

bett SBefdjlüffeu ber tommiffton für ben dkld^axx^ait^tat.

Vorlage. SBefcfjlüffe ber ^omntiffion.

(Entwurf

einer

2Btr SSMlfjelm, bott ©otteS ©uabeu ©eutfdjer Kaifer,

^öntg von Sßreufjctt ic.

nerorbnen im tarnen be§ 3?eid;S, naef) erfolgter guftimmiutg

beS BunbeSratfjS unb beS 9?eid;Stag3, maS folgt:

§•!•

®ie Berettftellung ber aufjerorbcntlidjen, im SSege beS

ÄrcbitS gu befd;affenben ©elbmittel, roelcfje in bem 9feicf)S=

Haushaltspläne gur Beftreituug einmaliger SluSgaben für

3roecte ber ^eidjSocrroaltung norgefeljen finb, erfolgt auf

©runb einer befonberen gefejjlidjen (Ermächtigung beS

Sf?eic^öf'angler§ bis gur £)öf)e ber bewilligten ©umme in

bem gu itjrer Befdjaffung erforbcrlidjen Nennbeträge burd;

§lufnaf)me einer üerginSlidjen SlnleiEje ober burd; SluSgabe

üon ©djajjanwctfungen. lieber bie §luSfül;rung be§ bic

(Ermächtigung ertt)eilenben ©efe^eS fjat ber 9?eid)Sfanglcr

bem Reichstage bei beffen näd;fter 3ufammcnfunft 9iea;cn=

fdjaft abzulegen.

SDie (Ermäd;tigung beS ReicbSfanglerS, gur rorü6er=

gefjenbcu SSerftärfung ber orbentlidjen Betriebsmittel ber

9ieidjS--£)auptfaffe nach Bebarf ©dm^anroeifungen auS=

gugeben, fjat gleichfalls burd) @cfe|j gu erfolgen.

§• 2.

SDie Beftimmung barüber, gu welcher Qeit, burd;

meldje ©teile unb in meldjen Beträgen ©d)ulboerfdjrei=

bungen ber rerginSlid)en SlnleiEje ausgegeben werben füllen,

fteljt bem Reich Sfangler gu. ®aS ©leidje gilt non ber

Beftimmung beS 3inSfajjc3, ber tünbigungsbebingungen

unb beS ÄurfeS, gu welchem bie SluSgabe erfolgen foE.

(Entwurf

einer

3öir göUfjelm, bon ©otteä ©nabelt ©eutfcfjer ßaifer,

ßöntg öon Greußen tc.

oerorbnen im tarnen beS Reichs, nach erfolgter ßuftnnmung
beS BuubeSratfjS unb beS Reichstags, was folgt:

§• 1.

lluueränbcrt.

§• 2.

2)ie Beftimmung barüber, gu welcher Qe'ti, burd;

welche ©teile unb in melden Beträgen ©d;ulboerfd;rei=

bungen ber oerginSlidjen ?lnleifje ausgegeben werben fotlen,

fteljt, fouifit uirf)t tu ber im §. 1 SXfcf. 1 t>orgcfct)cncu

bcfoitbcrcti ($i'titritf)tiguttg ein 2lnberc3 i»orge=

fjd)viebcn tft, bem RcicfjSfangler gu. SDaS ©leid;e gilt

uon ber Beftimmung beS QinZ)a%e$, ber $ünbigungS=
bebingungen unb beS Wurfes, gu welchem bie Ausgabe
erfolgen foH.
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Vorlage.

§• 7.

SDie Seftimnmng barübcr, gu mcld)cr gcit uno in

melden ^Betragen ©djajjanroeifungen ausgegeben werben

füllen, ftefjt bem 9?eid)Sfangler gu. SDaS ©letale gilt oon

ber Veftimmung beS ginSfa^eS unb ber UmlaufSgeit; ber

gätligEeitSiermin ift in ben ®d)a|janmetfungen angugeben.

gnnerfjalb ber UmlaufSgeit fann nad) Anorbnung beS

9?eid)SfanglerS ber ^Betrag ber ©d)a|jamüeifungen wieber=

fjolt, iebod) nur gur SDecfung ber in ben SSerfetjr gelangten

©djajjanweifungen ausgegeben werben.

SDie ÜmlaufSgeit ber gur norübergeljenben Ver=

ftärfung ber orbentlidjen ^Betriebsmittel ber 9ieid)Ss.!paupts

faffe beftimmten ©djajjanrocifungen barf ben 3 ei^aum non

fedjS Monaten nad) bem Ablaufe beS betreffenben 9ied)=

nungSjaljrS nid)t überfcfjreiten.

SDie ©d)a£amt)eifuttgen werben uon ber ^eidjSfdmlbens

nermaltung auSgeftellt; auf bie Ausfertigung finben bie

Vorfdjriften be§ §. 4 Anwenbung. SDie Ausgabe ber

©d)afjanweifungen wirb burd) bie 9?eid)Sfaffe bemirlt.

§• 13.

SDer ÜBunbeSratl; wäfjlt alljäfjrlid) aus ben ÜDiitgtiebern

beS AuSfdmffeS für baS 3?ed)nungSroefen bie ber Steide
fd)uIben=tommiffion Ijingutretenben ÜDiitglieber. SDie aus

bem 9?cid)Stage gu ernennen ben SJiitgliebcr ber tom=
miffion werben mit ©timmenmefjrfjeit für bie SDauer ber

SegiSlaturperiobe getuäblt.

©djeibet oor bem Ablaufe ber im Abf. 1 beftimmten

Triften ein äftitglieb ber tommiffion aus bem SSunbeSratlj

ober bem 9teid)stag aus, fo enbigt bamit aud) feine 9Jiit=

gliebfdjaft in ber tommiffion.
SDie Verpflichtung ber nad) Abf. 1, 2 auSfd)cibenben

ütfitgliebcr erlifct)t jebod) erft mit bem (Eintritt ifjrer 9cadj=

folger in bie tommiffion.

§• 17.

$ür baS AufgebotSoerfalwen gum Qmeäe ber $raft=

loSerflärung einer auf ben ^nljaber lautenben ©d)uIboer=

fcfjreibung ober ©d)a£anwetfung ift baSjenige Amtsgericht

auSfdjliefjlid) guftänbig, in beffen Vegirfe bie 3teid)Sfdjulben=

»ermaltung itjren ©ijj fjat.

SDurd) Anorbnung beS 9teid)SfanglerS fann bie An=
wenbung ber SSorfdjrift beS Abf. 1 für einzelne Steile ber

Anleilje im Voraus auSgefdjloffen werben, lieber bie Aus*

füfjrung einer foldjen Anorbnung fjat ber S^eidjSfangler

bem SteidjStage, wenn biefer üerfammelt ift, fofort, an=

bereufatls bei beffen nädjfter 3u Jamwenfunft Sledjenfctjaft

abgulegeu.

§. 20.

tiefes ©efe£ tritt mit bem 1. Januar 1900 in traft.

®er §. 6 beS ©efefceS vom 9. Stfooember 1867 (93unbcS=

©efefcbl. ©. 157) unb baS ©efffc nom 12. Tlai 1873

Sefdjlüffe ber Sbrnntiffiott.

§§. 3 bis 6.

llnueränbert.

§• 7.

SDte SBeftimmung barüber, 31t welker $eit unb in

weld)en Beträgen ©djajjanweifungen ausgegeben werben
fotlen, ffeljt, fowett nirl)t tu ben im §. 1 t»orf|cfc()Cttcn

<$rmä(f)ttgutt<jcit ein SlnbcreS tootQcfäjvkbcn ift,

bem Sffcidjsfangler gu. SDaS ©leidje gilt con ber 23e=

ftimmung beS 3ing fa fe
e§ mo ber UmlaufSgeit; ber ^ättiö5

feitstermin ift in ben ©d)o|jann)eifungen angugeben.

Snnerfjalb ber UmlaufSgeit lann nad; Anorbnung be§

^cidjSfanglerS ber 23etrag ber ©dja^anweifungen wieber=

Ijolt, febod; nur gur SDed'ung ber in ben VerMjr gelangten

©d)a^antneifungen ausgegeben werben.

SDie UmlaufSgeit ber gur norübergefjenben 2Ser=

ftdrfung ber orbentlidjen ^Betriebsmittel ber S^eicljS-|)aupt=

faffe beftimmten ©d3a^anweifungen barf ben ßcitraum non
fedjS 9Jconaten nad; bem Ablaufe beS betreffenben 9?ed)=

nungSja^rS nid)t überfdjreiten.

SDie ©dja^anmeifungen werben non ber 9?eid)Sfd)ulbeni

nerwaltung auSgeftellt; auf bie Ausfertigung finben bie

23orfd)riften beS §. 4 Anmenbung. SDie Ausgabe ber

©dja^anweifungen wirb burd) bie S^eidjSfaffe beroirft.

§§. 8 bis 12.

Unoeränbert.

§• 13.

SDer SunbeSratf; wäljlt iäfjrlid) aus ben SQfügliebern

beS AuSfdjuffeS für baS sJfed)nungSwefen bie ber 9ieid)S=

fd)ulben=$ommiffion f)ingutretenben 9J?itgIieber. SDie aus
bem 9?eid)Stage gu cutfenbenbeu SKitglieber ber tommiffion
werben uou btefem mit ©timmenmeljrljeit für bie SDauer

ber ßegiSIaturperiobe gewählt.

©Reibet nor bem Ablaufe ber im Abf. 1 beftimmten

Triften ein üttitglieb ber tommiffion aus bem S3unbeSratlj

ober bem 9ieidjStag aus, fo enbigt bamit aud) feine W\t-
glicbfdjaft in ber Hommiffion.

SDie Verpflichtung ber nad) Abf. 1, 2 attSfd)eibenben

SRitglieber erlifdjt jebocE) erft mit bem Eintritt ib^rer 9cad;=

folger in bie tommiffion.

§§. 14 bis 16.

Unneränbert.

§• 17-

^ür baS AufgebotSuerfaljren gum Qmcäe ber ÄTrafts

loSerflärung einer auf ben ^nljaber lautenben ©d)ulboer=
feb^reibung ober ©d)a^anweifung ift baSjenige AmtSgeridjt
auSfd;lie^lid) guftäubig, in beffen Vegirfe bie 9?eid)SfcfjuIben=

nermaltung ifjren ©i^ fjat.

SDurd) Anorbnung beS 9ieid)SfanglerS fann bie An=
menbung ber Vorfd)rift beS Abf. 1 für eingelnc Stfjeile ber

Anleihe im t>orauS auSgcfd)loffen werben. Heber bie AuS=
füfjrung einer fold)en Anorbnung f;at ber 5ieid)SfangIer

bem 9?eid)Stage, wenn biefer üerfammelt ift, fofort, ans
berenfallS bei beffen nädjfter ßufammenfunft 9iedjcnfa;aft

abgulegen.

§§. 18 unb 19.

Unoeränbert.

§• 20.

SDiefeS ©efejj tritt mit bem 1. Januar 1900 in traft.

SDer §. 6 beS ©efe^es nom 9. ^cooember 1867 (VunbeS=
©efc^bt. ©. 157) unb baS ©efefe 00m 12. Wim 1873
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Vorlage.

(9?eicb>@efepl. ©. 91), foroie ber §. 3 beg ©cfefceg com
23. Februar 1876 (9letd&8 s@efe&&I. ©. 24) treten aufjer

flraft.

3m §. 16 Slbf. 2 beg 23anfgefe£eg nom 14. SRara

1875 (9JetdjS=®efejjBI. ©. 177) werben bieSBorre: „roelcftcr

gu btefem 3roecfe e 'n vom ^faifer ernanntes 9J?itglicb I)in=

gutritt" gefiridjen.

25te nadj 90?a&gabe beg §. 3 beg ©efe&eg com
23. gebruar 1876 gerodelten 9ftitglieber ber ^eid)öfd)ulben=

Äommiffton foroie bag auf @runb beg §.16 beg @efc£eg

com 14. SO?ärg 1875 com itaifer ernannte ÜDiiiglteb werben

für bie ,3eit, für roeldje fie gerodelt ober ernannt finb,

DoUbcredjtigte STfitglieber ber Äommiffion.

Itrfunblicf) 2c.

©cgeben 2c.

S5efd^Iü[fe ber Sbmrrtiffion.

(9teid)g=@efe&bl. ©. 91) foroie ber §. 3 beg ©efefceg com
23. Februar 1876 (SReid&ä-OefefeM. ©. 24) treten au&er

Äraft.

3m §. 16 Slbf. 2 beg S3anfgefcfceg oom 14. Sftärs

1875 (9?eicfj§=@efep{. ©. 177) roerben bie SBorte: „roeldjer

gu biefent groed'e ein com $aifer ernanntes SJcitglicb t)in=

gutritt" geftriajen.

Xne nad) Sftafjgabe beg §. 3 beg ©efetjeg com
23. Februar 1876 gemähten SJcitglieber ber 9?eid)gfd)ulben=

^ommtffion foroie bag auf @runb beg §. 16 beg ©efefceö

Dom 14. SOfärg 1875 nom Äaifer ernannte SJatglieb roer=

ben für bie ßeit, für roeldje fie geroärjlt ober ernannt finb,

noUbcrecfjtigte Sftitglieber ber Slommiffion.

§§. 21 unb 22.

llnoeränbert.

Itrfunblid) 2c.

©egeben 2c.

SBerlin, ben 14. X^ember 1899.

mt. 510.

21 n t v a <j*

SBaffcrmamt. & gfatr&Qi'ff. Dr. lieber (Sftontabaur).

@raf 311 guttbitYg^tmtm. diid)tev. 9lttfert. SDer

3?eid)gtag motte befcbliefjen:

an bie Äommiffion für ben ^eicrjgrjaugf)altg=etat gur

23erid;terftattung gu überroeifen:

I. bie folgenben Steile beg 3?eid;§r)au§r)alt§=(£tatö für

bag ^edmungSjarjr 1900.

A. 1. ben etat für bag Slugroärttge Stint (SInlage III),

2. bie etatg für bie SSerroaltung beg 9?eicf)gf)cereg

(Anlage V),

3. ben (£tat für bag 9?eidjgmilitärgerid)t (?lnlage Va),

4. ben etat für bie SSerroaltung ber $aiferlid;en

Marine (Slnlage VI),

5. r-om ©tat für bag 3ieid)gfd)a|amt (Anlage VIII)

bie fortbauernben Ausgaben Kapitel 68 a — lieber

meifungen —

,

6. ben etat über ben Mgemeinen s$enfion§foubö

(Anlage XII),

7. ben etat über ben 9?eid)g-!3nuaIibenfonbg (Slnlage

XIII),

8. ben etat ber 9teid)g=$oft= unb Xelegrapfjenoeri

roaltung (Stnlage XIV),

9. ben etat für bie SSerroaltung ber eifenbafjnen

(Anlage XVI).

B. Sie fonftigen etntnaliflcu 2lu§gaüen ber orbentlidjen unb

aufjerorbenflidjen etatg.

C. SSon ber Cftmtaljme ferner:

1. bie einnahmen an Stiften, SScrbraudjgfteuern unb

Stoerfen, Kapitel 1 Xitel 1 big 8 ber einnähme
(cfr. Anlage XVII),

2. bie einnahmen an ©tempelabgaben, Kapitel 2

Xitel 1 big 4 ber einnähme (cfr. Anlage XVIII),

3. S3anfroefen, Kapitel 5 Xitel 1 big 3 ber einnabme,

4. einnahmen au§ ber SSeräufjerung non ehemaligen

geftungggrunbftütfen, Kapitel 19 ber einnähme,

5. Ueberfdjüffe aug früheren Sabren, Kapitel 20 ber

einnähme,

6. 3um Sluggleidje für bie nid)t allen Sunbcöftaaten

gemeinfamen einnahmen, Kapitel 21 ber einnähme,

7. ätfatrifularbeiträge, Kapitel 22 Xitel 1 big 26 ber

einnähme (cfr. Anlage XIX),

8. Slufjerorbenllicrje Xecfunggmittel, Kapitel 23 Xitel 1

big 3 unb Äapttel 24 Xitel 1 unb 2 ber ein=

nab,me.

II. ben ©efe&entrourf , beticffenb bie geftftettung beg

^eidjgb.augrjaltg^etatg für bag 9tedjnunggjab
y
r 1900

— 9er. 469 ber ©rueffadjen —

.

III. ben entrourf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Sutfnarjine

einer Slnleitje für Qmeäe ber SSerroaltungen beg

5Reid)gr)ecreg, ber 9J?arine unb ber 9teidjgeifenbabuen

— 9?r. 478 ber Xrucffad)en —

.

IV. beu entrourf eineg ©efetseg, betreffenb bie ^eftftettung

beg §auöf)altg = etatg für bie ©djuljgebicte

auf bag ^edmunggjarjr 1900, nebft Stnlageu —
9Zr. 470 ber ®rudfad)en — , mit Slugnafjme ber

Stuggabe^Xitel 3 unb 5; ©eite 28 beg etatg für bag

oftafrifanifdie ©d)u^gebiet unb ber Slnlage VII, „etat

für $iaut)djou".

V. ben entrourf eineg ©efc^eg rocgen SSerrocnbuug
überfdjüffiger 9?eidjg einnahmen aug bem 9?ed)«

nunggjat;re 1900 — 9?r. 479 ber S)rudfaa;cn —

.

23erlin, ben 14. $>e&embex 1898.
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Mt. 511/513.

öetri^ te*
ber

gtommiffuro für fcie gfctittaim

mv. 5ii. llüiiiflMßc ficctdif,

Scridjterftatter: Stbgeorbneter Sufcauer.

Antrag ber $ommiffion:

SDer SfaidjStag wolle befdjliefcen:

bie Petitionen II. g? r . 12 253 bis 12 382,

13 769, 14 468, 14 728 unb 14 752, betreff enb

bie Slbänberung beS $ranfenoerfid)erungS =

gefefjeS (freie Slrgtroatj!),

bem §errn !Reic^§f angler als Material
gu überroeifen.

mv. 512. lßunun(ffuiif^[|)fßc fcttfif,

23erid)terftatter:

Slbgcorbneter 9i im p au. Sonnt. II. 9?r. 4556.

SDie SBittroe beS ehemaligen SftuSfetierS 23Iafd)cgt)f

in SBuSlaroitj menbet fid) mit ber Sitte an ben 9ieid)S=

tag, itjr unb ihren Betben noch minberjährigen £tnbern

eine jährliche Ünterftü^ung gu gcroä^ren — unb gmar

tt)r felbft bi§ an iljr SebcnSenbe unb ifjrert beibcn $inbern

bi§ gu beren noHenbetem 15. SebenSjaljre.

3ur Segrünbung bicfeS Antrages füt)rt Petentin

golgenbeS aus: Sbr ©tjemann fjabe bie Kriege con 1866
unb 1870/71 tmtgemacfjt, fei nad) bem 2tuSfprud)c ber

Stbtfjeilung für baS ^nualibenrocfeu com 11. Suni 1898
als erblinbct anerfannt unb als Snoalibe aus bem Kriege

1870/71 gur erften PenftonSftaffe übertrafen. 2luS ber

(S£;e mit ihrem ©bemanne, ber fein Vermögen fjinterlaffen

tjabe, feien 13 $inber fieroorgcgangen, non benen nod)

3et)n am fieben feien. SD?it feinem £obe fei beffen Penfion

in Sßegfatt gefommen unb iijr felbft feiert auf it)re mieber=

holten ißorfteHungen bin con ber IlntcrffükuugSabtheilung

beS $rteg§minifteriumS nur gmei Wlale llnterftüfcungcn gu

£f)eil geworben, nämlid) im Qatyc 1897 40 J(, unb 1898
30 JC. 2>a fie mit fo geringfügigen Summen tt)r unb
ihrer $inber ßeben gu friften nid)t im ©tanbe fei, fe^e fie

fid) genötigt, ben oben ermähnten Antrag gu ftetten.

* 3toljoltetier3cirf)ttt|!.
Stile

ytx. 511. SWünbltcfjer 2>ericf)t, Betreffenb ?l6änberung be§
Äranfenüerftdjerungggefe^cg — 2krtdjt=

erfiatter: 2(6georbneicr SEufcauer — (Slntrag:

Uebcnnciftmg als äJiaterial) 2775

ÜRr. 512. SReununbfünfjigfter Sertcfjt, Betreffenb ©cinärjrnng
einer Sftelif tenrente — SBertctjterfttttter: 216=

georbneter 9itmpan — (Stutrag: UeBergcmg jur
£age§orbnnng) 2775

9ir. 513. SecfjSjtgfter SBerid^i, Betreffenb 9Jacf)3afjhtng uon
©efjaUSgebiiljrntff en — Scricfjterftatter: 216=

georbneter Sailen 6 orn — (?tntrag: lleBerroetfung

jur SBerücfficfjttgung) 2775

Ser bei Serattjung ber Petition non ber $ommiffton

gugegogene 9regierwtgSfommiffar §err SRajor con @ö£
unb ©djroanenflie| gab bie nacfjftefjenbe (Srflärung ab:

„SDer cerftorbene ©bemann ber SBittroe — cöe=

maliger SDtfuSfetier 23Iafd)Cgnf — fmt 3 3at)re aftto ge=

bient unb bie Kriege 1866 unb 1870/71 mitgemacht.

Sn x$olQe roäfjrenb be§ lederen Krieges über*

ftanbener contagiöfer §tugenfranfr)eit ift berfelbe megen

ebronifeber Slugenent^ünbung am 16. 3uli 1873 al§

ÄriegSinoalibe anerfannt morben, nad;bem er am
15. Suni 1871 au§ bem afttoen 5Dienfte entlaffen mar.

am 6. Suli 1896 ift Slafcbc^f am ©djlaganfall

geftorben. (Sinen gefejjlicljcn Slnfprudj auf Serforgung

rjat bie Söittroe nid)t, roeil ber 3Jcann roeber an ^rieg§=

nermunbung noeb in $oIge einer Ärieg§bienftbefcbäbi=

gung nor Stblauf eine§ 3a|re§ nadj bem 3*iebenöfcbluf$

rerftorben ift — §. 94a, b be<5 ©efe^e§ com 27. 3uni

1871.

Slucb ba§ @efc^ uom 13. ^uni 1895, betreffenb gür=

forge 2C. trifft nidjt gu, ba ber 2C. Slafdjcgrjf nia;t oor

Slblauf üon 6 Sauren nad; feiner (Sntlaffung an einer

2)icnftbefcbäbigung nerftorben ift — §. 1, 2lbf. 2.

©a ebenfo roenig ber gur Verfügung ftetjenbe

2Iu§gIeid)§fonb§ bei Äopitel 74 Süd 5 b gur Serforgung

foldjer SBittiüen, beren ©bemänner cor Snfrafttreten be§

le^tgenannten @efe^e§ geftorben finb, Slnmenbung finben

fann, fo tonnte nur eine ©nabenunterftüfcung au§ bem
SlIIcrböd;ften ®i§pofition§fonb§ bei Kapitel 83 in S3e=

tradjt fommen. §lber audj bie SemiHigung einer folgen

fte^t au§er 5ra S e/ roeü ber Zob beS :c. SBIafdjcgg! in

feinem urfädjlicben 3ufammenhanÖe m^ t5el£>3ug§etn=

roirfungen ftef;t.

2IuS biefem ©runbe ift Sittftellerin bereits groeimal

auf ©efuebe gleicher SIrt com ÄriegSminifterium ab;

fd)läglid) befd;ieben morben, eS finb ib^r febod; au§ be=

reiten Mitteln in Stnbctradjt ber anerfannten großen

^»ülfsbebürftigfeit einmalige Unterftüjjungcn gu S^eil

geroorben."

ßufolge biefer (Srflärung mar bie £ommiffion ein*

ftimmig ber SKeinung, ba§ bem Söunfaje ber ^etentin au§

ben com ^>errn S^egierungSfonttniffar angeführten ©rünben
nid)t entfprodicn merben tonne, unb befdjlofj beSfjalb, mittels

fdjriftlicben SeridjtS an baS Plenum gu beantragen:

®er MeidjStag moHe befdjliefjen:

über bie Petition II. 9ir. 4556 ber SBittroe

beS ehemaligen SKuSfetierS 93Iafchcgrjf,

Caroline 23Iafdjcgi)f aus SuSlaroi^, be=

treffenb bie ©eroährung einer jät)rlic^en

9?elif tenrente,

gur £ageSorbnung übergugehen.

wv. 513. Seifis^tgflßc Jkridif.

93erid)terftatter

:

Slbgeorbneter Wallenborn. Sourn. II. Stfr. 4826.

2)ie ^ßetitiouS^ommiffion beS 9?eid)StagS nerhanbelte in

ihrer ©i^ung am 6. SDegember 1899 über eine Petition beS

©eheimen Äanglei * SefretärS im 3?eidjS=üD[caritte=

§tmt ^SeterS gu 25 erlin in ©egenmart beS ^»errn @e=

heimen StbmiralitatSrathS Äod; als SiegierungSfommiffar.

®er Petent bittet um SeroiUigung non ©chaltS*

fompetengen, melche ihm burd; bie fogenannte ©ehaltS,
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fperre im ^afyxe 1894 norentfjalten roorben feien. 2tm
1. Slpril 1894 fei ba§ „©«[fem bc§ ?Iufrüden§ in ein

Ii oberes ©efjalt naa; SJJafigabe ber 2Ingiennität unb ber

Bafangcn" erfejjt roorben bura; ba§ „SDienftaIter§ftufen=

fnftem", b. Ej. ba§ Slufrüden non (Stufe gu (Stufe nad) be=

ftimmten Stiren. Bis gum genannten £age fei baS alte

©ljftem ma&gebenb gcroefcn. 2)urd; Verfügung beS 9?eid;S=

fd&ajjamts nom 1. 9buember 1893, I 4800, fei ben 3tcid;S=

beworben empfohlen roorben, fdjon nom 1. Januar 1894
ab, alfo 3 Neonate gu früfje, ben Beamten bie tfjnen etroa

nodi guftefjenben 3u IaGen norguentfjalten. SlderbingS feien,

foroeit Petent tjabe ermitteln fönnen, non biefer ÜDZaftregel

nur roenige Beamte Betroffen roorben, im 9?eid;S=9Jcarine=

8lmi 11, non roeldjen unterbefj einer oerftorben fei, im
3?eidjSfd;afjamte 3 KanglciBcamte. SDaS (StatSgefetj nom
26. fOZärg 1893 fei non ben gefejjgcBenben gaftoren accepiirt

unb non ©r. Sftajeftät fanftionirt roorben, bennod) fjabe man
an feinen Beftimmungcn gerüttelt, obfdjon ber bamaltge ©t)ef

be§ 3?eid;S=2ttarine=2ImtS fid) bemüht fjätte, ben Beamten
feines 9?effortS bie betreffenben ßulagen gu erhalten. 2lud;

bie ßientralabtfjeilung beS 3^cicrjS=2J?arine=2ImtS fjabe bafjin

notirt, bafj bie betreffenben Beamten baS 9ied;t fjätien, bis

gum 1. Slprtl 1894 in fjöfjere Begüge aufgurüden; ber

Stnfprud) ber betreffenben Beamten fei non berfelben ©teile

aus als ein Stedjt begeidjnet roorben. Petent nefjme aüer=

bingS an, bafj biefe Anlagen fein cor ©ertdjjt cinflagbarcS

Sftedjt begrünbeten. SDeSfjalb fjabe er fid) im 3nffattgen=

roege barum bemüfjr, fei aber abgeroiefen roorben, roeil ba§
9teidjSfcfja£amt bie Beträge nicfjt nerfügbar mad;e.

©er 3ieid;Stag fjabe in ber ©effion 1894/95 burd; eine

3?efoIution Befdjloffen, ben §errn 9ieid)3fangler aufguforbern,

in einem 9Jad)tragSetat bie Littel gur (Sntfcfjctbigung ber

non ber erroäfjnten Umroanblung befonberS getroffenen

Beamten gu forbern. ©r gebe groar gu, bafj im 3^ctdt)g=

Beamtengefe£e com 31. SMrg 1873 fein 9?ed;tSanfprud;

auf ©efjaltSguIagen feftgclegt fei, aber bie Kommentatoren
biefeS ®efe£e§, Berels unb Dr. ©pilling, @. 13 §. 4 IV
fagten auSbrüdltd;, baf? mir grobe ^flidjtoerle&ung bie

gafjlung fjmbern fönne. 9iur in $oIge ber ©perre, ntdjt ber
s-j3fücf)tüerlc|3ung feien bie 3idagen nid;t mcfjr gegafjlt roorben.

SUfo tro£ beS (gtatSgefefeeö non 1893, tro£ ber 9?cfoIution

beS 9tad)StagS, trofc ber Bemühungen beS 9ieffortd;efS

unb tro& beS Langels grober $fltd;tuerle£ung fjabe Petent
bie ifjm guftefjenben QulaQen eingebüßt, roeil baS Wiä)$=
fdja&amt nad) bem Vorgänge $rcu§en§ bie 3afjlung oer=

roeigert Ijabe. SDie BiEigfeitSrüdfidjten, aus benen an=

geblid) bie ©perre möglidjft roeit, b. fj. bi§ gum 1. Januar
1894 I)inau§gefd)oben roorben fei, feien nid;t 31t erfennen.

Studj fei ber ©nroanb unbegrunbet, ba§ bie gefperrten

Beamten ifjren Kollegen nad) (Sinfüfirung be§ 2)ienftalter§=

ftufenfijftem§ im ©eljalte norau§ fein roürbcn. (?§ Ijanble

fid) bod) um §(u§füljrung eine§ ©efe^cö, roeldjeS bi§ ^um
1. SIpril 1894 ©eltung getjabt Blatte; ba§ neue @efe^ fönne
feine rüdroirfenbe Kraft fjaben. 3ubem fei biefe ©perre
nid;t gleidjmäfjig angeroaubt, fonbern fjabe nur einzelne

©ubalterm, Kangleu unb untere Beamten betroffen. 3m
^oftreffort fei biefelbe gar ntc^t angeroanbt roorben, roeil

e^elleng Dr. n. ©tepfjan fid; geroeigert fjabe, ba§ neue
©nftem am 1. §IpriI 1894 für feine Beamten eingufüfjren.

^ür biefe unb für bie fjöfjercn Beamten fei baffelbe erft

am 1. Hpril 1895 eingefüfjrt roorben, unb groar ofjne
norljergefjenbe ©perre.

Petent beantragt, befdjlie^en gu roollen, bafj ifjm ein

Slnfprud) auf 1 250 dt. guftclje. S)iefe ©umme erred;net

er roie folgt:

2fm 1. Februar 1894 begog er 2 300 JC. 2In biefem

£age roürbe er burd; ^reiroerben ber nädift befferen ©teile

erfjalten IjaBen 2 600 JC., alfo + 300.
'

21m 1. Slprit 1896 erljielt er eine (Srfjöfjung non 100,^
= 1. SIpril 1899 = = = = 300^

2)amit roar er üBer ba§ ifjm nad) bem früheren ©nftem
guffefjenbe ©efjalt non 2 600 Jl. f)inau§ auf 2 700 Jl.

gefommen, roomit feine roeiteren §tufprüdje aufhörten. (S§

entgingen ifjm:

nom 1. geBruar 1894 Bi§ 1. ?tprtl 1896
= 2 2

/ 12 Saljre ä 300 ... . 650^
nom 1. §(pril 1896 Bi§ 1. SIpril 1899

= 3 Safjre ä 200 . . . . . 600 ^.

gufammen 1 250 dl.

SDer Referent Beantragte, efje er fein SSotum aBgeBe,

ba§ ber |>err StcgterungSnertrcter fid) gu ber Petition

äu|ere, in§6efonbere ob bie Begüglid; ber $oft= unb fjötjeren

Beamten aufgeftellte Befjauptung, ba^ bei ifjnen eine

@efjalt§fperrc nid;t eingetreten fei, unb ob bie angegebene

3af)I ber betroffenen Beamten foroie bie fonftige SarfieHung

be§ Petenten ridjtig fei.

®er ^err 9?egierung§uertreter gab barauffjin folgenbe

©rflärung ab:

,,^)ie tfjatfädilidjen Stngaben be§ Petenten finb, fo=

roeit fie feine ^erfon betreffen, guireffenb.

@§ ift namentlid) gutreffenb, ba§ bie fogenannte

©efjaltäfperre, non roeldjer bie unteren unb mittleren

Beamten betroffen rourben, für bie fjbfjeren Beamten
nid;t roieberfjolt roorben ift;

bafj ^ßeter§, roenu bie ©perre ntdjt eingetreten roare,

ber bisherigen ©epflogenfjeit entfpredjenb — roenngletdj

ifjm ein Dtedit ntd;t guftanb — in ber non ifjm an=

geführten SSeife fjätte aufrüden fönnen;

bafj bie Qafyl berjenigen, roeldje gleicf; Meters burdj

bie ©perre gefdjäbigt rourben, im ^etdjS^arine^mt
feine fefjr gro§e ift.

SBeldje Konfequengen eine Berüdfiditigung ber 5?e=

tttion be§ $eter§ für anbere 9?effort§ unb namentlid;

für ^reu§en fjaBen roürbe, fann meinerfettS nid;t über=

fefjen roerbeu."

SDer Referent beantragte, mit Begugnaljme auf biefe

(Srflärung, bie Kommiffion möge befd;IieBen, bem 9ieid)§=

tage gu empfef)Ien, ba bem Petenten Billtgfeit unb ©e=

pflogenfjeit gur ©eite ftänben, bie Petition bem ^>errn

9?eid;§fangler gur Berüdficbtigung gu überroetfen.

SDarauffjiu befdilofj bie Kommiffion einftimmig, mittels

fdjrifilid)en Beritts an ba§ Plenum gu beantragen:

SDer S^eid^tag roolle befdjliefjen:

bie Petition II. 9?r. 4826 beS ©efjeimen
KangleifefretärS Meters gu Berlin roegen

9? adjgafjlung non @efjalt§gebül;rniffeu

bem ^>errn dt eid;§fangler gur Berüd*
fidjtigung gu überroeifen.

Berlin, ben 13. Segember 1899.

3)te ^ommtffton für bie Petitionen.

Dr. ^ntfe, Borfi^enber. Xutjnner, 9itm^mt f 2Öaüett=

hovn, Beridjterftatter. ©atmet. @«Icr. ^trjiaff,

.^offinann (^>att). ^raemer. Hrcb^. greifjerr

99lal^an. Dr. SUJarcour. Dr. Wlüüev (SKeiningen).

Füller (SBalbedf). &d)tvavi} (2übed).

<§pcä. Dr. £toffntamt. ^tr^oba. ^l;icle. 3öattcn=

borff. Dr. Söci^eutjagcn. WScii}cl ^hibcr^barf).

28'mtevme\)ev.
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9it. 514.

SBerlin, ben 13. ©ejemBec 1899.

3)em SHeidjätage beehre iäj micfc, bie non bem 9?ei$§s9Serftcf)eruttg§anit aufgeteilte

vJiad)roeifung ber ©efd)äft3= unb 9<iecfjnung§ergebnif fe ber gur SDurdjfürjrung ber 3n=

üaltbitäts = unb ^IterSüerfidjerung erricfjteten SSerfidjerungSanftaltcn für ba§ ^atjr 1898

nebft SSorBemerfungen

angefajloffen jur gefälligen ßenntnifjnarjmc §u überfenben.

£>er ©tetfoertreter be§ DtetdjSfanders.

@raf öoit ^ofabott>3ft>.

Sin ben 3?eid)§tag.

Q[. «Rr.ll 4209.

H n d) ui e i F n n g
ber

©efd)äft§- unb föedjmntgöergefmiffe bei* auf ©nmb beS Snüaltbttät^ unb StfterSüerftdjerung^

gefetjeS errichteten $erficf)erung3anfta(ten für baS Safjv 1898.

SDie Dtacrjroeifung entfjätt bie @efcrjaft3= unb SfteajnungSergebniffe ber 31 SnoalibitätS* unb Süter§i)er|icf;erung§=

anftalten für ba§ 5Retf)nung§iaf)r 1898, ba£ acfjtc feit bem Snfrafttreten be§ SunalibttätSs unb 2Hter§nerfi(|ierung§gefe^e§.

2)te Ueberfictjten finb in berfelben gorm mie im norigen %al)ie aufgeteilt icorben.

2)ie (Srgebniffe bei ben 31 SSerfid)erung§anfiaIten ftellen ficf) für bie Ickten fünf S?cdjnuug3iar)re, wie folgt:

(S3 maren norrjanben: 1898 1897 1896 1895 1894

STOitglieber ber SSorftänbe 156 154 153 151 150

£>ülf§arbeiter ber SSorftänbe 35 36 34 24 23

SBüreau*, Äaffen* unb ^ansleibeamte . . 1 359 1287 1 186 1 079 981
109 107 105 99 87

9ttitglieber ber SfoSfäüffe 610 610 610 610 618
Sßertrauenömänner 66 139 66 318 66 274 66 205 65 776

ßontrolbeamte 326 333 323 352 302

495 495 499 499 605

SBefonbere üftarfennerfaufäffellen .... 8 921 9 113 9 095 9 176 9 282

2Kit ber (üshtäierjung ber Seiträge betraute

Sfranfenfäffen 5 323 5 324 5 204 5 014 4 819

3>n gleiäjerSöeife rairfenbefSemeinbebefjörben

unb fonftige non ber Sanbe§=3etltra^
beprbe beseicfmete Stellen 2 948 2 936 2 940 2 939 2 926

Stftenftüde ju ben 93erfjcmbtungen beö 9tetd)3tage3 1898/1900. 348
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Hn®ntf<5äbigung8&eträgen*)finboon 1898
ben31$erficfjerung3auftaItcnge3abltir»orben:

JC.

1897

JC

1896

JC.

1895

JC.

1894

JC

b) für Altersrenten

c) für $apitalabfinbungen

d) für 23eitrag3erftattungen in fällen uon

S3erbetratbung

e) für 23eitrag§erftattuugen in ^obesfaflen

f) für Soften be§ ^>ciloerfal)ren§ . . .

19 407 400 f22

16 346 213, 34

5 107,32

3 459 312, 61

927 783,07

2 460 142,46

15 071 560,09

16 299 831,69

2 907, 54

2 585 946, 48

711 994, 10

1 827 339,56

11 588 101,36

16 187 279, g6

1 470,34

1 457 099, 14

447 568,50

1 164 009,39

8 396 990,95

15 630 814,o
7

3 774,95

158 294,95

53 579, 10

626 759,40

5 388 486,88

14 377 586,05

907,0,

362 773,78

@ntfd)äbigung§bcträge gufammen . .

ferner finb nerauSgabt:

an laufenben 93eriüaItung£foften (2tu§=

gäbe $ap. V)

an Soften ber 23eitrag§erbebung unb
Äontrole (SluSga&e $ap. VIII) . . .

Sie roeiteren Ausgaben für (Srbebung nor

©emäbrung non Kenten, ©djiebSgeridjtS-

foften, Sofien ber 9?cdjt§bülfe, fotrie

anbere nidjt norgefebene Ausgaben be=

liefen ftcb auf

42 605 959,02

4 030 645,7!

2 337 786,i8

871 106, 0 3

36 499 579,39

3 611 630, 86

2 196 248,58

813 009,56

30 845 528,59

3 387 964, 67

2 059 338,30

724 581, 62

24 870 213,32

3 205 184,83

1 814 584,25

667 161, 46

20 129 753,72

2 866 013, 64

1 642 495,3!

532 882,05

fo bafj abgefeben non lleberroeifungen

an ben SWefcruefonbS im ©angen an

wirflieben Ausgaben
naebgeroiefen finb, benen an roirflidjen

©innabmen — Beiträge, 3in fen/ SDJiet^e

unb $acfjt aus ©runbbefifj, erftattete

9?entenbeträge, ©trafgelber unb anbere

niebt norgefeftene (Sinnarjmcn — gcgen=

überfielen

49 845 496,94

126 838 342,95

43 120 468,39

119 879 491,33

37 017 413, 18

114 536 753,82

30 557 143, 86

106 716 487,34

25 171 144,72

101 329 354,85

J\\ Tabelle I.

SDer Ausfüllung ber £abcHe I ift ber ©taub vom
31. ©egember 1898 gu ©runbe gelegt; babet finb bie 2Ätt=

glieber bcS SSorftanbcS unb beS AuSfdjuffeS, bie SSer=

trauenSmänncr unb bie ©cbiebSgericbtSbeifi£er in berjenigen

Qaljl aufgeführt, roeldje fid) aus bem ©taiut ober aus

fonftigen allgemeinen 33orfd)riften ergiebt, unb groar audj

bann, roenn einzelne ber in grage fommenben ^erfonen

gur 3eit ber Aufteilung aus ibrem Amt auSgefdjieben roaren.

©ie @rfa|unänner baben feine Aufnabtne gefunbeu; nur
ben Ü8eifi§ern ber ©djiebSgericftte finb bie ImlfSbeififcer

abgerechnet roorben.

3n ben ©palten 8 unb 9 ber Stabelle I finb nur bie

ftänbig befestigten $affen=, 23üreau= unb ^angleibeamten

begiebungSroeife Unterbcamten berüdfiefitigt, baS beifjt bic=

jenigen, bereu äkrraenbung einem rjorauSfidjtlicb bauernben

Sebürfniffe entfpriebt.

3ml3abrcl898 mürben Donben31$erficrjerungSanftaIten

80 836 Snnaltbenrentcu unb
18 826 Altersrenten

gufammen 99 662 dienten fcftgefctjt.

®ie 3abl ber im Sabre 1898 uon ben 31 2Scrfidje^

rungSanfialten bemilligten SSeitragSerftattungen beträgt

121 905 für fJäHe non S3erbciratbung,

23 234 für STobeSfäUe

gufammen 145 139.

*) ®ie non fcunmtlidjen Klägern ber SBerfidjerung (31 93erftd)erung3anftalten unb 9 gur felBftänbigen ®urcfjfüfirung ber SSerficfjerung

gugelaffenen befonberen Sfaffcneinricfjtungcn) für Sknten unb 23eiirag3erftattungen überhaupt gejafjlten Seträge fteUcn fiaj nadj ben vom
ffieiri)§=2$erfid)erung3amt jäEjrlid) ueroffentüc^ten Abrechnungen i>c§ 9tcä}iumg§bureau§ (§. 92 be§ ©cfefceg), rote folgt:

(53 finb in ben ncbenbejeicfineten SR edjnung§iar)ren gejault roorben in Maxi an

Sed>

nung§=

ia^r

gnualibenrenten Altersrenten
SBeitragSerftattungen in

jufammen
gälten bon SSerrjeirattjurtcj SobegfaHen

überhaupt
bauen gu

Saften

be§ 3teid}§

überhaupt
bauon ju

Saften

be§ 9tcid)§

überhaupt
banon gu

Saften

be§ 3icicf)§

überhaupt
banon gu

Saften

be§9ieidf)3

überhaupt
banon ju

Saften

be§ SHeidjS

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

1898.

52,08

1 353 433,i9

5 282 850,42

10 173 183,29

15 525 632,49

21 101 179,27

27 386 315,36

34 769 877,33

561 010,30

2 209 016,30

4 172 710,29

6 329 679,35

8 405 010,25

10 853 629,n
13 639 527,i2

15 306 702,26

21 071 602,06

22 763 337,03

24 474 443,49

26 576 369,92

27 412 938,93

27 624 293,45

27 518 875,97

6 049 848,4i

8 410 061,74

9 052 636,7i

9 682 186,28

10 483 580,39

10 714 318,06

10 742 844,04

10 595 596,94

158562,76

1458106,61
2587 433,75

3 461374,34

158,n
260,28

192,92

256,24

60 806,32

517 251,79

803 599,8i

1036347,74

11,36

69,72

177,52

303,i2

15 306 754,34

22 425 035,25

28 046 187,45

34 647 626,78

42 321 371,49

50 4S9 476,60

58 401 642,37

66 786 475,3s

6 049 848,4i

8 971 072,04

11 261 653,oi

13 854 896,57

16 813 429,21

19 119 658,31

21 596 843,65

24 235 683,43
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SDie Sailen in bert ©palten 2 bis 7 unb 9 Bis 11 ber

Tabelle II enthalten biejenigen (SntfrfjäbigungSbeträge, roelaje

im %ät)xe 1898 burcb, bie $oft gegatjU unb non ben S3er=

ficfjerungSanftalten erftattet raorben [inb. SDa audj bie nocf)

niajt recbtsfräftig fefffteEjenben Kenten auSgegatjIt roerben, bie

SBertfjeilung unb Stbrecfmung in jeber ©acfje aber erft nacfj

eingetretener 3^ed)t§fraft ber Sftentenberoittigung erfolgen fann,

fo roaren äße berartigen gelungen mit aufgunefjmen unb

norläufig ber feftfe^cnöen SSerfiajerungSanftalt gur Saft gu

legen. S3ei ben SettragSerftattungen bagegen fjaben bie

Rechtsmittel auffdjiebenbeSBirrung, fo bafj im Stilgemeinen nur
recf)tsf"räftig feftftefjenbe Beträge gegast werben; eS fonnten

baf)er aua; fämmtlicfje (Srftattungen im Saufe be§ SatjreS

auf bie eingelnen 23erfidjerungSanftalten zc. uerttjeilt roerben.

2ßie fiaj bie für SSerroaltungSfoften uerauSgabten 23eträge

im SSertjältni^ gu ben (Sinnaljmen (Kapitel I bis III) bei ben
eingelnen SSerftajerungSanftalten fteHen, geigt bie folgenbe

Tabelle, roeldje aufjerbem über baS äSerrjältmfj ber 2IuSgaben

für bie ©ingiebung ber Seiträge emerfeitS unb ber 2tuS=

gaben für bie iTontroIe anbererfeitS gu ben 23erroaItungSfoften

im engeren ©inne (Kapitel V unb Kapitel VIII) Stuffcbjufj giebt.

31 a m e.

Dftpreufjen . .

Söeftpreufjen

Berlin . . .

SSranbenburg .

Bommern . .

^ßofen . . .

©ajlefien . .

©ad)fen=21nr)alt

©a;IeSraig=|)oIftein

^annouer . .

Söeftfalen . .

^effen^affau .

R^einproDing .

Dberbarjern

ÜJiieberbagern .

^falg . . .

Dberpfalg . .

Dberfranfen

SKittelfraufen .

Unterfranfen

©djroabcn . .

$önigreid) ©adjfen

SBürttemberg . .

Saben ....
©roferjergogtfjum Reffen

9J?edIenburg

Sb^üringen . .

DIbenburg . .

23raunfd)roeig .

^anfeftäbte . .

dlfa§=Sotf)ringen

®urdjfd£jmttlicf)e §ö'rje ber SerroaltungStoften*)

5Bon 100 «Kar! ber burd) Kapitel V unb
Sapitcl VIII (Sab. II @p. 19 unb 25) bar»

geseilten SSertnaltungSfoften entfallen auf

in Sßrojertten ber ©efammt*
einnahmen

in SKarf pro Stopf ber 23er»

fidjerten unb ^at)t Bei 2ln=

nafime t>on 46 ^Beiträgen

Soften ber

Sinjieljung

ber Seiträge

Ol U f i lt. 1 »Iii

Sitel 2

(©palte 23).

Soften
ber

Sontrole
®nr\H<>l VITTvlU|.IUtl Till

Sitel 3

(Spalte 24).

3ufantmen.

äap.v+ ßap.vin
(Xab.u ©p. 19 +

©p. 25).

Äap. V bis IX
(Sab. II ©p. 19

Bt8 21, 25 II. 26).

Äap.V-l- Äap.vui
(Sab. II ©p. 19 +

Sp. 25).

.Rap. V itä IX
(Saß. II ©p. 19

blS 21, 25 u. 26).

10,52 12,04 0,88 1/01
— 31,2 31,2

8,oo 9,65 0,76 0,92 0,9 20,2 21,i

3,68 4,00 0,52 0,56
1 0

5/51 6,18 0,5Q 0,66 0 iv /3 8 r 8 Qu ,9

5,65 6,52 0,57 0,66 22 1£i-d ,1 22 1

U,27 14,02 1 ,02 1 ,26 0 1U/1 22 * 22 ß

5,23 6,99 0,51 0,68 1 oL /2 11 o1 1 ,2 12 „

4,71 5,16 0,52 0,57 0 7 22 9 23 rau 10

6,35 6,95 0,73 0,80 9 ^ 13 c 23 1

5,87 6,50 0,65 0,72 2 s 3*? n,0 34 a

3,54 4,oo 0,44 0,49 13 ßltJ ,6 13 r

3,84 4,21 0,47 0,52 17 8x
' ,8 17 8

2,47 2,93 0,32 0,38 16,4 1,7 18,i

2,47 2,57 0,29 0,30 4,7 4,7

3,66 4,22 0,36 0,42 16,o 16,o

2,oi 2,33 0,23 0,27 9,8 9/8

3,83 4,16 0,37 0,41 10,3 10,3

2,84 3,18 0,29 0,32 6,3 6,3

1,47 1,67 0,17 0„9 7,8 7,8

3,07 3,58 0,32 0,37 12,0 12,0

2/49 2,73 0,29 0,31 10,1 10,i

5,31 5,59 0,65 0,69 63,0 63,o

7,40 7,95 0,86 0,93 43,i 4,5 47, G

4,76 5,06 0,58 0,62 52,6 4/2 56, 8

7,52 7,78 0,89 0,92 51,8 11,9 63,7

7,16 7,69 0,71 0,76 19, 6 19,6

5,90 6,27 0,67 0,71 51,8 6,1 57, 9

4,24 4,59 0,52 0,56 9,3 9,3

6,76 7,13 0,79 0,83 47, 2 7,9 55 (1

7,55 7,79 1/09 1,13 61,6 5,0 66,6

3,61 4,oi 0,46 0,51 22 )8 22,8

Sm SDurdjfdjuitt für baS

eh$ 5,03 5,66 0,58 0,65 19,5 12,7

1897 4,85 5,47 0,54 0,61 20,o 12,8
1896 4,76 5,33 0,52 0,58 20,o 12,9
1895 4,73 5,25 0,51 0,57 18, 9 12,6

1894 4,46 4,91 0,47 0,52 18,3 13,1
1893 4,45 4,88 0,46 0,50 21,6 H,8
1892 4,48 4,93 0,45 0,49 19,5 10,6
1891 3,84 4,13 0,37 0,40 12,9 5,6

*) SMefe 3 a *)Ien lönnen 511 Scrgleidjeu ber 2?erioaItung§foftcn ber einzelnen 2Serft<f)erung§anftaIten unter einanber niajt Ijerangejogeu

roerben. (£inerfett§ roerben bie Sdiftatten mit burcfjf^uitttiO) (jö'ticren Sofjnflaffen naturgemäß einen geringeren 33ro3entfatj ifjrer einnahmen
als 93ertDa(tung§aufroanb nerbraucfjen al§ anbere Slnftatten mit oorraiegenb nieberen Sofjnflaffen unb begbatb geringereu 23ettrag^=

einnahmen; anbererfeitS ift bie 46 ?3eitrag§marfen pro Sopf unb Safjr für ?lnftalten mit burdifcfjnittlid) fürjerer 2IrbeitS=

baucr 5U f)od) gegriffen, gerner mirb bie §ö£)e ber SSerroaltungSfoften roefenilid) beeinflußt uon ber 2lrt ber 23ettragSerbebung unb
oon ben für bie ffontrole erforberlidjen Slufroenbungen. Snblid) ift ber 3trbcit§umfang ber 23erfidjening§anftatteu nidjt allein abhängig r>on

ber 3aE)l ber Serfidjerten, fonbern nod; mef)r con ber 3fif)I ber ju bearbeitenden SRentcn» unb 23eitragSerfiattungSanträge, unb biefe

3at)l ift mieber um fo großer, fe ungünftiger bie 2IIter§gruppirimg ber SSerfidjerten ift. ,?48 *
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Heberiueifungen an bcn 9iefcrücfonb§ finb im Sarjre

1898 von 25 ScrfidjeruugSanftalten mit gufanimcn

13 944 190,32 JC erfolgt — $u Dergleichen ©palte 54 —

.

SDanon [inb burd) ©palte 27 nur bie in baarem (Mbe
an bcn 3fcfcrucfonb3 abgeführten Seträge mit 7 130 854, 02</£

nadjgcmiefen.

©ic in bcn ©palten 31 bis 36 ber STabeHe II an=

gegebenen ßaljlen fteHen bie im Sah« 1898 nerfauften

SWarfen bar uad) Slbjug bcr irrtümlich uernjenbeten unb ücr=

uid;teten, für mcldje bie Seträge gemäfj §§. 125 unb 127

be§ SnüalibitätSs unb Sllter§uer|idjeruug§gefe^c§ rjon bcn

Serfidjerusig<?auftaltcu erftattet roorben finb ober ju erftatten

maren.

©er @efammterlö3 au§ Beiträgen [teilt fid) auf

109 386 992^ Jl„ überfteigt alfo bie (Sinnahmen au§

Seiträgen

be§ SafjreS 1891 um 20 500 021,35 Jt
1892 * 20 856 369,n *

1893 = 19 494 785,69 s

1894 = 16 656 561,1, =

1895 = 14 035 099,24 ;

1896 s 7 860 596,90 =

1897 = 4 720 463, 7o *

lieber bie 3ah* ber Bi§r)er in ben eiujelnen Sof)n=

Haffen entrichteten Seiträge giebt bie folgenbe Tabelle

2luffd)Iu&:

Soljnflaffen.
Slnjal)! bcr entrichteten Beiträge in ben nebeuöcscidjueten 2of)nflaffen im 3ah"

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

I

II

(Sarunter
S)oppcIniarEcn)

III

IV

108 310 459
163 871 844

(228 855)

92 514 948
62 485 699

99 864 782
171 272 806

(152 760)
94 828 134

58 452 781

98 286 604
169 864 669

(188 413)

99 529 474
60 902 950

101 468 238
174 179 022

(273 406)

102 957 209
63 254 909

102 984 236
177 391 174

(373 149)

106 698 714
66 128 439

105 830 416

184 740 012

(411 053)
115 436 086
73 505 583

105 135 877

186 686 395

(452 783)

119 271 078
80 586 745

104 251 255
187 874 116

(549 141)

124 002 243
91 502 540

3itfctmmen 427 182 950
|

424 418 503
|

428 583 697 441 859 378 453 202 563 479 512 097 490 680 095 507 630 154

(S§ überfteigt bemnad) bie 3ahl ber im Safjre 1898
entrichteten Seiträge bie 3a h*

be§ SaljreS 1891 um 80 447 204 J(,
; 1892 = 83 211 651 =

1893 = 79 046 457 =

1894 = 65 770 776 =

= 1895 = 54 427 591 =

1896 = 28 118 057 =

= 1897 s 16 950 059 = .

S)ie 3a^ bcr Seiträge, lueldje im £)urd)fd)nitt auf
bcn $opf ber uerfidjerungäpflidjtigcn ^erfonen entrichtet

j

ift, läfjt fia) au§ nacbftcfjcnber Ueberficht erFennen:

Sa^r
®cfommt= 2>at)on in Sofjnflaffe

jalji
I II III IV

1891 . . 39,7 10,i 15/2 8,6 5,8

1892 . . 39,7 9,3 16,0 8,9 5,5

1893 . . 39/8 9,i 15, 8 9,2 5,7

1894 . . 40,4 9,3 15,9 9,4 5,8

1895 . . 40,9 9,3 16,o 9,6 6,o

1896 . . 43,o 9,5 16,6 10,4 6,6

1897 . .

/ 43,7 9,4 16,5 10/6 7,4

l*)42,5 9,1 16,i 10,3 7,0

1898 . . 43,4 8,9 16,i 10/6 7,8

S)ie folgenbe gufammeufiellung giebt ein Silb bauon, mie fieb bie (Sinnahme au§ Schrägen unb bie 3af)I ber

entrichteten Sciträgc in bcn Satten 1891 bi§ 1898 über bie einzelnen Sohnflaffen rjertrjcilt h a bcu, 2>abci ift ange=

nommen roorben, t'afj bie Seträgc für bie fämmtlichen oernichteten Warfen „coli" erftattet feien.

23on 100 M ber (Scfammteinnaljme au§ Beiträgen SSon 100 ©ti'tcf ber überhaupt geleiteten Seiträge fiub

2 o h n - entfallen auf bie ncöenbe^eidjnetcn Sorjuflaffen für bie neBenbcjeidjncteu Soljnflaffen entrichtet

f I a f f e n. int Saljre int Safjre

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

I 17,06 15,78 15,31 15,32 15,12 14,59 14,06 13,34 25,35 23,53 22,93 22,96 22,73 22,07 21,43 20,54

II 36 )87 38,69 37,79 37,57 37,2i 36,40 35,49 34, 35 38,36 40,36 39,64 39,42 39,!4 38,53 37,84 37,01

(darunter

©oppclmarfcu) (0/05) (0,03) (0,04) (0,06) (0,03) (0,08) (0,09) (0,io) (0,05) (0,04) (0,04) (0,06) (0,08) (0,09) (0,09) (0,n)
III 24, 98 25, 72 26,57 26,65 26, 86 27,29 27,35 27 /21 21,66 22,34 23,22 23,30 23,54 24,0- 24,31 24,43

IV 21,09 19,8, 20, 83 20, 46 20, 81 21,72 23,10 25,10 14,6. 13,77 14,21 14,32 14,59 15,33 16,49 18,02

ßufatumen |lOO/00 100/00 100,00 ioo,00 ! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,oo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SDie burdjfchnittliche ^ölje bc§ 2Bod)cnbcitrage§ fteHte fich

im Sahrc 1891 auf 20,8i Pfennig, im 3arjre 1895 auf 21,0i Pfennig,

* 1892 * 20,86 '- 5 1896 * 21/17

* 1893 * 20,9 7 = '- '- 1897 * 21, 33

= 1894 * 20,99 '-
-- 5 1898 = 21, 55

. *) SBei biefer unb bec folgcnben ^al)lei\xci{)c finb bie SrflcBiiiffe ber Berufgjäljluuö uoin 14. Suui 1895 ju ©nmbc gelegt tuorben.
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3vt htn Uabtüm HL
SDie §aupttabelle III enthält bie 3n *)l mo oen 3<*f)reS=

betrag ber feit bem ^nfrafttreten beS ©efefjeS bis gum
©cbjuffe beS 3af)reS 1898 ben 31 äSerfidjerungSanftalten

enbgültig pr Saft gelegten Rentenanttjeile (§. 90 2lbfa£ 2

beS 3nüalibiiatS= unb älterSoerfiajerungSgefefjeS).

S)a btejentgen Kenten, an beren Aufbringung mehrere

23erftdjerungSanftaIten beteiligt finb, xcieberrjolt erfahrnen,

fo bed't ftdj bie Qal)l ber Rentenantfjeile nidjt mit ber

ber Rentenempfänger.

SnSgefammt mürben bis (Snbe 1898 ben SSerfidjerungS=

anftalten gur Saft gelegt:

390960SnüaIibenrentenantb,eiIemit25866021,46^
SafjreSrente unb

339 031 AlterSrentenantljeile mit 25 222 304,84^
3af)reSrente;

von biefen maren bis @nbe 1898 bereits mieber roeggefallen:

122846 3ttt-alibenrentenantf)eile mit 7 922 903,91

Sab, reSrente unb
137 950 AlterSrentenanirjeile mit 9 946 034,05^

^arjreSrente,

fo bajj am ©rfjluffe beS SatjreS nodj gu jaulen maren:

268 1143nualibenrentenantb
y
eilemitl7 943 117,55^

SatjreSrente unb
201 081 AlterSrentenantfjeile mit 15 276 210,n JL.

3arjreSrente.

Als ©urdjfdjnittsberrag eines Rentenantrjeils ergiebt

firf) für fämmtlidje Anftalten

bei ben Snoalibenrenten Q6,ieJL,
= = Altersrenten 74, 40 *Ä

SDie burajfdjnittlitije gö§e beS 3af)re3betrageS ber con

ben 31 SerfiajcrungSanftalten bis @nbe 1898 bereinigten

Renten ift in ber als. „Anfang" beigefügten Tabelle an=

gegeben. Aus if)r finb folgenbe 3a^en 3U entnehmen.

®er SurdjfdjnittsBetrag ber Bereinigten Kenten ftellt ficE) in SWarf für

SRenten, Snoalibenrenten Altersrenten

beren SBeginn oB,ne mit oljne mit

fällt SteidfjSjufcfjuf) SReidjSjufcfiuf) SteiajSjufdjufj SfteidjSjufajufj

in baS Safjr
M. je. Jt. M.

1891 63,39 113,39 73,55 123,55

1892 64,7o 114,70 77,30 127,30
1 67,99 117,99 79,4i 129,4i
1894 71,20 121,20 75,6i 125, 6 i

1895 74,03 124,03 81,84 131,84

1896 76,68 126,68 83,56 133,56

1897 78,68 128,68 86,12 136,i9
1898 80,00 130,00 89,72 139, 72

®iefe 3a^en fönnen aüerbingS als enbgültig nidjt

angeferjen roerben, ba ftetS nocf) Renten beroilligt roerben,

beren öeginn in bie rergangenen Safjre fällt. @ine merf=

lidtje Aenberung roirb inbeffen nur für ben 3)urdjfdjnittS=

betrag ber im %af)xe 1898 beginnenben Renten gu ermarten

fein. 3n ber als Anfang beigegebenen Sabette finb bie

©urcrjfajnittSrjörjen ber Renten nadj einzelnen 3Serfid)erungS=

anftalten angegeben.

£>er 23eftanb an Siwaliben^ unb AlterSrentenantr) eilen

am ©djluffe beS 3>ab,reS 1898 ergiebt ficfj aus ben Tabellen

lila unb III b. 3u bemerfen ift fjierbei, bafj für baS

©eburtsjatjr 1828 (älter 70 Safjre) erft etraa bie £älfte

ber beroilligten Altersrenten bis (Snbe beS ©efdjäftSja^reS

üertfjeilt mar unb beSb^alb audj nur Aufnahme gefunben

r)at. (SS ift beSfjalb bie SBertfjeilung ber Altersrenten

anheile über bie Altersgruppen, wie fie fidj rjier geigt,

nur als eine annärjernb richtige anpfe^en.

Ttxt biefer ©tnfrfjränfung ergeben fidj für bie ©efammt=

fjeit ber 31 SSerfidjerungSanftalten bie folgenben 3a^en:

Stuf bie nebenBejeic^neten Altersgruppen entfallen Stuf bie neBenoeseiifineten Altersgruppen entfallen

non ber

©efammt^eit ber

Snoalibenrenten*

»om £>unbert
Don ber

©efammtfjeit ber

SllterSrentenantljeilc

com §unbert

Alters-

gruppen

ber

©efammtjaljl

be§ SatjreS»

Betrages

alters-

gruppen

ber

©efammtjaf)!
beS 3aljreS=

Betrages

ant^cile
ber 3nt>altbenrentenantf)eile ber SllterSrentenantljeile

Slnsaljl JL Jt

20 bis 25 3 959 231997,93 1,48 1,29 70 9 285 851831,93 4,62 5,58

26 = 30
31 * 35

36 = 40
41 = 45
46 = 50

8 017

8 619
10 299
12 100
17 934

437 757,n
510158,50
636817, 38

778777,57

1189311,35

2,99

3,22

3,84

4,51

6,69

2,44

2,84

3,55

4,34

6,63

71

72

73
74
75

15 790
19 065
20 774
20 369
20 160

1319172,55
1 523038,86
1618706, 69

1550534,98

1507642,07

7,85

9,48

10,33

10,13

10,03

8,63

9,97

10,60

10,15

9,87

51 = 55
56 = 60
61 = 65

66 = 70
71 unb
barüber

25 904
38 329
53 713
57 194

32 046

1762363, 98

2639859,37

3713460,35
3937011,45

2105602,50

9,66

14,30

20,03

21,33

11,95

9,82

14,71

20,70

21,94

H,74

71 bis 75

76 = 80
81 = 85
86 = 90
91 unb
barüber

96 158

72 623
19 905
2 889

221

7519095,15
5292472,12
1400808,07
197255, 12

14808,40

47, 82

36,11

9,90

1,44

0,11

49,22

34, G4

9,17

1,29

0,io

©umme 268 H4il7943117, 55
j

100,oo 100,oo 1 1
Summe 201 081 15276270,79 100,00 lOO.oo

Slufjerbem mürben ben nad) §§. 5 unb 7 beS S^nalibi;

tät§= unb AlterSüerfidjerungSgefejjeS gugelaffenen befonberen

^affeneinridjtungen aus ben bis pm ©djlu§ beS SaljreS

1898 certtjeitten reidjSgefe^Iidjen Renten gur Saft gelegt:

25 251 Snüalibenrentenatttrjetle mit 1 740 719, 09 JL
SafjreSrente unb

7 390 SllterSrentenantb.eile mit 73 1 7 19,30 JL
Sa^reSrente;

üon biefen maren bis @nbe 1898 bereits mieber

9 153 Snüaribenrentenantfjeile mit 608 380,27 JL
Sab^reSrente unb

2 728 MterSrentenantrjeile mit 275 321,23 JL
Sab^reSrente

meggefaEen, fo bafj am ©ajluffe beS SafjreS noaj in

^raft maren
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16 098 Snualibenrentenanirjeile mit 1 132 338/82 JC
SabjreSrente unb

4 662 MterSrentenantfjeile mit 456 398, 07 JC
SabjreSrente.

lieber bie 23ertljeilung ber Stentcnantfjeüe ber 9 be=

fonberen Lafl'eneinriajtungen giebt bie nacfjfolgenbe 3 Us

fammenfteHung Stuffc&lujj, bei ber bie oorfun ermähnte (lin=

ftfjränfung ebenfalls gu beachten ift.

?luf bie nebenbcjeidfineten Altersgruppen entfallen Auf bie nebenbejeidjneten aiterSgrupp en entfallen

con ber
nom fmnbert

non ber

©efatmntrjeit ber

nom Rimbert

alters*

gruppen.

©efaimntrjeit ber

3nüalibenrenten=

antfieile

ber

©efammtjafjl
beS 3iarjreS=

betraget

Älter«,

gruppen.

ber

©efammtsaf)!
be§ %a$xc$-
Betrages

ber Snoalibenrentcnantfieile
aiterSrentenantfjeile

ber Stlter§rentenantf)etle

SInsarjt JC 2tnjat)l JC anjaf)! JC ansafjl JC

20 bi§ 25 92 4 542,34 0,57 0/40 70 517 56 312,09 11,09 12,34

26 = 30
CM QFyOl ' OD
36 = 40
41 c 45

46 * 50

273
427
566
809

1 378

14 188,2o

24 863,9i

35 698,56
54 145,73

98 180,29

1/70

2/65

3/52

5/03

8/56

1/25

2/20

3,15

4,78

8/67

71
TO

73

74

75

599
585
609
543
464

61 129,03

57 380,24

55 902,40

52 264,94

44 125,92

12,85

12,55

13,06

H/65

9/95

13,39

12/57

12,25

11,45

9,67

51 = 55
56 = 60
61 = 65
66 = 70
71 unb

2 098
3 212
3 618
2 570

152 526, 19

234 502, 10

263 066,47

181 899,67

1 3,03

19,95

22,48

15,96

13,47

20,7i

23,23

16,07

71 bis 75
76 = 80
81 * 85
86 = 90
91 unb

2 800
1 153
172
18

270 802,53

108 290,47
18 700, 83

2122,i5

60,06

24,73

3,69

0,39

59,33

23,73

4,10

0,46

barüber 1 055 68 725,36 6/55 6,07 barüber 2 170, 0o 0,04 0,04

©umme 16 098 1 132 338,82 100,oo 100,00 ©umme 4 662 456 398,o7 100,00 100,oo

Jlw hm Habtüm IT.

£>ie Tabellen IV geben eine UeberHdjt über bie im

Satjre 1898 con ben 31 SßerficbjerungSanffalten feftgefe^ten @r=

ffattungSfäne (§§. 30 unb 31 beS 3nt>atibitätS= unb 2lIterS=

rjerfiajerungSgefe^eS).

SsnSgefammt mürben oon ben SSerfiajerungSanftalten

in 121 669 fällen oon S3er=

rjeirattmng 3 482 767,44 JC,

in 23 242 £obeSfälien . . 926 352,06 JC.

erftattet.

Sie burifjfrfjnittliifie §ölje be§ auf jeben @rftattung§faH fommenbcn
SetrageS berechnet ficfj für fämmüid^e Stnftalten:

Sei ben
SemiHtgungen
beS Sal)re§

in beiden

con SBerfjeirattjung auf

Ji

in SobeSfatlen auf

JC

1895 21,78 29,u
1896 23,74 31,33
1897 26,23 35,44
1898 28,62 39,86

$ür bie ©efammtrjeit ber 31 2Ser[id;erungSanftaIten ergeben fidj bie folgenben Serpltnifföafjlen:

©eburtS=

iarjrgänge.

auf bie ncbenbejeidjneten ©eburtsjafjrgänge

entfallen

@eburt§=

ialjrgcmge.

auf bie nebenbejeidOneten ©eburtsiatjrgänge

entfallen

üon ber ©efammtfjeit

ber Srftattungeu in

gälten oon

53erf)eiratfjung

rjom |mnbert
»on ber ©efammttjeit

ber Srftattungen in

SobeSfäHen

|
com §unbert

ber @e=

fammtjaf)l

beS

SBetrageS

ber @e=

fammtjarjt

be§

SetrageS

ber ©rftattungen ber Gsrftattungen

an^afil JC anjarjl JC anjafil JC

bis einfd&I. 1829
1830 bis 1839
1840 * 1849
1850 = 1859
1860 = 1869
1870 unb
barüber . . .

19

339
2 412

22 356

96 543

596,95

10 614,36

74 818,76

672 201,08

2 724 536,29

0,02

0,28

1,98

18,37

79,35

0,02

0,30

2,15

19,30

78,23

bis einfd&I. 1829
1830 bis 1839
1840 * 1849
1850 * 1859
1860 5 1869
1870 unb
barüber . . .

626
4 509
6 242
6 257
4 527

1 081

22 837,%
176 135,i9
251 178,07

257 451,5i
182 114,i7

36 635,76

2,69

19,40

26,86

26,99

19,48

4,65

2,47

19 (0 ,

27,n
27,79

19,66

3,96

(Summe . . . 121 669 3 482 767,44 100,00 100,00 ©umme . . . 23 242 926 352, 06 100,oo 100,oo

Stufjerbem mürben con ben nad) §§. 5 unb 7 beS in 77 fallen mm SSerljeiratJjung 2 185,36 JC,
3nrjaIibitätS= unb HlterSüerfi^erungSgefejJeS augelaffenert = 2 507 SobeSfäHen 113 666,07

befonberen Ladeneinrichtungen im %afyxe 1898 erftattet.
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gür bie 23ertrjeilung ber @rftattung§fäHe ber 9

giebt bie nadjfolgenbe 3ufammenfteIIung SlnfjaltSpunfte:

befonberen Äaffeneinridjtungen über bie ©eburtSpIjrgänge

®eburt§=

jaljrgänge.

Sluf bie nebenbejeiajneten ©eburtSjafjrgänge

entfallen

®eburt§«

jaljrgänge.

Sluf bie nebenbejeidjneten ©eburtgjafjrgänge

entfallen

oon ber ©efammtljeit

ber ©rftattungen in

gäHen oon

23erljeiratf)ung

oom £>unbert
oon ber ©efammtb,ett

ber Srfiattungen in

Sobe§fälIen

oom £>unbert

ber ©e=

fammtja^l

be§

23etragc§

ber @e=

fammtjabl

bes

S3etrage§

ber ©rftattungen ber (Srftattungen

JC. Slnjabl JC

1840 bi§ 1849
1850 * 1859
1860 = 1869
1870 unb

barüber . . .

1

5

11

60

37,50

145,92

336,49

1 665,45

1,30

6,49

14,29

77,92

1,71

6,68

15,40

76,21

bis ptnfifif 1899

1830 bi§ 1839
1840 = 1849
1850 * 1859
1860 = 1869
1870 unb
barüber . . .

47
415
756
674
498

117

2 114,06

18 986,

j

6

35 015, 67

31 292, 4,

21 787,48

4 470, 28

1,88

16,55

30, 16

26,88

19,86

4,67

1,86

16,70

30,81

27,53

19,17

3,93

Summe ... 77
|

2 185, 36 IOC ,00 100,oo
; (

Summe . . . 2 507 113 666,07 100,oo
i
100,00

3u Tabelle V.

SDcr SSermögenSbeftanb unter beSfunguredmung
SöertrjeS ber Sncentarien beträgt nad; Tabelle V

618 105 5öi,44 Ji.

SllS taffenbeftanb mufjie bei brei SerfidjerungSanftalten

ein negatiner Setrag angegeben roerben, roeil §ur *> er ^D=

fürjrung ber non ber $oft üorfajufjroeife geleisteten Kenten*

garjlungen bie (Sinnarjmen beS SafjreS 1898 in 2öertb,papieren

angelegt maren unb gur SSermeibung einer Umroecfjfelung biefer

Rapiere bie gebadeten 3af)Iungen aus ben für baS 2>af)r 1399
üereinnarjmten S3aarbeträgen entnommen roorben finb.

SDie Serecrjnung beS burajfdmtttlidjen iärjrlidjen 3"tS=

crtragS rjat bei ben in SBertbpapieren, Sarlefjen 2c. be=

legten Äapitalbeträgen »om §unbert beS SlnfaufSpreifeS

folgenbe Ueberfidjt gegeben:

SBerficrjerung Sanft alten.

Cri>=

tuingS--

nummer.
91atne.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Dftpreufjen

SBeftpreu&en

23erlin

23ranbenburg

Bommern
^ofen

©djlefien

©ad)fen=9lnljalt

©ä)IeSn>ig=§oIftein . . . .

§annoner
28eftfalen

£>effen=9iaffau

^einprocing
Dberbarjern

üftteberbarjern

Dberpfalg

Dberfranfen

Stfittelfranfen

Unterfranfen

©djroaben

$ömgreid) ©adrfen . . . .

Württemberg
S3aben

©rofjfjeraogtrjum Reffen . .

ütfetflenburg

Düringen
DIbenburg

23raunfd)roeig

Imnfeftäbte

(llfafi'fiotrjringen . . . .

8m SDurdjfdjnitt für baS ge*

fammte Kapital . . . .

Säfjrlidjer 3inSertrag üom |mnbert beS SlnfaufSpreifeS.

1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898

3/67

3,69

3/66

3/70

3/63

3/67

3/67

3/67

3,71

3/67

3/57

3/61

3/58

3,71

3,77

3/77

3/87

3/85

3/78

3,79

3/83

3/62

3/84

3/91

3/87

3/58

3/63

3/70

3/59

3/67

3/71

3/66

3/67

3/60

3/69

3/61

3,65

3/64

3,70

3/70

3/76

3/59

3,62

3/55

3/72

3/82

3/69

3,87

3,85

3/75

3/79

3/80

3/62

3/79

3/98

3/85

3/56

3/62

3,70

3/60

3/63

3/65

3/61

3/69

3/56

3/65

3/59

3,69

3/64

3/69

3,71

3/75

3/60

3/61

3/54

3/67

3/84

3,70

3,87

3,81

3,72

3,78

3/77

3,62

3,77

3/99

3/80

3/59

3,68

3/70

3/59

3/61

3/62

3,56

3/67

3/51

3,65

3/63

3,85

3/64

3/67

3,69

3/71

3/62

3/59

3,52

3/64

3/83

3/63

3/88

3/85

3/76

3/75

3/78

3,60

3/74

3,96

3/77

3/62

3/68

3/71

3/59

3/60

3/60

3/51

3/56

3/48

3/44

3/65

3/80

3/52

3/63

3/66

3/69

3/60

3/53

3/47

3,65

3/79

3/59

3/85

3/86

3/73

3/69

3,76

3,57

3,68

3,84

3,74

3/58

3/62

3/69

3/57

3/41

3,44

3/49

3/52

3/48

3/35

3/61

3/77

3/47

3/59

3/54

3/65

3/56

3,45

3/44

3,64

3/72

3/54

3/84

3/76

3/71

3,62

3/71

3/53

3/59

3/75

3,71

3/55

3,58

3,70

3,54

3,38

3,35

3/49

3,43

3/45

3,31

3,58

3/79

3,41

3,46

3/48

3/56

3/53

3/45

3/41

3/62

3/76

3,51

3/72

3,70

3/63

3/51

3/59

3/52

3/54

3/73

3/69

3,50

3,53

3/69

3,52

3,37

3,34

3/47

3,43

3,45

3/33

3,58

3,79

3,42

3,47

3,45

3,54

3,52

3,45

3,40

3,59

3,77

3,51

3,70

3,68

3,62

3,50

3,58

3,52

3,50

3,72

3,65

3,50

3,53

3,69

3,51

3,38

3/25

3/67 3, 67 3/66 3, 65 3/58 3/53 3, 19 3/49
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Un
^)urc^f c^nttt§E) öfje

äJerftdfjerungSanfialten.
5)et 2)urd)fcf)mtt§betrag ber Don nebcnbejeidjneten

fteQt fidj

Snnalibenrenten,

Drb=
mmg§=
mim»
mer.

SR ante.

beren Segtnrt fällt

1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.

1. 2. 3. 4. B. 6. 7. 8. 9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Serltn

33ranbenburg

Bommern

$ofen

©Rieften

©adjfen =91n^alt

@<f)Ie§nng=.£>oIftem

^annooer

SBeftfalen

Men^affau
9t|einproDin3

Oberbeuern

Sftieberbarjern

$fal3

Dberfranfen

9D?itteIfranfen

Unterfranfen

©cfjroaben

Äönigretcfj ©adtfen

Sßürttemberg

23aben

©rofjfjergogtfjum Reffen

Mecklenburg

DIbenburg

Sraunfdjroeig

^anfeftäbte

111/99

112,77

114,82

113,20

113,30

112,70

112,37

113,59

113,88

113,56

114,06

114,25

113,33

112,70

113,90

112,60

113,11

1 1 3 OA

113,20

113,48

114,07

113,79

113,65

113,60

113,29

113,07

114,30

114,16

115,75

113,87

112,82

113,70

117,47

114,55

114,32

113,40

113,33

115,19

115,43

114,97

115,83

115,94

116,07

114,74

113,58

115,13

H3,31

113,88

11 ^/62

113,80

114,92

115,49

H5,ii

115,32

115,09

114,47

1 15,36

115,56

115,34

117,72

116,12

114,84

116,33

122,59

117,53

117,38

116,n

115,64

118,56

119,12

118,28

119,71

119,55

120,44

117,34

115,88

118,66

116,47

116,50

117 ™x 1 *,70

116,34

118,62

118,81

118,90

118,78

119,22

117,66

118,53

119,06

119,03

123,5i

120,76

116,75

119,09

127,59

120,59

120,i5

118,25

117,93

122,26

122,44

121,62

123,66

123,26

125,07

120,34

118,45

122,15

119,66

119,19

119,61

122,38

122,65

122,25

122,46

122,66

120,51

121,62

123,04

123,14

128,68

125,03

118,79

121,70

132,92

123,49

122,69

120,20

120,16

125,27

125,46

124,99

127,19

126,88

128,89

123,66

121,24

125,82

122,51

121,39

122,60

125,49

124,67

125,33

125,89

126,22

123,47

124,16

125,9o

126/31

134,14

129,19

120,40

123,78

136,63

125,99

125,09

122,09

121,90

127,35

128,87

127,69

130,10

129,94

132,52

126,65

123,08

128,98

123,6i

123,19

126 oo

124,47

129,00

127,01

128,07

128,68

129,08

125/55

126,91

128,56

130,03

138,37

133,05

121,78

125,06

140,03

127,83

126,64

124,26

122,98

129,49

130,34

128,46

132,38

132,40

135,78

128,86

124,73

130,61

125,09

125/65

128 sä

126,32

131,09

129,22

130,12

131,02

131,31

127,55

128,71

131,40

1 32,23

140,49

136,66

122,73

126,63

141,40

128,55

128,48

125,47

124,08

130,85

132,15

129,59

134,54

134,53

137,64

130,40

126,64

132,83

127,18

126,48

130 «

127,20

132,61

130,43

131,90

133,77

133,06

128,49

130,05

132,53

135,00

141,77

138,29

ßufammen . . . 113,39 114,70 117,99 121,20 124,03 126,68 128,68 130,00
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ber Kenten.

SJeifidEjerungSnnftaltcn bereinigten Kenten

in SWarf für 93erfic^crung§a n ft alten.

Altersrenten,

in ba§ %a§r

1891. 1892. 1803. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.
1t a m e.

nungS'
nunt=

mcr.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1.

109,7o 111,41 114,61 116,12 117,36 117,74 119,89 122,51 Dftpreujjen 1.

117,35 118,81 120,06 121,78 124,21 127,66 127,72 132,91 Söeftprcufjen 2.

155,87 158,46 163,46 158,47 165,82 172,77 173,36 173, 23 Setiin 3.

120,62 126,80 126,97 127,21 131,07 132,3, 135,34 138,49 4.

124,37 127,66 129, 7 i 130,57 131,87 136/17 136,34 141,77 Sic r\ frfrr tri rtvvt

1 1 3,94 117,15 120,03 120, 22 119,61 123„i 125,43 126,91 «

113,51
1 1 ß
110,65

1 1 Q
118,64

1 1 Q
1 13,99

1 1 Q110,51 1 10,20
1 90l-u,82

1 93 1 1^. ,4i Y ts \ fr />n 7

127,41' /IL 132,« 131 qc* ^ *- yo 130,28 135,07 135,,.," - / l- 137,45 140,77 (^Arfifpn-WrtTirilJ Qo.

131,4! 1 36, oq
/ .7.)

1 Ouiifi 141,38 142,59 144,79flu 145,78 148,28 lOmloÄlMlrt — nllTOT Q<7.

127,35 126, *ß 127,«« 1 O 1 . El 134,59 136,81 1 38,69 141,59 tyunnuuei ... 10

129,96 131,88 137,™My 136, AR 140,30 140,3, 141,02 147,83 Zi3c|I|Ulcll
1

1

X 1

.

127,06 133,45 1 36,71 139,19/ 1 .' 139,35 141,«u 147,16* 1 VlO 19

138, 7Q 141,65 145,u 139, S8 147,45 148,36 151,™ 154,14 1 3

128,65 128,48 133,68 133,56 138,39 141,78 145,40 149,74 Dberbatjern 14.

119,20 122„ G 121,8o 123,03 126,52 127, 21 131,16 133,09 üftieberbarjern 15.

125,34 129,47 131,43 131,11 128,07 132,10 136,10 137, 74 iPfala 10.

118,82 116,91 121,60
IOC
125,15 124,74 123,76 126,49 129,28 Dberpfalä 17.

114,30 117,90 H6,3o H2, 85 117,6! 115,74 118,96 120,47 18.

122 En r>7 nIw 1,11 1 28 ~

a

129 04 1 33i 00,45 134 na1 ° t,09 lO«J,46 1 36 n. SKittelfranfen 19.

116,18 117,91 120, 49 121,08 I20,n 124,65 129,07 133,14 20.

127,59 130,11 132,io 136,77 136,52 142,28 141,21 145,35 ©djroaben . 21.

126,20 132,51 132,98 114,90 127,09 128,42 130,77 134,48 ^önigretdj (Sachen 22.

122,28 128,27 129,oo 128,22 130,73 131,98 137,1, 189,16 SBürttemberg 23.

127,47 131,57 131,57 135,17 133,45 137,53 137,92 140,09 23aben 24.

125,52 126,31 131,69 135,09 137,89 137,62 141,37 H6/21 ©rojjfjerjogtfium Reffen 25.

126,66 1 32,44 135,96 136,40 136,67 138,04 137/97 140,12 26.

123,89 124,41 125,43 122,54 127,46 131,16 133,83 136,65 Springen 27.

121,70 125,48 123,79 127,59 129,75 129,08 135,58 141,41 Dlbenburg 28.

132,74 135,40 140,29 137,62 142,64 145,26 146,55 150,40 Sraunfdjnxig 29.

155,79 159,58 159,17 165,98 170,28 166,i., 169,30 170,80 30.

136,48 141,88 144,25 141,91 147,o8 149,56 150,24 154,84 ©IfaB-fiottjrinaen 31.

123,55 127,30 129,41 125,61 131,84 133,56 136,12 139,72

?iften|tücfe ju öen SkrljcTuMungeu l>eS SReicfjStageS 1898/1900. 349
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Tabelle I.

D r c
1 a n i f a t i o n.

SSerf täjeriingSanft alten.
Sab, I ber

TOtgliebet be§ Q3orftanbe 1

«Alf«»
j

ÜJlit» »er* Äon= Stf)tebä=
2Jtar>

nid)t beamtete arbeitet 1

teau=,

Raffen*

unb

Unter-
alieber

troI=

gctidjte* fen*

Crb=

nung§=

itum«

mer.

unb jtoar

beS fce«

Sdjieb8=
betftfcfr

oer«

SSertreter ber
fonfti=

ge

Sßer-

fönen.

über- Äana=
beS

U-

amten.

geriete.
unb

91 a m e.

amieie. 9trbeit=

geber.

©er»

fieber-

ten.

haupt.

SBor.

itanbeS.

lei«

be«

amten.

amten.
2tu§.

föuffe«. 1 1 LU 11 HC L i

$Ülf3=

beiftfctr.

faufS-

jteuen.

1. 2. 3. 4. 0. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

T. Dftpreuften 4 2 2 8 69 8 30 2 952 32 33 264 114

2. 3 1 5 1 50 5 20 1 524 9 21 840 13'

3. Berlin 2 2 6 1 62 8 20 90 14 30 19

4. SranbenBurg 6 1 8 107 8 20 2 844 7 29 348 8

5. Bommern 3 2 7 40 2 20 1 790 15 28 1 120 6

6. $ofen 4 1 y 6 84 3 20 1 412 16 30 360 770

7. Sdjlefien 4 2 8 9 163 13 40 4 556 16 56 580 2 594

8. @acfjfcn=2lnljalt .... 6 1 ! 8 1 91 5 30 6 762 36 31 760 873

9. @cf)Ie3nrig=§oIftem . . . 3 1 ! 5 42 3 20 856 6 21 180 1 370

10. 2 1 i 4 5 57 3 30 5 588 25 68 544 115

11. SBeftfalen 3 1
rtii

5 1 60 7 30 2 386 5 32 256 103

12. §effen=9Jaffau 3 1 1 5 46 2 20 347 2 34 510 220

13. 3 2 7 4 84 6 40 6 987 60 2 680 613

14. DßerBanern 1 1 3 2 20 1 12 1300 1 24

15. 1 1 J 3 10 1 12 1 946 f, 24 321

16. SPfals 1 1 1 4 7 1 12 1488 1 24 382

17. DBerpfalj 1 t 1 4 7 1 12 1 564 1 1 24

18. DBerfranfen 1 1 3 6 1 12 2 157 24

19. SKtttelfranfen 1 1 3 7 1 12 1 199 i 24

20. llnterfranfcn 1 1 i 3 3 8 12 1 972 1 24

21. ©djroaBen 1 1 3 9 1 12 1 890 1 1 24

22. Äönigreicf) (Saufen . . . 3 1. 5 6 96 5 18 5 089 4 90

23. SBürttemBerg 4 1 ; 6 2 37 2 24 3 226 63 5 120 64

24. 2 1 4 25 2 26 3 062 2 3 36 1

25. ©ro&rjerjogtBum Reffen . 2 1 4 22 1 14 222 21 1 24

26. SftedlenBurg Qö 1 5 27 2 10 362 10 ' 'i' 8 62

27. 3 1 5 22 2 18 716 3 13 1 208 396

28. 1 1 3 1 9 1 10 492 2 1
„ i

24 166

29. SBraunfcrjnjeiq 2 2 2 6 1 1 9 1
1

i ä 952 2 1 20 3

30. £anfeftäbte 2 2 2 6 1 44 3 22 170 10 3 72 113

31. @Ifaf>2otfjringeu . . . 2 1 1 4 41 2 18 238 28 11 110 595

3ufammen . . . 78 38 38 2 156 35

|

1 359 109 610 66 139 |
326 495

1

9 376 8 921
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ungemeine Ueberfic^t»

(ginjietjung bet Beiträge. 3at)I ber bereinigten

3af)l ber gemafj §§. 112 big 114

beauftragten S3eitrag§erftattungen.
SBerftdjerungganftalten.

®emeinbe=

beworben unb

[onftigen »cn

ber Sanbeg-

3entralbeb,orbe

bejeid)neten

©teilen.

Bon ber

Serftd)e-

rungg=

anftait

ehtgericb/

teten £ebe>

freiten.

^nüiiiiucir

renten.

slllt C8

-

S3emerfungen.

Äranfen*

faffen.

renten.
in fallen

ber

Söerfyeiratfjung.

in

2obeg=

fallen.

Same.

Drb.

nungg

num=

mer.

IG. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1.

5lufjer ben aufgefüf)r=

ten Seamten roerben

in £>eilftätten sc. 6c=

fepftigt-

9 1

A £7Q

9 7R7*s (Ol

ODO

Q7QÖ tu

4 179

2 595

997

521

Dfiprcufjeu

SBeftpreufjen

1.

2.

1

9

1 936 271

1 9QO

8 040

6 327

1 102

1 347

1B ?äerfonen, bcioon

l tm Nebenamt.
Serlin

SBranbcnburg

3.

4.

•> 9 R

1

1— Uli 3 150 648 Bommern 5.

ii J IllD o^y 3 137 ißofen 6.

59

30

1 1 Q40

1 3771 O 1 |

9 970

6 653

2 973

1 392

G Spevfoncn, bQöon
l tm Sßebettamt.

©cfjleften

iSsrt rf\f i>tl-V] nfi fr ff\CUUJ|t.U-<4IUJUtl ....
7.

Q
ö.

9 1 2 600 812 3 089 494 ©d)Ie§rütg»§oIfieui . . . 9.

91 > 4 893 971 ' 5 584 965 15 ^evfoiicn. £>amtot>er 10.

79^ 5 817 1036 SBefifalen 11.

•
9 OQ7 A1 1 4 495 609 §effen»9Jaffau 12.

326 13 ß 07 1 11 814 2 019 Si^etnproutnj 13.

9Q1 9 31 Q 396 Dber&anern 14.

1 1 (Iii1 XL/U 526 102 Sfteberbarjern 15.

792 919 1 198 307 Wh 16.

690 183 642 121 Dberpfalg 17.

1029 172 1039 158 Dberfranfen 18.

1 177 1 QQ 2 533 342 5D?ttteIfranfen 19.

1 OO 847 109 Unterfranfen 20.

1 i 1 ön1 loU 124 948 167 21.

2 319 45 5 207 1 QRO 14 672 2 290 Sömgreitfj ©acfjfen . . . 22.

246 1 911 Q 907 yio 3 908 662 ÜBürttcinberg 23.

424 2 565 3 129 563 24.

582 420 1241 250 2 659 381 ©rofs^ersogt^um Reffen . . 25.

1 1 1 9fi Olö 2 159 440 26.

788 75 1 1 729 523 2 928 728 3 Sßerfonen. 27.

24 313 75 710 107 28.

283

118

457

22

646

1 209

217

231

1 142

3 525

269

678

10 Sßerfoncit, bonoti

2 im Sftebenamt.

17 SBerfoneit.

29.

30.

1 574 548 2 171 622 @Ifaf3=2otfjringeu .... 31.

5 323 2 948 1 80 836 18 826 121 905 23 234

349*
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SabeÜe II.

% u § g a 6 e n.

58erfid)erungganft alten.
ftapitcl I. 9tcnten. Äapttel II.

ftapitalabfinbungen an 8tu§länber

(§. 14 be§ Qefefees).

Xitel 1.

Snualiben»

tentcn.

Orb»

nung£=

nunt"

mer.

9i a ni e

Sitel 2.

2llter6renten.

Suf ammen

(Spalten 2 unb 3).

äUCi i

ualibeu»

reuten.

Xitel 2.

reuten.

3ufamuieu

i<Sp. 5 u. 6).

JC JC dt. JC. JC.

1. 2. :;. 4. 5. 6.
'

1. Dftpreufeen 1 197 872,07 915 783,26 2 113 655,33

2.

3. Serlin

686 710,94

392 821,io

466 660,12

295 507,17

1 153 271,üg

688 328,27

4.
s-öranbenburg 1 043 980,u l 209 445,22 2 253 425,37 98,79 98,79

5.

6.

Bommern

Sßofen

748 749,12

755 545,19

556 627,36

617 233,38

1 305 376,48

1 372 778,57

7.

8.

2 478 293,66

872 375,99

1 517 294,bü

1 076 818,77

3 995 588,26

1 949 194,-u

9. 630 634,87 829 003,u 1 459 637,98 Sl l ^49 817 49

10. §auuouer 1 045 64o,4i 943 101,22 1 988 746,63 111 QT 441,97

11. 2Seftfaicn 905 808,25 651 350,20 ] 557 158,45

12. £)cffen=9ia[fau 515 287,05 373 983,87 889 270,92

13. Siljeinprouinj 1 893 542,54 1 328 372,77 3 221 915,3i

t

59/27 424,20 483,47

14. Cbcrbanern 571 436,42 320 861,14 892 297,56

15. 319 073,34 242 811,59 561 884,93 3IQ AiO &
i
-14 349,44

16. » 180 851,15 173 892,94 354 744,09

"

17. DBerpfalj 162 701,49 149 507,15 312 208,64

18. DbcrftQufeu 210 963,08 134 317,27 345 280,35

19. STOittelfronlen 207 793,75 139 871,28 347 665,03

20. 203 787,4i 94 832,32 298 619,73

21. 279 874,47 125 812,h 405 686,61 ,08 817,0«

22. SJönigreidj ©arfjfen 1 010 142,10 1 249 024,59 2 259 166,69

23. SSürttemberg 740 076,69 564 134,41 1 304 211,io

24. 577 410,24 359 182,34 936 592,58

25. ©ro&[)crjogtt)uin £>effen 265 730,77 238 219,17 503 949,94

26. 251 420,94 452 670,23 704 091,17 83,88 83,83

27. .360 701,57 ool Oö2,8l ( XJ, Oo4,38

28. 67 478,14 67 084,52 134 562,66

29. Srauufdjroeig 134 074,67 149 008,95 283 083,62

30. 270 868,79 239 908,92 510 777,71 726,60 726,60

31. 425 748,86 512 660,52 938 409,38

3ufamnicn . . . 19 407 400,22 16 346 213,34 35 753 613,56 4 500,45 606,87 5 107,32
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2Iu§gaben unb ©umarmen.

u S g a 6 c n.

67 106,56

• 26 004,72

249 121,34

80 507,05

48 357,80

133 879,50

44 375,52

33 824,50

102 075,89

252 148,24

127 196,52

90 875,95

89 065,02

47 277,80

2 297,08

10 180,92

2 538,24

9 961,24

1 216,65

8 296,43

151 577,50

165 654,38

184 984,90

97 387,69

4 984,33

69 853,35

20 242,39

55 645,30

262 872,73

20 632,32

Staphel IV.

(Srftattung von Setträgen (§§. 30 unb 31 be§ ©efeijeS).

Äapitcl III.

Soften

bcS £>eiU)erfarjren£

(§. 12 beS @efcfee§).

Stiel 1.

3n fällen

ber ÜBerljetratljnng

(§. 30 be$ ©efcfceS).

Ittel 2.

Sn SobeSfätten

(§. 31 be§ ©efcfeeS).

3ufamuten

(Spalten 9 unb 10).

JL JL JL JL

8. 9. 10. 11.

113 333,05

67 937,42

227 294,41

171 099,80

77 063,61

73 345,62

246 133,25

178 140,08

88 422,74

155 543,49

165 247,29

131 042,54

376 750,40

62 947,41

18 044,38

30 787,52

16 300,80

28 559,85

71 200,61

23 432,42

28 819,03

438 176,85

118 692,07

97 176,25

76 554,31

52 746,04

83 061,7i

23 727,08

31 996,94

113 037,95

72 697,69

31 701,39

18 578,38

52 506,63

50 118,03

23 353,96

21 619,06

105 912,19

55 867,33

20 543,57

38 973,76

48 073,32

25 162,32

90 885,33

16 324,26

3 197,54

12 073,17

3 712,06

5 804,60

12 565,97

3 693,74

6 667,61

94 258,54

27 625,55

22 887,48

16 259,53

15 617,77

28 109,35

4 230,84

10 878,58

32 179,74

28 411,47

145 034,44

86 515,80

279 801,04

221 217,83

100 417,57

94 964,68

352 045,44

234 007,41

108 966,31

194 517,25

213 320,6i

156 204,80

467 635,73

79 271,6?

21 241,92

42 860,69

20 012,86

34 364,45

83 766,58

27 126,16

35 476,64

532 435,39

146 317,62

120 063,73

92 813,84

68 363,8i

111 171,06

27 957,92

42 875,52

145 217,69

101 109,16

SSerftdjerungSanfi alten.

92 a m e.

Dfipreufeeu . . .

2Beftpreuf$en • •

Serltn ....
SSranbenBurg

Bommern . . .

Sßofen ....
Sdjlefiett . .

<3aäjfen=?lufiaU .

@djIe3iDtgs£>oIiieüt

^annouer . . .

SBeftfalcn . . .

§effen= sJfaffau . .

5ftIjeinprot)in3 . .

DberBarjern

ÜZieberbaneru

Wl- •

DBerpfalj .

DBerfranfen

SDHttelfranfeii

Unterfranfen

(SdjroaBen .

Äömgreid) ©adjfcn . .

SBürttemBerg . . . .

23aben

©ro&tjersogtfjunt Reffen

SftccflenBurg . . . .

Sljüringen

DlbenBurg

23raun}d)tt)eig . . . .

§anfeftäbte

(§Ifaf3=2otf)ringen . . .

Drb=

rimig*»

num=

mer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

2 460 142,4.; 3 459 3t2,6i 927 783,07 4 387 095,«s
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laberte IL

SttuSgaBen.
SBerftcfierungSanft alten.

ffapitel V. 58er-

Drb=

nung^

num=

mer.

31 (t m e.

Sitel 1.

©efjälter unb SRe=

munerationen bcr

SeamtenOnitSluS*

Beamten, JU nergl.

Kap. VIII Sit. 3)

unb Vergütung

für ©äjreiBrjülfe.

M

Sitel 2.

Vergütungen, in§=

Befonbere Sage»
gelber unb Steife^

foften, Bejro. (5r*

fajj fürBaare2tu§=
lagen unb für

entgangenen
SlrBeitjooerbienft.

JC

Sitel 3.

Wietze für @efcf)äft§=

räume, Stufroenbun»

gen für 2>icnftgrunb=

ftücfe (Unterhaltung^
foften, Steuern 2c),

foirie Reinigung, §ci=

jung unb ©rleucfjtung

ber ©efdjäftSräume.

JC

Sitel 4.

Ü8üreau= unb
ÄaffenBebürfniffe

(Srucffadjen,
s.|iorto,y;n|ertion3-

foften, 23uä>
Binber* unb

Sotenlofjn zc).

JC

Sitel 5.

Slnfdjaffung

unb

Unterfjaltuug

ber

^nnentarien.

JC

1. 12. '13. 14. 15. 16.

1. Dftpreufeen 140 919,69 10 482,54 28 341,67 19 662,81 2 948,05

2. 104 504,15 7 157,93 6 305,48 21 237,06 3 712,79

3. SSerlin 170 087,45 10 814,48 12 561,oi 22 365,43 2 543,85

4. SranbenBurg 235 263,23 3 994,18 24 570,06 43 772,62 4 458,80

5. Bommern 104 111,69 5 670,86 5 815,88 14 911,97 999,82

6. Sßofen 152 413,95 3 941,49 17 085,70 28 219,94 16 336,07

7. Scfjlejten 340 830,68 10 771,94 11 336,io 53 069,44 6 017,9i

8. <Sacfjfen=2tnf)alt 183 207,25 2 644,53 16 482,83 27 561,23 823,54

9. 110 984,49 11 048,59 6 105,50 15 743,50 998,20

10. ^amxooer 144 863,30 10 443,28 15 164,91 23 800,9i 2 776,58

11. SBeftfalen 146 416,00 2 604,12 4 877,89 22 744,52 1 620,25

12. ^effen^affau 102 801,99 6 460,12 5 366,63 11 411,80 627,88

13. Sttjeinprocins 206 523,68 7 394,88 10 233,75 29 199,32 2 237,55

14. DBerBanern 41 329,oo 1 527,95 6 507,02 11 269,2i 1 519,75

15. SJiieberBanern 21 947,50 469,65 150,oo 4 024,29 273,85

16. $fal3 18 215,oo 234,09 332,03 5 484,68 967,85

17. DBerpfalj 18 733,42 208,60 855,06 1 701,24 470,85

18. DBerfranfen 17 608,oo 327,75 712,oi 3 017,60 689,55

19. 2«ittelfranfen 17 699,67 334,45 712,77 2 711,56 1 182,26

20. Unterfranfen 17 712,57 184,85 367,05 1 563,oo 103,60

21. •SäjroaBen 21229,07 392,89 722,15 3 223,36 1 100,55

22. Äönigreidj Saufen 185 057,03 6 223,95 15 926,74 28 921,42 2 895,74

23. SBürttemBerg 99 805,03 3 697,32 11 317,77 30 884,51 14 770,50

24. Sahen . 64 266,67 4 064,32 3 788,47 1 303 51

25. ©roperjogt^um Reffen 40 045,97 6 270,65 2 656,12 9 405,88 4 587,36

26. SKedlenBurg 56 574,50 8 277,95 5 848,98 9 389,43 2 656,89

27. Sfjüringen 48 994,92 5 260,35 7 000,78 11 724,45 2 426,25

28. DIbenBurg 16 779,37 320,80 1 261,3i 2 414,36 527,43

29. SSraunfäjraeig 28 792,75 1 720,60 2 550,22 3 686,94 405,05

30. §anfeftäbte 76 732,41 5 850,45 5 916,79 12 090,95 3 444,95

31. glfafHöottjringen 74 475,15 7 934,4i 4 312,2« 8 648,85 965,69

3ufammen . . 3 008 925,58 146 729,97 235 184,96 494 328,io 86 392,92



Jtetd)§tag. Slftniftücf 3lv. 514. (@rgc6ttiffe ber $nua(ibttäi§; unb Slltt'rSocrft^crunfjSanjiattcii.) 279]

2Iu§ga6en unb ßtnnaljTnen.

31 u ? g a 6 c n.

SS erfitfjerungSo n ft alten.

iu u i t u u y i? i u Hin

icapttcl VI.

Äoften ber

Srljebungen bei

©eroäfjrung ober

©ntjic^ung oon

./UllltJI.

Stiel 6.

^Beiträge su $enfion§=,
3Bittroen= unb 2Baifen=

faffen, foroie fonftige

xkrfiaierungSbettrage

(für S?ranfen=, Unfall»,

3noalibität§= unb
2llter§öerjt<f)erung jc.)

£itel 7.

Sßenjionen unb
Unterftüfcungen

bene Scamte 2c.

unb beren

Hinterbliebene.

3u|'ammen

(Spalten

12 Bi§ 18).

SR o m e.

Drb=

tutngS»

num=

mer.

JH. JL

17. 18. 19. 20. 1.

5 605,74 207 860,50 19 363,62 1.

2 440,43 163,20 145 521,04 14 708,55 SBeffpreufjen 2.

723,04 219 095,26 5 556,90 »erlin 3.

9 006,27 60,oo 321 125,16 25 251,05 23ranben6urg 4.

34,oo 375,oo 131 919,22 14 184,62 Bommern 5.

261,30 134,82 218 393,27 39 787,68 Sßofen 6.

1 1 095,66 223,25 433 344,98 112 208,36 7.

1 004,69 ZOO 004,07 8.

2 381,28 191,40 147 452,96 11 821,05 @djIe§iüig=|)oIficiu 9.

6 200,05 512,50 203 761,53 20 510,67 10.

267,25 2 354,64 180 884,67 17 829,08 SBeflfalen 11.

367,ii 127 035,53 8 152,65 £>effen=9?affau 12.

1 277,19 256 866,37 44 768,35 13.

155,88 62 308,81 2 147,io 14>,

86,52 26 951,8i 2 054,95 3?ieberbai)crn 15.

1(1

1

+ J 1 ,45 top; ö 1 IV,30 m& 16.

20,25 21 989,42 190,40 17.

2,80 22 357,5i 655,65 Dberfranfen 18.

28,94 22 669,65 3 785,09 Sftittelfranfen 19.

100,00 20 031,07 3 593,50 Unterfranfen 20.

221,07 100,oo 26 989,09 2 165,05 21.

93,24 360,oo 239 478,12 25 444,12 Äönigreirf) ©aäjfen 22.

999,62 • 161 474,75 18 146,96 SSürttemberg 23.

91,08 1 223,üo 85 202,87 11 445,01 24.

268,31 114,90 63 349,19 4 893,16 ©roPcrjogt^um &c\\cn 25.

i41,56 1 000,oo 83 989,3i 4 155,50 26.

159,49 340,ou 75 906,24 8 878,71 27.

380,23 21 683,50 1 435,86 28.

67,05 37 222,61 3 519,55 Sraunfdjiöeig 29.

735,80 104 771,35 7 162,85 30.

394,37 96 730,75 6 747,90 ®Ifaf}=£ott)ringen 31.

51 931,47 7 152,7i 4 030 645,71 461 286,52



2792 9icid)3taß. älftenftucf
s
Jir. 514 . (tStgebuiffc ber ^nunlibitüts ^ unb Slltcrgocrft^erungganftaUeii.)

Tabelle II.

SerfidjerungSanft alten.

sJi a m c.

Sapitel VII.

@cf)teb§gertc[jt§=

unb fortfttgc

Soften au§

Hnlafe be§ S8e=

rufung§= unb

9tet)ifion§'

DerfaljrenS.

M
21.

umgaben.

Sapitel VIII. Soften ber 23eitrag§erljebung unb ber Sontrole.

Ittel 1.

Sofien ber

öutttungslarten,

ber ^Beitrags»

marten unb be§

SBerFanfS ber

lederen (§§. 99

unb 101 ?{'bf. 3

be3 ©efefceg).

Ittel 2.

SSergütung nn
Sranfenfaffcn
unb anbere mit
ber (5injief)ung

betraute Stellen

(§. 112 Abf. 3

be§ ®efefee§).

22. 23.

Xitel 3.

Sofien ber

Sontrole (§. 128

bc§ ©efefceS).

24.

Dftpreuf3en . . .

SB e ftpreu 6en . .

Berlin . . .

^Branbcnbttrg . .

Sßommem . . .

$ofen ....
Sdjleften . . .

©adf)fen=2lnf|alt

@i^IeSiüig=§olftein

.^annoner . . .

SBefifalen . . .

£>effen>9caffau . .

9tfjeinpror>in3 . .

Dberbarjern

9?ieberbat)ern

W%
Dberpfalj

Dbcrfranfen

SKittclfranlen

Unterfranlen

Scfjroaben .

Sönigreidb, <3adjfen . .

SBürttemberg . . . .

S3aben

©rofefjeräogtfium ©effen

SJccflcnburg . . . .

Iljüringen

Dlbenburg ....
23raunfdfjtt>eig . . .

£>anfeftäbte . . . . .

(Slfaf3=2otf)ringen . . .

25 283,02

24 822,36

17 082,28

18 218,09

13 483,93

37 434,04

67 627,-7

14 122,23

7 176,65

15 151,52

11 557,37

7 318,89

19 358,53

558,30

3 242,92

1 396,98

2 046,37

2 526,15

294,66

662,20

992,15

11 907,6-

5 593,84

2 031,55

1 550,78

4 785,90

3 131,13

696,72

1 224,85

3 687,63

7 887,89

3ufammcn 332 854,37

7 647,78

(i 171,47

9 857,50

13 662,86

8 109,30

26 344,84

34 764,18

1 1 923,75

6 315,70

13 623,37

15 408,49

7 473,07

23 297,86

6 342,07

2 122,40

3 096,80

1 310,40

2 403,80

3 837,80

2 401,70

2 529,20

19 887,86

7 450,«

8 321,30

5 559,05

13 772,50

6 280,64

1 362,40

2 278,75

7 583,74

6 889,60

1 758,54

986,94

311,93

6 148,io

2 403,48

19 064,75

9 349,38

56 282,57

442 501,6i

139 112,48

114 108,49

98 604,76

101 196,65

41 595,63

207 441,09

97 677,37

38 746,38

31 507,20

31 834,48

39 627,48

71 191,87

59 540,h

74 775,54

27 248,io

106 885,99

30 821,72

29 191,48

5 949,87

3 358,71

5 519,80

3 135,60

2 688,15

1 660,ic

2 237,45

3 072,24

3 327,75

14 367,50

9 206,54

22 720,60

23 889,76

11 880,42

2 357,99

6 925,61

16 974,59

30 568,76

288 030,59 1 240 866,40 808 889,19



9ietdj§tag. 2lftcn[tü(f 3Rr. 514. (©rgebntffe bcr $mmlibttät3= unb ^tevSm'fidjertmgSanftaTten.) 2798

2ht§gaben unb @tnnaf)men.

2lu§gaben.

Sapitel IX.

floftcn bei

9ted)tSf)ülfe

(§. 141 Hbf. 2

beS ©efefccS).

jfapttel a.

Ueberroeifung

an oen

5Referoefonb§.

(Sejüglid) ber

©efammtüber»

raeifung oergl.

(Spalte 54).

oiupucl AI.
Sapitel XII.

Summe

ber StuSgaben

(Spalten 4, 7, 8,

11, 19 bt§ 21,

25 biS 29).

SBerfidjerungSanft alten.

Shtbere nid)t

»orgefeljene

SluSgaoen.

Jfofien ber

(Srroerbung »on

Kapitalanlagen
9? a m e.

Drb=

nung§=

num»

mer.

JL

26. 27. 28. 29. 30. 1.

852,80 188,21 852 910,oo 3 537 579,63 1.

45,90 3 244,40 105,76 1 026 126,oo 2 627 041,98 2.

1,00 20 178,25 6 344 760,22 7 865 289,26 3.

1 239,90 169,28 4 433 008,97 7 400 745,77 4.

65,65 449 055,30 301,50 1 401 200,oo 3 512 098,85 5.

95,70 2 301,78 1 422 718,78 3 420 211,64 Sßofen 6.

253,n 1 761 229,52 10 199,05 3 256 169,66 10 133 494,15 Sdjlefien 7.

224,60 8 262,97 4 4/0 842,27
r* /"irr C\Q> rj

i 055 087,86 Sad)fen=2lnf)alt 8.

84,75 307,16 1 378 310,oo 3 269 278,79 9.

7,30 5 460,87 4 071,20 3 483 868,72 6 298 533,94 10.

73,00 505 076,56 20,12 3 797 165,89 6 456 512,48 SSeftfalen 11.

4,34 98,96 3,33 4 171018,20 5 486 648,18 £>effen=9Iaffau 12.

6,65 3 651 359,30 12 266,22 5 994 706,35 13 843 959,60 13.

30,95 35,50 1 810 976,60 2 905 893,67 14.

6 825,93 28,30 395 865,oo 1 028 385,08 15.

105,20 1 661 559,60 2 106 575,28 Wl 16.

390 220,80 750 667,04 17.

578,8« 58,oo 630 733,69 1 043 156,80 !P) Fl PT*fYft TT ff»TT 1 ß

56 161,5» 1 482 869,05 2 013 248,u SKittelfranlen 19.

. 519 760,90 876 484,15 20.

663,20 12,oo 1 049 354,6i 1 536 309,8i Sdjroaben 21.

2,98 646,»5 74,65 Ii 347 745,81 15 030 869,35 Sfö'nigreid) Sadjfen 22.

4 228,43 2 699 397,85 4 665 955,32 23.

3 899 569,78 5 371 526,75 24.

• 6,oo 2 387 700,90 3 278 535,91 25.

1 588,io 691 326,85 1601 031,n 26.

287 795,oo 182,84 2 773 946,49 4 162 256,91 27.

62,50 587 657,17 798 019,n 28.

1 900,70 341,oo 939 450,oo 1 416 063,14 29.

9,oo 200 767,48 3 057,70 4 210 144,62 5 681 194,78 30.

105,55 200 000,oo 5 699,95 2 328 018,40 3 742 799,66 @lfafs=£otf)rtngen 31.

3 102,n 7 130 854,02 73 S63,oo 81 839 103,18 138 815 454,14

2lftenjfücfc ju ben 9krfjaublimgen beö 9ietd)Stage§ 1898/1900. 350



2794 9lctc&8tafl. SCftcnftücf 3lx. 514. ((Srcjebniffe ber ^tmlibttätS* unbJWteräoerft^erungSanftalten.)

Sabette II.

einnahmen.

SBerficEierungSanj't alten. Kapitel I. S3 e i t r ä g e.

21 n 5 aljl in So^nflaffe

Orb-

nungS» SR a m e.

L II.

darunter

2>oppeI= DL IV.

Sufanunen

(Spalten 31, 32,

nutnmer.
marlen. 34, 35).

1. 31. 32. OO. Ol. OO. 36.

1. 9 378 105 4 934 228 21 978 1 550 400 464 475 16 327 208

2. 4 894 868 4 879 381 6 246 1 278 232 584 457 11 636 938

3. Serlin 137 196 7 720 534 12 540 4 475 416 10 899 805 23 232 951

4. SBranbenburg 6 228 514 13 667 551 27 297 6 216 550 2 469 913 28 582 528

5. 5 019 838 6 725 810 12 499 1 771 608 998 610 14 515 866

6. 7 307 455 5 687 041 7 263 916 184 407 002 14 317 682

7. 23 501 969 11 937 478 39 694 8 580 954 4 448 820 48 469 221

8. 7 387 726 10 310 241 31 485 7 329 777 3 695 765 28 723 509

9. 1 400 375 4 883 629 29 436 4 176 341 2 133 833 12 594 178

10. §annooer 4 273 718 9 795 933 45 929 5 970 158 3 449 823 23 489 632

11. SBeftfalen 1 998 292 8 254 118 16 254 8 343 082 5 255 176 23 850 668

12. 1 781812 5 823 084 9 976 4 782 301 3 531 362 15 918 559

13. SRJjetnprotunj 2 267 311 15 717 472 37 468 16 231 771 14 998 170 49 214 724

14. DBerbanern 1 414 029 5 187 540 15 976 3 958 729 1 013 135 11 573 433

15. 1 189 343 2 999 862 8 139 138 991 73 708 4 401 904

16. Sßfalj 1 ^tffi 879 2 323 575 3 846 1 243 642 1 400 774 6 303 863

17. 1 529 201 1 179 134 3 806 352 527 135 451 3 196 313

18. 1 278 624 2 027 730 4 732 716 486 201 976 4 224 816

19. 1 312 082 3 243 317 6 379 2 753 574 522 725 7 831 698

20. 943 041 1 912 729 4 294 631 752 177 814 3 665 336

21. 610 597 2 828 083 7 168 1 435 515 426 375 5 300 570

22. Äöttigretcf) ©aajfen 6 174 388 18 744 711 93 139 12 480 422 12 155 644 49 555 165

23. 2 876 841 6 620 064 21 401 4 659 883 3 003 274 17 160 062

24. 1 480 407 7 659 195 14 014 4 679 941 3 395 301 17 214 844

25. 1 475 331 3 927 218 8 240 2 841 348 1 576 583 9 820 480

26. Z Ot>4 Oö / 4 276 077 11 832 1 070 264 226 214 7 937 09°

27. 3 128 280 1 QRS 1 Qf>t UÖO LVD 19 309 3 759 230 1 569 343 13 445 048

28. 66 977 1 096 954 3 831 952 763 140 306 2 257 000

29. 885 920 1 671 999 6 993 2 009 905 565 293 5 133 117

30. &an[eftäbte 353 685 1 742 434 11 163 4 201 135 7 907 635 14 204 889

31. ©Ifafe-Sotljringen 254 921 5 108 799 6 814 4 493 362 3 673 778 13 530 860

3»fanniicn . . . 104 251 255 187 874 116 549 141 124 002 243 91 502 540 507 630 154



3leitf)3tag. Slftenftüd Uhr. 514. (©rgcbniffe ber Snodtbitätg* mtb ^fterSoerficfjerungSanftaften. 2795

2tu§gaben unb ©inna^men.

ffi t n n a Ij m e n.

ft a p i t e I II. 8 t n f e n.

23erfttf|erung8anft alten.

.4-uei o.

Sur

anberroett

Belegte

©elber.

©e[ammterlö§.

Ittel 1.

Sßertljpctpiere.

Xitel 2.

ffvu

2)(trieben.

3ufammen

l<s3pCHI?n Oo 010

40).
91 a m e.

Orb»

nungs«

mitunter.

i/ 4/ // i/

O 1 . 38. 39. 40. 41. 1.

2 811218,80 124 146,30 32 395,03 9 199,2» 165 740,55 1.

2 143 426,47 167 255,60 90 026,31 1 276,36 258 558,27 2.

5 907 400,94 763 102,56 404 910,44 1 168 013,00 3 -

5 838 755,26 512 004,08 322 677,37 3 508,94 838 190,39 4.

2 773 041,22 24 402,30 382 549,71 1 585,22 408 537,23 5.

2 502 718,24 276 020,oo 27 243,66 216,90 303 480,56 $ofen. ,i*ä».| 6.

9 072 675,34 1 077 587,94 53 971,09 2 145,45 1 133 704,48 7.

5 964 487,42 698 351,00 296 813,02 1 902,43 997 066,45 Qo.

2 815 258,80 55 950,oo 280 362,50 • 336 312,50 9.

5 026 153,86 87 858,oo 563 564,77 1 168,9i 652 591,68 10.

5 509 825,52 9 485 7oo 892 450,35 804,19 902 739,54 SBeftfalen 11.

3 621 234,37 156 189,15 479 897,86 636 087,oi £>effen=9?affau 12.

11 856 055,04 1 917 516,20 103 194,42 8 249,24 2 028 959,86 SRtjänproDinj 13.

2 489 507,67 217 871,29 187 091,25 4 213,43 409 175,97 14.

823 018,92 49 684,40 72 133,82 822,77 122 640,99 15.

1 370 448,36 146 713,83 74 948,84 1 409,08 223 071,75 ¥fali 16.

575 223,52 55 336,30 46 348,30 1 636,89 103 321,49 17.

817 102,80 44 724,90 66 355,22 2 827,25 113 907,37 18.

1 650 039,io 93 828,36 216 151,oi 1 136,64 311 116,oi 19.

719 536,22 62 235,93 48 160,39 342,05 110 738,37 20.

1 123 552,33 88 482,65 110 015,33 896,28 199 394,26 21.

11 255 379,06 1 329 972,17 627 317,28 1 533,05 1 958 822,50 22.

3 746 124,66 284 654,93 323 494,29 608 149,22 23.

3 880 909,79 67 941,oo 602 173,34 676,46 670 790,80 24.

2 146 888,36 135 878,87 245 477,46 381 356,33 25.

1 511 088,51 156 595,35 29 315,64 1 513,40 187 424,39 26.

2 808 616,30 64 805,io 426 795,73 1 432,40 493 033,23 27.

499 613,20 2 872,15 95 880,70 60,89 98 813,74 28.

1 110 406,64 160 130,74 30 869,37 119,85 191 119,96 29.

3 779 270,35 604 562,io 74 557,81 672,05 679 791,96 30.

3 238 015,34 460 295,37 17 517,21 477 812,58 31.

109 386 992,41 9 896 453,57 7 207 142,31 66 866,56 17 170 462,44

350*



2796 ytctdptag. Slftenftücf 9Zr. 514. ((Srflebnifte bei ^nuaiibttätö^ unb 9lttcrSocrft(§crungganfta£tcn.)

Tabelle II.

6 i n n tt 1 i e n.

SJerfidjerunflganft alten.
Stapitel V. ©rflattung oon

Kapitel in. ffapitel IV.

mietet 3ufd)üffc au§

Drb=
unb Sßadjt beut

2itel 1. Ittel 2.

nung§=
31 am e.

num= aus ©runbbcftfc. 9lcferuefonb£. Snooübciirenten. 2Uter£renten.

mer.

u
t/ru

1. 42. 43. 44. 4o.

1. 1 105,oo 270,73 856,99

2. 774,69 1 294,48

3. 2 280,00 693,70 485,55

4. 3 162,oo 511,75

5. 1 066,99 341,03

6. 275,68 108,77

7. 2 731,97 748,70

Q
O. 1 065,42 278,95

9. @d)IeSJDig=§oIftein 1 260,00 440,37 151,55

10. 800,oo 1 261,80 76,82

11. 900,uu 463,70 277,64

12. 1 325,oo 774,3i 345,68

13. 3 180,oo 5 680,06 1 728,55

14. 13 908,50 35 088,80 425,75 m

15. 762,82 38,47

16. mk 10,oo

17. 58,36

18. 10,13

19. SKittelfranfen 5,19

20. 54,79

21. 1 959,10 114,35

22. 14 378,89 642,21 107,30

23. 884,96 395,15

24. 168,79 2 628,84 1 055,59

25. ©rofcfjerjogtfjum Reffen 750,78 18,66 •

26. SKecflenburg ,

29,67

27. 5 bl9,oo 206,40 107,99

28. 1 000,oü 246,16 72,21

29. 105,oo 167,93 35,13

30. 1 400,oo 935,64 3 27,67

81. 30,oo 693,68 1 209,43

Sufammen . . .

J

46 251,8i 35 088,80 26 527,29 10 385,06



9tcitf)Stag. 3lftcnfifidE 9h\ 514. (©rgebniffe bcr ffnoattbtt&t§' ttnb 2l(tcr§öerftc^evimg§anfta(ten.) 271)7

2lu§gaben unb ©mit ahnten.

(S i n n a ^ m e n.

Stentenjafjlungen.

Sfapitel VI.
Kapitel VII.

SBerfiajerungSanft alten.

unb anberc

ULUjl i.'UJ.yt|(.lJtilt

vi^ imiuijmt U-

Sufammen

l^pauen 44

Bi§ 45).

@rlös für

oeräufjerte

Kapitalanlagen. Same.

Drb=

nung§=

rtum=

nter.

JL iAC.

46. 47. 48. 1.

1 127,73 7 657,96 727 047,95 1.

2 069,17 6 712,84 113 547,08 2.

1 179,25 12 552,88 770 340,25 3.

3 673,75 9 675,io 271 435,90 4.

1 408,02 4 531,93 898 936,96 5.

384,45 13 944,05 754 088,62 Sßofen 6.

3 480,67 3 208,06 155 768,oo 7.

1 o44,37 6 532,io DD OUo,25 8.

591,92 2 885,65 314 548,86 ;
1 338,62 15 822,20 505 817,58 10.

741,34 14 069,40 13 480,oi SBeftfalen 11.

1 119,99 11 751,64 1 194 893,47 #effen=9laffau 12.

7 408,61 26 624,87 411 093,36 13.

425,75 1 878,21 74 323,64 14.

801,29 8 531,60 61 807,43 15.

10,oo 6 359,26 506 771,28 Wh 16.

58,36 4 719,70 91 362,04 17.

10,13 1 060,4u 111076,io DB erfran Feit 18.

5,19 1280,84 135 003,02 SKittelfranfen 19.

54,79 1 173,oo 44 708,79 20.

114,35 1 392,19 183 211,25 21.

749,51 3 176,75 2 135 961,66 22.

1 280,n 6 517,51 249 713,75 SBürttemBerg 23.

3 684,43 1 769,32 780 199,61 Söaben 24.

18,66 8 355,oo 732 405,n ©rofjfjerjogtfjum Reffen 25.

29,67 524,53 237 600,oo SDJecflenBurg 26.

314,39 3 051,20 338 441,38 27.

318,37 1 543,77 124 210,67 28.

203,06 683,99 50 019,90 29.

1 063,31 3 094,68 1 186 673,30 30.

1 903,io 6 643,91 58 400,oo 31.

36 912,35 197 723,94 13 298 493,22
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Tabelle II.

(Einnahmen.

33erfidjerung3anft alten.

@ umme
ber

(£inna$men
im laufenben

9tedjmtng8ial)re

(Spalten 37,

41 bis 43,

46 bi§ 48).

ÄaffenBeftanb

Orb»

nung§=

«am»

mer.

S (i tn e.

am «Sdfjluffe be§

oorigen

5lecf)nung§iafjreg

(oljne SfteferrjefonbS).

3 u f a m m e n

(©palten 49 unb 60).

JC Jt JC

1. 49. 50. 61.

i. 3 713 897,98 411 198,8i 4 125 096,79

.j 2 524 313,23 12 948,69 2 537 261,92

io. 7 861 766,33 95 472,64 7 957 238,96

(Oha mX oh Ii i ii'rt 6 961 730,40 1 228 828,40 8 190 558,80

0.
M» rt »MtttÄVM 4 086 456,36 238 835,74 3 847 619,62

a
0. 3 574 615,92 46 781,12 3 527 834,80

7. 10 368 836,55 83 456,98 10 452 293,53

8. @aajfen=2lnf)alt 7 035 036,59 507 252,77 7 542 279,3c

9. tSd)le§!t)ig=!>oIfieut 3 470 857,73 139 014,99 3 331 842,74

10. 6 202 523,94 537 326,86 6 739 850,80

11. SDSeftfalen 6 441 755,8i 195 877,37 6 637 633,18

12. §effen«5Raffau 5 466 411,48 307 729,49 5 774 140,97

13. 9ifjeinproDui3 14 333 321,74 212 495,77 14 545 817,51

1 I14. 3 024 308,54 346 571,85 3 370 880,39

1 Fi10. \0 T rt rt A V* M /*tM AV VT
1 016 800,23 56 269,74 1 073 069,97

10. SRfrrTi 2 106 660,65 1 019,23 2 107 679,88

17. 774 685,n 42 839,57 817 524,68

18. 1 043 156,80 • 1 043 156,80

19. 2 097 444,16 50 121,12 2 147 565,28

20. llnterfranfen 876 211,17 363,15 876 574,33

21. 1 505 705,23 97 414,15 1 603 119,38

22. 15 368 468,37 324 642,96 15 043 825,41

23. 4 611 785,25 267 789,67 4 343 995,58

24. 5 337 522,74 50 012,02 5 387 534,76

25. ©rofcljeräogtfium Reffen 3 269 774,24 11 620,96 3 281 395,20

26. 1 936 667,io 43 792,08 1 980 459,18

27. Sfjüringen 3 649 075,50 901 418,59 4 550 494,09

28. 725 499,75 11 835,36 737 335,n

29. 1 352 538,55 46 113,53 1 398 652,08

30. 5 651 293,60 81 339,8i 5 732 633,41

31. @Ifafe=2ot^ruigen 3 782 804,93 586 092,44 4 368 897,37

3ujommen . . . 140 171 924,97 4 902 336,90 145 074 261,8?
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STuSgaBen unb ©innaljtnen.

SaffenBeftanb

ant (SdfiliifTe be3Hill WUI4U ( Vtv

Staffenbeftanb

be3 9teferoefonb§

23erfidjetung§anft alten.

SJtecfiniittoStafireS

(•Spalte 51

minus Spalte 30).

am Sdjluffe beS

9tedfjnung§ialjre§.

23 e m e r f u tt g e n.

Kamen.

Orb»

mmg§=

num»

mer.

<^ <M.

52. 53. 54. 1.

587 517,16 108,56

(Sefainmlübetroelfung

bes 3at)tc8l898 an ben

Steferoefonbs

:

M.

3°
finb im

L

Igenbe 8
r su eine

II.

:itrag3ma
n Stjeile

m.

cfen

etftottft:

IV.

Dftpreufeen %

10 219,94 67,43 385 843,74 216 891 345 SSeftpreujjen .... 2.

91 949,70 52 227,63 279 572,55 9 78 234 3.

789 813,03 202 280,37 525 275,43 1 305 1 290 370 283 4.

335 520,77 13 635,92 449 055,3o 1 189 1 732 319 356 5.

107 623,16 964 797 896 $ofett .... 6.

318 799,38 . 1 761 229,52 6 487 2 112 629 589 7.

487 191,50 1 777,oi 647 583,oo 1 096 1 357 369 166 Sacfjfen=2tnf)alt .... 8.

62 563,95 291 352,51 900 000,oo 73 @cf)Ie£röig=£oIftein . . . 9

441 316,8ü 1 277,20 850 450,37 1 108 3 610 3 528 • 10.

181 120,70 505 076,56 21 2 060 547 503 SSeftfalen ...... 11.

287 492,79 225,14 550 000,oo 39 2 1 §effen=9?affau .... 12.

701 857,91 10 707,08 3 651 359,30 316 321 57 9tIjetnpromnj .... 13.

464 986,72 1 DoerBanertt . . 14.

44 684,89 6 825,93 5 458 6 862 StteberBntjern .... 1 5

1 104,60 825,58 127 992,m 44 5 $fah 1 fi

66 857,64

578,86

580 262 17.

18.

i A et -t n
134 317,14 56 161,59 50 33 Sftittelfranfen .... 19.

90,17 147,03 Unterfranfen .... 20.

66 809,57 • 663,20 107 <Säjtoal>eti 21.

12 956,06 469,91 l 014 345,20 72 103 Sönigreitfj Sadjfen .... 22.

321959,74 70,99 785 400,oo SBürttemberg 23.

16 008,oi 200,oo 395 415,oi 7 151 184 24.

2 859,29 12 526,75
• 25.

379 428,07 66,75 193 900,oo 901 203 225 SftedflenBurg 26.

388 237,18 11 849,46 287 795,oo 27.

60 684,00 1 377,34 50 000,oo 577 • 275 Dlbenburg 28.

17 411,06 118 900,70 31 82 29.

51 438,63 21,37 200 767,48 92 738 1934 2 574 30.

626 097,71 58 802,31 200 000,oo 160 86 (SIfaHJotljringen 31.

6 258 807,73 636 182,46 13 944 190,82 19 779 23 331 8 898 6 054



2800 «Retd&Statj. 3l!tenftü(f gfr. 514. (@rge6mffe bet ffnpalibttätg* unb SHtcrgoerfic^erungganftnlten.)

Tabelle III.

SSctfiäjerungäanft alten.

S)en in ©palte 1 nerjcid)netcn 9Ser=

fidjerungSanftaften ronrben au§ ben

6i§ jum ©bluffe be§ 3al)re§ 1898

nertljeilten Stentcn enbgültig gur Saft

gelegt an Snüalibenrentenantrjeilen

2Jon ben Sftentenantljeilen (Spalten 2 unb 3)

ftnb Bis jum ©äjluffe be§ SaljreS 1898 roteber

in SSegfaü gefommen

Drb«
$urcfjfdjnitt8=

betrag

2tn§ toeläjem ©runbe?

nung§=

num»

nter.

Kamen. SafjreSbetvag.

eincä

9tenten>

antfjetlä

(Spalte 3).

J^L

SlnjafiJ. SatjreSoetrag.

4-00. ab=

finbung.

Co «us

n>erbä= anbeten

fäQtgfett. erftnben

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

1. 23 971 1 588 547,35 66,27 6 063 395 227,54 5 541 1 Du

2. 12 743 814 864,51 63,95 2 852 175 440,67 2 756 65 31

3. Serltn 8 163 497 244,86 60,91 2 910 180 826,83 2 798 49 63

4. 23ranben6urg 22 350 1 327 199,60 59,38 7 085 405 892,02 6 767 — 214 104

5. Bommern 14 796 Q77 77Vi l O 'J O / l t 66 07 4: \JuX- uUI UUX , 1

J

3 809 1 176 105

6. Sßofen 14 295 911 272,35 63,75 3 541 217 008,12 3 412 80 49

7. 48 249 3 264 050,63 67,65 14 233 950 308,95 13 673 1 285 274

8. ©ad£)fen=2lnl)alt 18 296 1 201 096,83 65,65 6 274 401 487,90 5 939 248 87

9. 10 914 743 820,94 68,15 2 783 178 830,oi 2 602 8 104 69

10. §annooer 21 499 1 447 063,71 67,31 6 482 420 501,45 6 066 2 250 164

11. 2BeftfaIen 19 738 1 180 984,50 59,83 6 743 398 050,52 6 197 2 76

12. §effen=9?affau 9 302 676 620,52 72,74 3 155 225 274,73 2 995 106 54

13. $Rr)einproi>in& 34 612 2 459 243,78 71,05 10 813 744 908,99 10 216 2 315 280

1—13. 258 928 17 089 565,35 66,00 77 025 4 958 419,45 72 771 17 2 822 1415

14. £)6eroanem 12 351 811 943,88 65,74 3 472 214 934,24 3 263 19 124 66

15. Stieberbanern 6 869 430 958,68 62,74 2 014 123 300,58 1 801 6 177 30

16. » 3 802 245 392,36 64,54 1 539 97 570,35 1 482 45 12

17. 3 717 218 899,25 58,89 1 208 68 840,19 1 140 1 38 29

18. 4 914 312 017,86 63,50 1 595 98 820,76 1 534 49 12

19. 4 984
."1 -| /-» | r-\

319 178,22 64,04 1 890 119 116,08 1 850 26 14

20. 4 564 290 264,34 63,60 1 456 89 008,61 1 399 2 38 17

21. 5 848 381 934,09 65,3i 1 971 124 036,37 1 865 9 58 39

14-21. 47 049 3 010 588,68 63,99 15 145 1 935 627,18
|

14 334 37 555 219

22. 20 893 1 463 362,07 70,04 7 835 539 765,19 7 517 — 255 63

23. OQO 1 A7 ooyoZ 1U / ,32 /U/09 4 213 9Q7 1 7fi cn 4 008 9 147 49

24. 12 695 864 570,18 68,io 4 895 322 886,04 4 626 6 185 78

25. ©ro^erjogt^um Reffen . . . 6 138 400 523,89 65,25 2 404 151717,54 2 292 3 84 25

26. 5 619 351 042,68 62,47 1756 107 731,72 1 654 76 26

27. Springen 8 599 570 402,04 66,33 3 401 223 097,11 3 258 114 29

28. 1441 89 591,oo 62,17 455 27 407,29 414 2 32 7

29. 3 432 205 366,78 59,84 1386 83 054,83 1316 1 56 14

30. 5 414 335 283,72 61,93 1 798
j

106 392,23 1 660 1 96 41

31. eifo^Sot^ringen 7 454 553 617,75 74,27 2 533 179 629,76
[

2 365 1 117 50

1—31. 390 960 25 866 021,46
|

66,16 122 846
1

7 922 903,91
II

116 214 77 4 539
|

2 016
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Kentenberoegimg.

£)en in Spalte 1 oerjetcfjtteten 33erft(fjerung3=

anftalten rourben au§ ben 6i§ junt ©djluffe

be§ Safjree 1898 oertljeilten Stenten enbgültig

jur Saft gelegt an SllterSrentenantfietlen

58on bcn SRentenantljeilen (©palten 11 unb 12) ftnb hiä jum (Säjluffe

be§ 3af)re§ 1898 nrieber in SBegfaH gefontmen

Orb«

I)uvd)fd)nUt§-

keirag

SluS roeldjem Orunbe?

itungS=

uuni*

Slnjafil. 3at)re§6etrag.

eines

Kentens

antfictl«

(Spalte 12).

JH.

2lnjaI)I. 2SaI)re*betrag.

2ob.

Kapital*

ftnbung.

3noa*

Ubltät

aus

anbeten

©rünben.

ITT CV

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1.

24 486 1 514 863,29 61,87 10 735 644 681,39 iinD fi9 I.

10 664 716 652,19 67,20 4 265 280 883,31 ! OO 35 2.

4 620 426 703,36 92,36 1 489 140 414,09 1429 47 13 3.

26 461 1 867 752,23 70,59 10 505 716 668,54 10 096 2 391 16 4.

11 353 853 /00,n 75,20 4 393 318 545,91 4 081 — 290 22 5.

14 610 936 573,10 64,10 5 967 374 024,97 t 778 131 58 6.

38 379 2 476 313,28 64,52 16 702 1 052 952,3i 1
f> 7Q7 875 29 7.

21 761 1 688 637,37 77,60 8 547 648 134,81 8 303o o\jo 219 25 8.

14 432 1 210 993,78 83,91 5 285 422 254,50 4 808 4 455 18 9.

19 724 1 520 538,74 - 77,09 8 121 610 063,83 7 786 299 36 10.

12 391 992 605,79 80,n 5 193 405 250,21 t 07 '> 107 14 11.

7 306 581 623,66 79,61 3 181 245 346,84 87 12.

22 604 2 035 096,38 90,03 9 299 816 079,97 9 077 4 180 38 13.

228 791 16 822 053,44 73,53 93 682 6 675 300,68 89 752 11 3 533 386 1— lo.

6 720 528 666,93 78,67 2 882 219 985,12 5 98 14.

5 537 380 924,80 68,80 2 324 156 095,76 9 1 7ft 1 138 7
i 15.

3 496 266 211,iü 76,15 1 507 113 506,65 1 J.311 -±ö 1 66 10 16.

3 668 243 145,20 66,29 1 629 104 932,23 1 OV/O 124 oa 17.

3 743 235 492,47 62,92 1 703 106 369,33 1 RQ71 Oo l 99 7 18.

3 263 237 589,43 72,81 1464 104 238,6i 1 3^ r»L OöO 1 125 <xo 19.

2 668 175 190,52 65,66 1 328 85 625,99 1 OQfi 1 230 1
J 20.

2 754 211 620,62 76,84 1 279 95 237,20 1 94 o 21.

3184P 2 278 841,07 71,55 14 116 985 990,89 13 086 9 974 47 1/1 0

1

14— il

.

23 522 1 749 786,69 74,39 8 069 584 605,07 7 713 362 4 22.

8 839 666 812,69 75,44 3 580 258 719,74 3 125 5 442 8 23.

7 031 553 657,70 78,75 2 845 215 308,27 2 563 272 10 24.

5 213 401 663,77 77,05 2 347 172 512,69 2 234 91 22 25.

8 687 682 432,38 78,56 3 244 244 614,55 3 058 1 169 16 26.

7 836 566 265,io 72,26 3 142 219 494,73 2 911 1 216 14 27.

1 396 98 137,28 70,30 522 35 738,72 472 48 2 28.

2 987 235 026,52 78,68 1 185 90 725,35 1 133 1 44 7 29.

3 622 336 108,30 92,80 1207 111 489,95 1 148 1 41 17 30.

9 258 831 519,90 89,82 4 011 351 533,4i 3 883 74 54 31.

339 031 25 222 304,84 74,40 137 950 9 946 034,05 131078 29 6 256 587 1—31.

?(ttenftii(fe ju ben üBeitjanbluttgen öe» SRetcfjstages L898'1900.
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Tabelle lila. SBeftcmb an Snüaltben =

Davon entfallen auf

SB er firberung Sanft alten. 93 e 't a Ii b.

1878 bi8 1873 1872 Bis 1868 1867 big 1863 1862 bi§ 1858 1857 bi§ 1853

(20 bi§ 25 Sabre). (26 bi§303af)re). (31 btS35 3nI)re). (36 bis 40 Sabre). (41 bi§ 45 Sabre).

Drb»
nungS=
num-
mer.

VI amen. 2litjaf)I. 3af)re§betrag.
2ln«

jabj.

3abre§=

betrag.

Hn= 3aBrc§=

betrag.

2ln=

5aE)I

SabreS»

betrag.

3abre§=

betrag.

2ln»

jaf)l.

SabreS*

betrag.

X Ji. JL JL JC

1. 2. 3. 4.

;

5. 6. 7. 8.
j

9. 1 0. 11. 12. 13.

1. Dftpreufeen 1 7 QHQi / yuo 1 1 QQ Q1Q 0 i
1 IVO oiy,si 91 ßZio 1 Q OA1 Tr.lö yui,78 QQOOöZ OO TAH ^.Zi /UU,81 ouz öl »4z, 37 ooz 4o zzU,lo CQ1Oöl AT. COT nr.40 OZ ( ,30

2. SBeftpreufeen 0 Q01y oyi ooy 4zo,s4 IIb 0 (00,25 11 /4ö,83 /oy lo yoi,05
ODOOOS 24 zUo,75 44.) Ii 000,76

3. «erlin 0 Zoo olO 410,03 120 5 119,28 246 10 266,90 319 15 155,16 330 19 761,57 370 20 764,54

4. ÜBranbenburq 10 ZOO 001 Qf»7 coy^l öU / ,58 160 7 128,93 375 15 305,39 404 18 127,02 535 24 624,37 686 36 591,28

5. ^Sommern 1U /uo / 1Z öy4
/
05 105 5 643,46 261 13 805,oi 259 14 479,94 339 20 787,u 415 25 893,76

6. $ofen 1U / 04 oy4 Zö4,23 118 6 403,12 Z44 lö öl 0,99 OQ1zyi 10 Öoy,63 OOO OO fi1 O ooZZ U1J,88 404 97 OOOZ t ZvZ,\l

7. Sdjlefien o4 U10 Z OLO i 41,68 261 16 560,ii oyo QF; AI Q m\00 4/ 0,00 7HQ 40 04U,66 07 Ay (4 04 ZOO,59 11 ; i

7Q Q07 io
( y oZ i ,48

8. 8acf)fen=21nljalt .... 1 o noo1 Z uzz 7QQ fiflö Ao/yy oUo,93 128 6 269,94 oqizyi IQ 1 1 Q „„lö llö, t2 .)-)>. 17 17 O n-1 i 4 ( ji,0o QQOoyo Of» Q7f» iEZK) y /U,45 OOO QO A7Q -»f»61 U 1 o,63

9. Sd)IeSurig=§oIftein . . . S 131 564 990,93 151 8 900,88 I O Q 7 7 mI I Ol l ,00 O/I 7Z4 /
1 /I flf\Q nn14 UUo,99 OßßJoo 1 fi 1 QQ ioio iyy,i2 QOQOZO ZI OOO, 84

1 0IV. Cyn yi vt rtn ^v* 15 017 1 026 562,26 289 17 107,73 OoU OZ UOO,^9 ouo OQ QQ1 »

4

Zu yy4,44 004 qf; f;ho »-o0 0U/,lo ooy AA 070 ?i44 Z l Z,Z\

11. SSeftfalen 12 995 782 933,98 211 12 678,15 11 Q41o 91 ACM aü AA&440 £.-± oöZ,33 ) _
qo iq i c«öa 404,63 oy4 oy uoi,4u

12. $effen=9?affau fi 117O 14 / 401 040,79 105 8 182,64 JU0 lO 010,12 ZZ4 10 000,92 070- 1 y on oin ocZU Z4U,96 öZU OQ fiO.fi ooZo OUO, 22

13. SJfieinprorinj oq 7qq<£0 i uu 1 71 J QQ1 7Q1 / 14 004,79 396 26 793,98 759 47 836,20 865 59 262,12 1003 70 632,51 1284 93 163,45

1—13. 181 903 12 131 145,90 .'376 141 425,25 4827 263 464,74 5397 320 051,68 6678 414 870,22 8047 517 516,n

14. Dberbatjern Q C7QO O (V oy i uuy,6i 127 6 245,20 264 13 707,22 1 fi 997 qqlO i. — i , oc 337 19 816,82 190 9fi IRQ »a

15. üftieberbanem 4 oOü QH7 ß^Ö mOU 1 0üo,10 SO 4 257,08 127 7 019,18 1 QftloU 7 971 an
i £ l -±,67 192 10 956,63 001ZU1 I 1 O.Q.Q onI I ooy ,20

16. ¥fal$ Z ZOO A AI QOO ni14/ 5ZZ,01 61 3 525,53 93 4 152,6i luo f; f;f;q Cn0 OOo,67 133 7 941,2i 1

1

110 7 H1 9 et
l U1z,6d

17. DBerpfalj 2 509 150 059,06 34 1 614,32 69 3 222,06 fi7 q Q70 =o 88 4 691,04 IUP O 0*±Z,al

18. Cberfranfen 3 319 213 197,10 67 3 464,75 99 5 786,39 1 991 zz 145 8 531,46 1 7fi 10 S97 Qi

19. TOittelfranfen 3 094 200 062,14 80 4 264,80 136 7 212,62 1 981 Zö 1 OJ1 IQ 147 8 603,35 io-± 1 f) 91t m1U Z-tO,Oo

20. lliitfrfrfTnfpn 0 1U8 oni * > t=l k ToZU1 -00,73 47 2 290,38 97 4 917,50 RQ l F;nfi iQ 99 5 470,70 1_4 7 891 ab

21. ©cbroaben Q C'7'7o o 1 1 ZO ( öy / ,72 72 4 563,70 173 9 522,66 1 I 1 711 Q1II (4:4:, yi 209 13 348,70 991 1 1 ^9^i KS

14-21. 31 904 2 074 961,50 568 30 225,76 10581 55 540,24 1121 62 980,09 1350 79 359,91 1528 94 104,25

22. Äöntgretd) ©acbfen . . . lo Uoo Q9Q F^Qß uoyzo oyo,88 211 13 421,54 429 25 517,48 431 27 180,72 524 36 325,io 632 44 071,30

23. 9 Uso 044 yeSU,75 172 10 905,89 341 21 122,oo 312 20 108,75 331 21 202,41 344 23 956,58

24. / oUU KA 1 fiC ri i ^041 000,14 219 13 822,52 387 23 127,86 351 22 557,63 345 21 370,81 424 29 441,02

25. ©rofjberjogtliuttt Reffen . o io4 z4o oUO,35 77 3 923,36 184 9 055,17 193 10 870,69 177 10 720,55 181 11 274,39

26. SRedlenbitrg 3 863 24/Ö cSH),96 39 1 757,93 105 4 492,31 102 4 860,43 122 5 994,15 139 7 082,45

27. £f)ürtngen 5 198 347 304,93 86 5 033,81 171 9 394,66 197 11 152,97 216 13 208,63 235 15 045,48

28. Dlbenburg 986 62 183,71 28 1 363,38 47 2 065,9i 42 2 272,48 42 2 180,47 36 2 125,oi

29. Sraunfäjroeig 2 046 122 311,95 31 1 423,55 Kl 2 811,03 73 3 614,26 111 6 024,16 106 5 068,02

30. £>anfeftäbte 3 616 228 891,49 82 3 752,io 198 8 921,43 198 9 823,28 i7e| 9 344,31 209j 12 950,32

31. SlfafcSotbringen . . . 4 921 373 987,99 70 4 942,84 186 12 244,34 202 14 685,52 227 16 216,66 220
1

16 142,58

1—31..
1

j

26S114 17 943 117,55
3959J231

997,93 8017
1

437 757,i7|8619|j 510 158,sojl0209 636 817,38 12 100 778 777,57
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rentencmtfjeilen am 31. SDeaember 1898.

bie « e B u r t ig i a fj r g ä n g e

1852 Bi$ 1848

(46 bis 50 Saljte).

1847 bi§ 1843

(öl bis bb Saljre).

1842 Bi§ 1838

(56 bis 60 Safire).

1837 Bi§ 1833

(61 bt§ 65 Saljre).

1832 BtS 1828

(66 bi§ 70 Sal)te).

1827 unb früpr

(71 Saljre unb

barüber).

Orb*

nuugS*

rtummer.

jap.

3ape£Berrag.

JC

jafjl.

3apeSBetrag.

jap.

SapeSBetrag.

JC

jap.

3ape§Betrag.

jap.

3apc£betrag.

JC

Htt*

jap.

3apeöBetrag.

JC

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1.

988 66 077,76 1 415 95 284,38 2 383 161 341,41 3 686' 249 362,oo 4 466 299 834,13 2 527 164 027,77 1.

663 42 579,67 996 66 491,70 1402 92 345,22 2 103 13S 402,95 2 078, 137 183,n 1 197 75 101,55 2.

462 28 741,15 512 33 730,89 686 43 658,46 897
1

60 109,97 826 51 940,67 486 27 169,44 3.

936 52 932,48 1 344 80 169,31 1 980! 128 723,n 3 150 200 380,90 3 535 222 476,37 2 160 134 848,42 4.

564 37 139,58 936 62 331,36 1 440 96 768,9i 2 350 162 659,15 2 645 182 638,37 1 391 90 747,37 '

5.

598 38 348,39 968 61 791,02 1 647 108 378,19 2 414 161 092,oo 2 436 162 665,68 1231 76 307,16 6.

2 029 140 067,64 3 398 238 705,34 5 291 369 377,11 7 517 516 682,62 7 858 532 504,77 4 207 274 729,36 7.

729 46 706,68 1 022 68 203,24 1 578 108 813,84 2 447 171 693,17 2 944 206 612,oi 1 616 107 680,20 8.

418 27 928,88 596 40 800,41 961 67 744,83 1 573 115 484,35 1975 143 843,06 1 366 95 516,57 9.

931 63 309,89 1 311 90 207,48 1 935 136 034,36 2 901 205 977,40 3 439 243 932,83 1 903 128 187,35 10.

1 063 60 801,90 1 650 91 248,66 2 186 131 863,13 2 586 159 905,90 2 202 143 249,46 1062 65 413,94 11.

524 38 759,05 696 52 962,45 906 69 007,23 1 186 88 228,2i 1 111 80 958,42 591 40 249,57 12.

2 086 149 704,51 2 855 207 100,99 4 014 291 807,02 4 658 344 312,38 40L5 295 549,26 1 864 128 172,37 13.

11981 793 097,58 17 589 1 189 027,23 26 409 1 805 862,82 37 468' 2 574 291,ou 39 530 2 703 388,h 21 601 1 408 151,07 1— 13.

583 38 926,52 904 61 368,40 1 216 85 932,35 1 801 127 054,58 1 941 135 080,20 1001 66 161,76 14.

289 17 753,77 413 26 555,06 636 41 281,30 933 61 254,83 1 118 73 007,81 736 46 458,57 15.

209 14 356,77 243 16 431,28 336 23 349,16 339 23 407,42 398 26 697,n 230 15 394,44 16.

161 8 643,94 223 13 650,n 343 21 264,h 529 32 982,u 527 32 919,98 362 22 257,94 17.

223 13 819,84 344 22 612,37 503 32 881,52 636 41 636,79 656 44 280,77 348 22 296,70 18.

213 13 454,4i 307 20 069,03 405 27 169,03 543 36 910,44 606 41 185,32 365 23 703,92 19.

219 13 275,38 307 19 860,34 429 28 492,ii 648 43 612,44 606 41 033,78 443 29 975,29 20.

287 19 023,27 377 25 517,67 533 37 831,70 690 46 989,52 698 47 166,48 422 27 863,43 21.

9 181 xöu ioo,yu 3 118j 206 064,32 A A f\14 4U1 2ao zUl,3l o iiy 41Q QIC ...413 ö4ö,16 D OOU 441 O / 1,51
Q Qf\7o yu /

OK/i 110 n-iÖ4 ll-^Oo 14 21.

854 61 492,89 1 121 81 023,12 1 722 124 692,68 2 433 176 691,28 3 003 216 997,22 1 69S 116 183,55 22.

646 46 702,53 947 69 339,34 1 377 101 098,67 1756 127 301,75 1 728 125 116,io 1 131 78 076,73 23.

582 40 585,54 775 54 869,12 1 116 80 450,21 1 404 101 270,13 1 362 96 468,77 835 57 721,53 24.

321 20 979,29 403 28 430,09 514 36 100,oo 679 47 616,26 666 47 605,2£ 339 22 231,27 25.

192 11 534,42 320 19 087,65 514 34 104,20 751 49 303,66 1024 69 604,8E 555 35 488,8? 26.

367 23 761,89 498 34 553,73 673 46 099,9i 934 65 786,50 1076 73 609,2- 745 49 658,06 27.

70 4 410,27 89 5 717,26 110 6 964,17 187 12 584,46 193 12 664,6- 143 9 835,63 28.

153 8 036,86 197 11 417,97 274 16 769,05 399 27 293,53 407 26 810,u 211 13 043,34 29.

255 14 882,n 337 22 674,06 499 33 188,44 629 43 255,7- 659 45 969,8: 374 24 129,7e 30.

329 24 674,oi 510 40 160,09
]

72C ' 56 327,91 954 74 217,8: 996 77 405,5t 507 36 970,61 31.

17 934 1 189 311,35 25 904 1 762 363,9s| 38 329" 2 639 859,3'
J

53 718
i

3 713 460,3; ' 57 194
1

|i
3 «37 011,4! 32 046 ' 2 105 602,5( i—31.

351"



2804 9tfeitf)§tag. 2lftenftütf $lx. 514. (®rge&mffe ber SnoctltbitätS* unb ^fterSüerft^eutngSanftalten.)

Tabelle Illb. SBeftanb an 2IIter§=

S)anon entfallen auf

sSerfidfjerungSanft alten. SB e ft a n b.

1828 1827 1826

(70 Satire). (71 3<U)te). (72 Satjre).

Drb*

nungS=

num=
91 a m e n. Hnjaljl. ^aljreSbetrag. ^ ft Ii Y P <2 Ii f* iv fr fr

mer.
JC JC JC

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

L 13 751 870 181,90 427 31 794,oo 724 50 255,91 1 028 68 916,62

2. SBeftpreufjen 6 399 485 768,88 122 9 942,25 284 21 147,88 479 34 603,57

3. SBerlin 3 131 286 289,27 178 20 093,26 288 29 555,92 338 32 392,85

4. 23ranbenburg 15 956 i 151 083,69 624 53 489,43 1 130 89 205,75 1435 109 522,20

5. Bommern 6 960 535 154,26 326 28 967,41 515 42 890,87 699 56 049,92

6. ^ofen 8 643 562 548,13 168 12 747,56 383 27 507,37 619 42 395,26

7. 21 677 1 423 360,97 964 70 466,50 1 613 114 000,73 1 938 131 380,io

8. @ac£)fen=2lnljalt 13 214 1 040 502,46 792 71 949,80 1 149 98 085,33 1 334 107 692,3-

Qy. ©djIeSrDig'föoIftetit ... 9 147 788 739,28 469 44 795,89 753 69 951,3i 915 83 177,42

10. 11 603 910 474,91 537 49 029,71 894 77 365,71 1 188 99 419,05

11. SSeftfalen 7 198 587 355,58 305 28 235,05 573 48 453,62 695 57 814,8i

12. £>effen»9?affau 4 125 336 277,02 217 21 213,97 360 32 638,64 405 36 227,09

13. SttjeinproDinj 13 305 1 219 016,41 738 76 141,io 1 074 106 287,14 1 196 114 365,87

1—13. 135 109 10 146 752,76 5 867 518 865,93 9 740 807 346,08 12 269 973 957,15

14. Dberbanem 3 838 308 681,81 165 16 066,32 263 24 296,40 317 27 106,96

15. UJieberbarjern 3 213 224 829,04 72 6 766,59 176 13 586,24 227 16 430,u

16. Wl 1 989 152 704,45 71 6 332,94 145 12 694,oi 195 15 413,09

17. Eberpfal} 2 039 138 212,97 54 4 170,61 152 11 076,74 187 12 787,8i

18. Dberfranfen 2 040 129 123,u 102 7 151,n 158 10 468,52 209 12 791,81

19. SKittelfranlen 1 799 133 350,82 119 10 254,94 179 14 673,61 167 12 690,93

20. Unterfranfen 1340 89 564,53 61 5 065,61 100 7 936,46 124 8 628,31

21. Sdjroaben 1 475 116 383,42 46 4 201,iü 118 10 006,41 136 11 753,99

14-21. 17 733 1 292 850,18 690 59 009,28 1 291 104 738,39 1 562 117 603,oi

22. Äönigreidj Saufen . . . 15 453 1 165 181,62 670 8 t 004,07 1 661 132 288,54 1 826 140 111,46

23. SBürttemberg 5 259 408 092,95 313 27 290,65 505 43 933,65 543 44 204,16

24. 4 186 338 349,43 318 28 290,06 419 35 864,93 415 35 453,i8

25. ©ro^erjogt^um Reffen . . 2 866 229 151,08 151 14 513,83 253 22 797,70 275 23 097,34

26. SKecflenburg 5 443 437 817,83 335 29 407,33 520 44 258,4i 588 48 596,67

27. 4 694 346 770,37 334 29 851,18 501 40 297,86 565 44 171,15

28. Dlbenburg 874 62 398,56 36 3 159,21 5 436,oi 86 6 324,91

29. 1802 144 301,17 153 14 964,72 166 14 420,08 190 16 840,09

30. 2 415 224 618,35 137 15 392,78 231 23 256,07 279 26 935,9»

31. <£Ifafr>2ott)ringen .... 5 247 479 986,49 281 30 082,89 439 44 534,83 467 45 743,76

1—31. 201 081
|

15 276 270,79 9 285 851 831,93 15 790 1319 172,55 19 065 1 523 038,86



3tetd&3tag. 2lftenftücf 9ir. 514. (®rge6itiffe ber 3mmltbttät3; unb 3ltter0öer[i^erungäQtiftaUcn.) 2805

I

rentencmtfyetlen am 31. SDesem&er 1898.

tue 4\ eBurtßialjrgäng e:

1825

(73 Sa^re).

1824

(74 Sa^re).

1823

(75 Seil)«).

1822 BiS 1818

(76 bi§ 80 3aljte).

1817 Bt8 1813

(81 biä 85 3ab,re).

1812 BtS 1808

(86 biä 90 Saljre).

1807 unb früher

(91 Satire

unb barüber).

Orb»

nungS»

nunt*

Sin» SaljreS-

Betrag.

2tn=

V$L

3atjreS»

Betrag.

2tn=

jaljl.

SSaljreS»

Betrag.

JC

Sin«

iatjl.

SafjreS»

Betrag.

Stn=

jaljl.

3aIjreS=

Betrag.

JC

2ln= 3aI)reS=

Betrag.

Sin»

jaljl.

SSaljreS»

Betrag.

JC

mer.

10. ii. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1 238 82 31 6 43 1 375 89 734 74 1 299 82 965,17 5 549 339 291,85 1822 107 737,82 269 16 005,16 20 1 164,20 1.

604 41 586,n 617 41 987 39 683 45 400,78 2 727 182 777,20 780 51 789,66 98 6 193,64 5 310,40

335 30 869,18 352 30 682,41 329 30 487,83 1061 91 018,58 228 19 349,54 21 1 726,50 1 113,20 3.

1 664 121 401,« 1 605 114 977,06 1 588 113 897,28 5 895 415 346,37 1741 116 080,71 256 16 084,68 18 1 078,80 4.

730 56 894,42 742 57 163,15 767 58 938,38 2 413 178 284,31 692 50 853,81 73 4 941,59 3 170,40 5.

757 49 274,39 893 60 176,47 808 53 806,19 3 644 231 181,7i 1182 73 671,n 166 10 227,85 23 1 560,20 6.

2 166 144 968,19 2 193 144 846,08 2 233 148 056,24 8 093 516 625,79 2177 135 025,91 286 17 111,63 14 879,80 7.

1 449 115 875,58 1 322 103 549,04 1 319 100 801,92 4 523 346 284,47 1168 85 643,26 145 9 779,62 13 841,17 8.

990 88 857,77 917 81 071,03 877 75 870,19 3 023 250 789,20 1017 80 157,65 170 12 906,22 16 1 162,60 9.

1 291 103 996,35 1 195 93 809,95 1 169 86 939,74 4 038 303 482,37 1121 84 122,74 160 11 759,86 10 549,43 10.

716 61 080,48 735 60 708,05 765 61 634,70 2 562 204 309,21 708 54 854,98 123 9 213,08 16 1 021,60 11.

403 35 482,94 413 34 208,90 407 33 264,io 1 514 114 195,36 350 25 239,42 50 3 353,oo 6 453,60 12.

1299 122 854,97 1 265 115 110,85 1 192 108 067,93 4 950 439 529,31 1328 115 135,55 242 19 936,09 21 1 587,60 13.

13 642 1 055 458,22 13624 1028 025,12 13436 1 000 130,45 49992 3613115,73 14314 999 662,16 2059 139 268,92 166 10 923,00

406 33 420,39 446 35 873,n 411 32 490,76 1 462 112 068,48 316 23 834,62 45 3 070,75 7 454 oo 14.

287 20 977,95 325 23 056,82 384 26 654,85 1 345 91 942,75 339 22 643,20 56 3 656,90 2 113,60 15.

196 14 655 23 176 13 653,59 178 13 928,57 783 58 273,88 209 15 131,25 35 2 536,89 1 85,oo 16.

205 13 449,n 216 15 476,12 191 12 708,21 832 55 683,65 166 10 719,97 33 1 913,95 3 226,80 17.

199 12 470,02 210 13 083,89 190 12 011,50 771 48 978,62 171 10 424,55 29 1 686,26 1 56,80 18.

196 14 887,4i 183 13 318,15 195 14 139,90 593 41 540,79 146 10 483,17 17 1 106,52 4 255,40 19.

123 7 940,91 129 8 450,28 164 10 907,27 508 31 933,52 115 7 741,99 14 846,58 2 1 13,60 20.

150 11 849,50 145 11 962 37 173 1 3 099 15 563 43 085,19 113 8 154,36 30 2 185,95 1 85,oo 21.

1 762 129 650,52 1 830 134 874,33 1886 135 940,63 6 857 483 506,88 1575 109 133,n 259 1 7 003,80 21 1 390,20 1 4—91

1 883 144 050,57 1 714 125 997,35 1 601 116 097,10 4 719 333 833,30 1207 80 693,52 159 10 226,31 13 879,40 22.

577 45 715,99 500 38 867,04 524 39 744,91 1800 133 243,oi 437 30 728,89 57 4 194,25 3 170,40 23.

450 36 443,99 409 33 532,43 431 33 554,26 1 406 109 506,72 291 22 271,57 43 3 120,49 4 311,80 24.

265 22 821,39 263 20 812,oi 280 21 764,85 1 023 77 528,31 299 21 831,03 53 3 701,02 4 283,60 25.

585 47 515,31 540 44 620,29 586 47 034,56 1 748 136 776,50 477 35 079,43 60 4 189,33 4; 340,oo 26.

517 38 555,90 454 33 249,69 485 34 071,19 1484 102 628,40 315 21 155,68 38 2 676,12 1 113,20 27.

95 6 441,68 93 6 727,02 68 4 535,59 320 22 348,89 99 6 662,oi 13 763,24 28.

197 15 649,52 178 12 960,18 184 14 491,36 558 42 314,74 154 11 154,78 22 1 605,70 29.

289 27 606,45 258 23 924,35 246 21019,05 771 68 171,51 179 15 940,27 24 2 258,72 i 113,20 30.

512 48 897,15 506 46 945,17 433 39 258,12 1 945 169 498,13 558 46 495,62 102 8 247,22 4 283,60 31.

20 774 1 618 706,69 20369 ' 1 550 534,98 20160 1 507 642,07 72623 5292472,12 19905 1400808,07 2889 197 255,12 223 14 808,40 1—31.



2806 «Reid&ötog. Slftcnftüd 9fo\ 514. (@rge6mffe ber °$noaItbitfitg^ utib 2»tcrgoerftc^erunflganj!oTten.)

£abeüe IVa. 23ettrag§erftattungen

93 e r [ i dj e r u n g S a n ft a 1 1 e it.

ber im

Safjre

1898

fcft-

gefejften

§1 n 8 a §1 ber erftatteten 93 e 1 1 r ä g e

$ölje

be§ jur Sr=

ftattung

cmgeroiefenen

in 2 o E) nllaf f e

für

Drb»

nung§=

num*

mer.

Samen.

@r»

fiattung£=

fäfle. I
TT
1 1

.

IIIIii.

Goppel-

märten.

überhaupt. 93etrage§

ML
1. 9 3 4. 5. 6. 7 8. Qy.

1. 4189 1 332 756 54 697 7 195 1 017 384 1 396 049 99 832,33

2. 2 529 663 105 162 780 7 702 731 52 834 370 63 736,52

3. 7 929 410 992 1 888 093 196 689 32 607 438 2 528 819 246 133,79

4. 23ranbenburg 6 326 1 132 780 895 535 25 029 2 599 268 2 056 211 172 289,38

6. 3 150 933 747 72 488 6 338 428 123 !
1 013 124 73 453,07

6. 3 137 959 718 35 058 4 719 609 1
4 f\C\(\ -f f\

"

1 000 lOo 71 336,oo

7. Scfjleftcn 9 969 2 833 325 435 230 22 040 2 591 94 3 293 280 244 902,36-

8. <Sacf)fen=3ltil)aIt 6 653 1 447 543 665 058 24 372 5 531 363 2 142 867 171 638,7&

9. 3 085 338 326 503 594 138 722 524 218 981 384 90 801,58

10. £>annoucr 5 583 917 879 831 951 64 527 3 601 518 1 818 476 155 802,54

11. Sßefifalen 5 817 623 260 1 183 201 73 807 6 485 105 1 886 858 171 792,59

12. 4 484 537 194 852 376 60 103 9 968 98 1 459 739 131 562,46

13. 11 817
j

572 737 2 863 164 433 918 40 345 422 3 910 586 384 588,79

1—13. 74 668 12 703 362 10 443 225 1 065 161 107 036 3 084 24 321 868 2 077 870,n

14. 2 319 250 825 463 202 27 696 2 586 186 744 495 67 615,4i

15. SRicberbanertt 526 65 794 104 685 478 8 1 170 966 15 132,78

16. mi 1 198 284 325 79 851 18 327 2 580 50 385 133 30 481,09

n. 568 147 616 36 187 172 183 975 13 972,46

18. 1039 219 238 112 310 14 021 83 345 652 28 272,63

19. 2 533 335 897 497 532 5 535 405 275 839 644 74 029,44

20. 841 170 913 103 128 1443 404 7 275 895 22 511,45

21. 948 120 215 179 142 14 443 511 28 314 339 28 142,9s-

14-21. 9 972 1 594 823 1 576 037 ' 82 115 6 577 547 3 260 099 280 158,24

22. 14 679 1 530 736 2 867 796 422 938 31 188 1 621 4 854 279 449 587,52

23. 3 908 568 039 649 840 84130 7 932 284 1 310 225 116 071,89

24. 3129 274 541 628 243 118 682 7 554 151 1 029 171 97 438,25

25. ©rofjljerjogtftum Reffen .... 2 661 393 043 452 055 34 181 2 814 152 882 245 77 263,6i

26. 2 159 639 956 62 488 6 458 127 104 699 133 50 854,29

27. 2 929 541 364 376 970 35 501 2 310 232 956 377 80 230,53

28. 710 22 763 211 169 1 682 8 32 235 654 22 917,83

29. 1 145 149 221 203 033 12 906 1030 130 366 320 32 470,19

30. 3 525 93 933 425 423 619 028 886 216 1 139 485 123 563,96

31. 2 184 41 075 576 404 104 860 8 235 49 730 623 74 340,96

1—31 121 669 18 552 856 18 462 683 2 587 642 175 696 ' 6 602 39 785 479 3 482 767,44



9?cid)§tan. Slftenftücf 9lv. 514. (<Srflc6uiffe ber SnoalibttätS* imb StlterSöcrft^crunflSanftaltcn.) 2807

in fällen von Serljetratfjung (§. 30 bcS ©e[e^c§).

®urtfif<finitt ©3 entfallen auf bie ©eBurtSjaljrgänge
fommen auf

leben

®rfiattung§fall
Bi§ etnfdjl. 1829 1830 BiS 1839 1840 Big 1849 1850 6i§ 1859 1860 Bi§ 1869 1870 unb barüBer

er=

1

er=
Srftofc- erftattete ©rfiat« erftattete @rftat= erftattete Srftat- erftattete Grfiat- erftattete ffirftat* erftattete

fiattete
fiatteter

tung§= Seträge tung§= Seträge tung§= Seträge tung§= Seträge tung§= Seträge tung§= Seträge
Seiträge

Setrag
fätte fäOe fälle fäae fäHe fäae

M. M. M. Ji. M. Ji. M.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

333ODO 93 <n.-0,00 1 1 Qyi 1 An044/40 1 03 9 £103 An i7ört
OQ 007 qfi 3 1 3& 73 £77 17

( ö ö i l
f

1 1

330 inSO/SU J -i^y/58 DO 1 ÖOOill OUD 1 3 l^fi na 1 Q1S IS 1 fiO 71

319 31,04 16 528,18 203 7 023,04 1 892 62 431,92 5 818 176 150,65

325 27,24 2 71,io 15 469,45 126 3 724,08 1 147 33 302,78 5 036 134 721,97

322 23,32 3 70,77 7 172,18 55 1 372,60 512 12 680,38 2 573 59 157,n

319 °2 74 1 7 91o X 9 1 58 ru 637 15 919 nfi
1 i — i —

f*
2 392 53 5R1 40

330 24,57 ] 1 Q Q°; 9Q 7ftF\ Q7 969 800 «7 1 Q79 50 359 7i 7 705 186 962 8i

322 25,80 2 58 95 22 0±ö/o4 78 7R9 90 533 5 799 1 48 1 57 4illO J. O i l

318 29,43 öo 9£9 fiRDO o 1 9f; 7c 1 5 851 4<! 2 500 79 561 96

326 27,91 2 fiQ in 1

9

110 t« 7Q 9 130 rw RQfi 9fi 9Q3 so 4 594 I9fi 599 47

324 29,53 0 IOD/öo 47 J. DUO/04 800ouu 93 QQQ 7« 4 965 1 46 01 7 64

326 29,34 2 7Q 7i 2 ß9 9 1 9^ oi Q99 98 835 fi7 3 496 1 00 449 74

331 32,55 1 41,70 28 998,56 198 7 023,04 2 219 74 811,17 9 371 301 714,32

326 27,83 13 410,79 184 5 436,97 1438 43 159,48 13 698 400 768,49 59 335 1 628 094,44

321 29,16 1 1X:r 149 qi 1 06 Q 9Q9 qi 7KO 99 738 qi 1 430X t:0 J 41 141 1*,rrX xrtx,oo

325 28,77 A 1 9fi 171 — D,di 1

4

Art 193 ,4

Q

1 84Xorr 394 9 086 96

321 25,44 1X 9Q na Q 90^ ei 111XXX 9 QfiO iL 1 078 97 9fifS qr

324 24,60 3 79 <!; 94. 1 73X 1 ö 4 37 5 3fi8ODO 8 91 7 m

333 27,21 97 807 aß 90Q 5 758 KiO 1 .JO,51 803OVO 91 70ß ir

331 29,23 tX 3Q in 1

3

Xu Ii 5
! na•X -10,1(9 fi9 1 QQ7 ü DDVJ 1 Q RR1 ccxy ddx,d5 1 7Q7X l V i Jl OO ' /OD

328 26,77 2 Q9 « 39 999 fi OQ1 585ooo 1 ^ 389 1t:

332 29,69 r* XOo,68 3Q y 000,33 17 1 97 Q7

327 28,09

—
39,40 41 1 344,93 312 9 572,37 2 628 76 665,60 6 990 192 535,94

331 30,63 3 75,35 36
'

1 247,oo 226 7 606,96 1 912 63 024,90 12 502 377 633,31

335 29,70 18 592,66 89 2 837,23 931 27 921,35 2 870 84 720,65

329 31,14 1 37,80 10 318,47 71 2 347,65 593 18 783,87 2 454 75 950,46

332 29,04 1 33,61 10 327,8i 48 1 562,03 401 12 105,48 2 201 63 234,68

324 23,55 6 151,51 30 773,05 313 8 042,88 1810 41 886,85

327 27,39 10 323,47 33 1 030,44 376 10 963,70 2 510 67 912,92

332 32,28 2 61,50 16 507,24 124 4 208,73 568 18 140,36

320 28,36 5 165,58 29 875,15 169 5 252,80 942 26 176,66

323 35,05 13 510,02 75 2 841,45 727 27 195,77 2 710
1

93 016,72

335 34,04 4 134,44 45 1 705,71 484 17 267,51 1651 55 233,30

327 28,62 596,95 339 10 614,36 2 412 74 818,76 22 356 672 201,08 96 543
1

2 724 536,29



2808 mä^ta^ Slftenftücf glr. 514. (ßtgebmffe ber Snoottbitätg* unb ^rgticrfiflerunggonftattett.)

Tabelle IV b. SettragSerftattungen

9? erfirfierungßanft alten.

3afjl ber im galjre

1898 fefigefefeten

erftottungsfälle.

Slnja^I ber erftatteten Seiträge

§ölje be§ jur

lieber*

darunter ftötle,

in roelc&en an
öaterlofe Äin«
ber ßoljliingen

in Sofjnflaffc

für
über»

Srftatturtg

n \t n nwi Kinviiviany cToic]encn

Drb=

mmg§=
num>

mer.

ju leiften waren
©oppel.

Setrage§.

9t a m t.

fjaupt.

2tn«

ja*}I.

3al)I

ber

Äirtber.

I. II. III. IV. marfen.

~i

tjaupt.

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

1. 997 20 34 1 /o y^ i DU 4yb 1 0 nQ7 11 323 540 OL DZ\J,\i

2. 2Beftpreuf$en 525 11 17 1ü CQi18 bob luu yuy O I 8U 1 18 Jbo 18 169 635 1 / y04,53

3. Serltn 1 097 — — 860 7 324 87 385 265 209 16 360 794 0 1 UDä,39

4. l 342 45 (17 8 896 218 212 137 856 73 968 1089 440 021 OQ1 rtn

5. 646 10 10 8 773 135 063 42 987 25 031 44 211 898

6. 689 19 29 Oft OQft 101 Ulö on fY-*fi 19 19Q 348 221 824

7. 2 972 116 161 QJ7 JOf)04 1 4&U 97^ Q1 ^£* iv V 1 O 1 AI 9QR D t 1 U 0 >J KJ l O 1 994 ic1UO ii^/lo

8. @ad)fett=SlnI)aIt 1392 39 56 O 000 loO öOl 1 7 J 1QR1/41 ini r»nftIUI DU" 826 468 308 OQ^ 11,

9. @djIe§it)ig=§oIfletn 493 8 15 4Q14y 1 14 7Q0 fio 77QDo / / y OD ö4Z 108 165 512 20 633,47

10 DO A 1 OÜ4 l^y 1 Q A A £ 1
1 04 404 ftfi 1 4700 J 4 l 701 321 524 39 053,oo

11. SSeftfalen 1036 39 68 0 Qio1 olZ oy o/o 1 £0 773 1 in n^Qi4u uoy 44 354 564 45 447,ai

12. 597 24 43 an ä0/4 ou yzy ft7 1 i 1 D4 OaO 16 203 455

13. 2018 71 129 1693 75933 272 499 335 666 825 686 616 10 8fi° «n

1-13. 14 769 436 692 394 045 1 659 352 1 531 253 1 333 402 4 717 4 922 769 577 931 7
8o

14. Dberbanern 396 23 37 1 bU8 ZL 4b0 / i 040 jy loo 12 129 815

15. Weberbanem 103 10 15 6 8.28 oUb Q 1 QHo iyu 1 000 47 32 926 O Ot/l^U

16. Wh 353 12 23 1 757 4b blU DOl 00 ob 1 105 119 984 1 A. ^4. ^ QfiIi O'xO^vo

17. Dberpfal$ 103 5 9 A ßTO4 O /8 1Z 088 y ouj 0 oyu — 32 458 3 571,oo

18. 158 11 15 0 100 1 q 7onio /yu 7 ^nn 18 54 092 5 878,07

19. 341 24 38 0 A An0 40y 00 ein
62. olU CT noo

0 / Uoo y oyy 19 113 225 13 057,70

20. 1 ns1 KfO O
Qo O A A ££ 440 OO Ayl Oio U4Z 0 Ooo — 35 157 3 741 89

21. 167 15 21 1 QIO 1 ß OQAib ^yu 14 OUO — 56 118 6 771 56

14-21. 1 729 106 166 23 799 205 340 234 402 110 033 201 573 775 66 861,26

22. Äö'nigretdfj Sadjfen 2 290 105 186 10 040
'

241 603 258 216 259 521 1 032 770 412 Ql 0.9 1 fis

23. SBürttemberg 662 39 68 6 000 54 647 96 138 68 793 92 225 670 97 7^^ m

24. 563 29 48 2 619 55 596 71 330 61 311 48 190 904 93 ^Ot in

25. ©rofetjerjogtljum Reffen . . . 391 11 13 2 505 36 278 52 910 39 787 310 131 790 1 fi 1 fi^ R01U LUO/OU

26. 440 9 14 2 906 109 265 27 931 6 856 68 147 026 1 <J OIJ ,OD

27. 725 26 42 5 676 89 326 107 411 40 243 354 243 010 28 304,32

28. Dlbenburg 104 5 7 23 6 773 23 019 4 128 3 33 946 4 060,8i

29. SBraunfdjroeig 270 10 17 730 24 943 51 643 16 159 92 475 11 016,4i

30. £anfefläbte 678 2 2 571 5 760 28 187 189 065 141 223 724 32 377,90

31. ©Ifafj=2otljringen 621 20 37 823 25 094 87 460 98 997 170 212 544 27 935,56

1—31

J

23 242 798 1 292 449 737 2 513 977 2 569 900 2 227 295 7 136
!

7 768 045 926 352.06
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in Sobe§faHert (§. 31 be§ ©efefceS).

lytn üurcgiajntu
(S 3 entfallen auf bie @ e B u r t § j a I) r g ä u

fontmen auf jeben

SrftattungSfaa

Bi§ einfajl. 1829 1830 &i§ 1839 1840 6i§ 1849 1S50 Big 1859 1860 Bi§ 1869 1870 unb barüBer

er=

fiattete

Setträge.

er=

ftatteter

SBetrag

Ji.

(Srftai=

tung§=

fälle.

erftattete

Ol lIUll

M.

ffirpat-

tung§=

fäae.

erftattete

SBeträge

Jt.

ter|tat=

tunga=

fälle.

erjiaticte

<*«J C Ii. Ii s.

Jt.

(sr|tat=

tung»=

fäae.

er|iatteie

Jt.

©rftat»

tungs*

fäae.

eriiattete

Jt.

(§rftat=

tung§=

fätte.

cr|iattetc

^RpfriifK*

Jt.

10. ü. 12. 13. 14. 15. Ib. 17.
1 o
18. i'J. 20. 21. 22. 26.

325 31,61 30 816,71 203 6 098,07 259 8 364,32 300 9 963,77 164 5 242,74 41 1 004,53

323 34,20 15 470,99 89 3 022,81 159 5 566,57 134 4 875,05 108 3 538,39 20 480,72

329 46,55 18 759,34 156 7 414,37 278 13 227,70 335 15 881,12 268 12 152,29 42 1 627,57

328 37,43 46 1 522,35 282 10 321,84 339 13 073,50 356 13 463,27 257 9 923,36 62 1 929,98

328 35,67 28 902,63 149 5 517,62 173 6 230,88 153 5 627,38 113 3 899,03 30 862,12

322 32,44 18 542,75 144 4 769,94 221 7 177,69 153 5 135,72 117 3 850,80 36 877,65

335 35,41 66 2 083,17 521 17 784,58 834 29 513,65 806 29 571,5s 627 22 731,43 118 3 539,75

336 39,68 63 2 390,85 357 14 151,26 360 14 382,80 324 13 189,38 215 8 751,66 73 2 369,15

336 41,85 14 590,45 133 5 263,79 127 5 363,74 124 5 429,97 78 3 396,27 17 589,25

333 40,47 27 1012,42 187 7 645,70 245 9 901,93 265 11 132,69 194 7 809,92 47 1 550,34

342 43,87 11 496,39 168 7 218,35 282 12 663,53 329 14 523,21 213 9 275,95 33 1 269,78

341 42,38 12 450,77 116 4 754,05 161 6 634,52 178 7 811,92 110 4 739,35 20 912,88

340 45,03 35 1 544,28 289 12 743,75 540 24 578,oi 610 28 129,34 450 20 286,io 94 3 588,32

333 39,13 383 13 613,io 2 794 106 706,13 3 978 156 678,64 4 067 164 734,40 2 914 115 597,29 633 20 602,04

328 40,26 12 455,20 67 2 674,u 104 4 357,43 106 4 321,15 94 3 703,53 13 432,47

320 32,54 9 271,34 20 664,34 29 969,72 29 956,74 12 400,71 4 88,34

340 41,81 8 320,98 71 2 743,92 92 3 974,04 92 3 796,59 69 2 912,87 21 797,56

315 34,67 5 147,24 17 548,22 35 1 209,95 26 963,88 16 563,78 4 137,93

342 37,20 114,60 30 1 163,87 50 1 867,22 34 1 231,60 28 1 095,19 12 405,59

332 38,29 6 177,09 59 2 174,02 82 3 363,87 76 2 946,76 91 3 488,57 27 907,39

326 34,65 2 67,70 28 1 004,45 27 920,96 24 869,02 19 653,65 8 226,11

336 40,55 4 115,78 24 970,70 46 1 957,63 47 2 005,35 34 1 382,35 12 339,75

332 38 67 50 1 669 q3 316 11 943,63 465 434 1 7 OQ 1 nq OU'J 14. 900 rs 101 ö Ouü , 14

336 41,45 52 2 033,26 395 15 861,08 576 24 000,46 663 28 602,66 458 19 008,95 146 5 415,24

341 41,92 18 67 1 ,09 167 7 015,90 214 8 958,63 112 6 090,35 96 4 075,76 25 941,36

339 41,75 12 463,99 III 4 595,43 141 5 890,06 146 6 281,18 129 5 414,49 24 860,75

337 41,34 11 464,61 77 3 153,o6 96 4 119,77 104 4 423,69 74 2 987,96 29 1 014,71

334 35,27 25 861,16 145 5 036,87 111 4 000,88 92 3 326,49 51 1 762,78 16 531,38

335 39,04 29 1 038,43 165 6 386,18 199 7 892,36 161 6 434,61 134 5 380,67 37 1 171,77

326 39,05 7 280,50 20 783,15 22 827,76 35 1 448,05 17 617,29 3 104,06

343 40,80 5 231,58 54 2 211,7i 85 3 494,30 68 2 720,45 44 1 839,39 14 518,98

330 47,76 11 547,14 115 5 570,39 175 8 488,76 215 10 290,73 137 6 394,23 25 1 086,65

342 44,98 23 962,57 150 6 871,36 180 8 205,43 130 6 007,81 110 4 834,71 28 1 053,68

334 39,86 626 22 837,36 4 509 176 135,19 6 242 251 178,07 6 257 257 451,5i 4 527 182 114,17 1081 36 635,76

Stttenftücte ju ben Serljanblungen be3 9ietd)§tage3 1898/1900. 352
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Tabelle V. $ermögen§Beftanb

2icrfi<f)crung§anft alten.

tieftonb

einfdjliepcfj

Suttjaben bei

Sanft) äuferrt.

JC

II. SB e r t f) p ap ier e, ®arletj e n 2C.

?iä£irli(fier SinSertrag

Orb-

nungS*

nuntmer.

91 a m t.

9?entitoertfj. <U1 IUU
[

\.> II l E

S8 etra g.

<M.

com Rimbert

be§

2tnfauf»=

pretfe§.

1. 2. Qo. 4. 5.
c
O.

1. 587 625,72 8 014 379,35 7 595 181,30 263 406,gg 3,47

2. 10 162,51 10 051 670,05 9 959 605,37 341 773,95 3,43

3. SBerltn 144 177,33 39 718 602,50 38 634 782,86 1 333 262,78 3,45

4. 992 093,40 32 063 739,n 30 799 927,36 1 025 543,52 3,33

5. 349 156,69 14 841 949,48 14 784 442,35 528 566,54 3,5S

6. «ßofen 107 623,ig 10 794 895,96 11 174 807,19 423 073,12 3,79

7. 318,799,38 46 862 0ol,oo 45 427 280,n 1 554 815 79 3,42

8. <5adjfen=2lnfjalt 488 968,51 34 770 017,21 35 180 452,24 1 220 337,84 3,47

9. •öd^Ie3rt)tg=§oTftct!! 353 916,46 12 883 1 75,13 12 878 667,is 444 429,30 3,45

10. 442 594,ür, 24 218 109,39 24 166 769,92 855 803,48 3,54

11. SBcftfalen toi 1 ZU, <0 OL . - uuo,oy 31 440 129,7b 1 105 583,üi O,o2

12. &cffcn»Slaffan 9S7 71 7 ni 91 9^9 949 <n 2t 909 212,2i 754 815,71 ö,4d

13. 710 nfid a<\ 69 91 t 655 12 68 102 863,oo 2 313 443,38 o,40

14. 464 986,72
i o er n d oo ^ „
13 534 326,12 13 479 282,41 483 239,67 3,59

15. 44 684,89 3 350 041,91 3 355 704,51 126 537,43 3,77

16. Sßfalj 1 930,18 7 584 202,05 7 612 026,28 267 356,57 3,51

17. 66 857,64 2 875 290,03 2 893 400,22 107 100,04 3,70

18. 4 031 197,66 4 015 451,22 147 696,76 3,68

10. SRitfcIfranlcn -1 O *± öl ',14 9 835 231 89 9 818 217,41 355 375,05 Q CO0,6J

20. 937 onZo 1 ,20 3 856 258 n 3 867 486,80 135 450,60 O,o0

21. DO BUy,57 ' 1 OQ£7 «- U C> .,
-'- 6 821 875,25 244 049,07 0,5b

22. 13 425,97 66 lOo 717,16 65 414 843,90 2 301 992,77 3,52

23. 321 888,73 21 458 045,81 21 485 514,oi 752 638,60 3,50

24. 16 208,oi 21 257 099,32 21 282 643,2i 792 217,95 3,72

25. 15 386,oi 12 628 155,83 12 510 059,13 457 224,13 3,65

26. 379 494,82 6 994 124,oo 7 050 882,oi 246 849,34 3,50

27. 376 387,72 16 710 283,34 16 450 230,49 579 916,24 3,53

28. 59 306,66 3 289 956,52 3 284 216,71 121 085,40 3,69

29. Sraunfäjrücig 17 411,06 6 568 081,90 6 568 081,90 230 313,64 3,51

30. 51 459,90 24 070 100,oo 23 498 379,59 794 313,50 3,38

31. 684 900,02 18 281 100,oo 17 451 311,94 566 986,oo 3,25

Sufammcn . . . 6 894 990,i9 606 115 334,09

j

598 913 727,93 20 875 197,87 3,49
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einfcfjltejjltd) 9ffcferocfonb8.

III. ®runb=

fiüie 2C.

(ibeity cttii

SujluB ocs>

SfteäjnungS3

faires).

3 ufamtnen

(Spalten

2
f
4 unb 7).

2)at)on

entfallen auf

ben SReferüe*

fonb§.

IV. SSerttj

ber

2>ttDcntarien.

23crmögen§=

Beftanb

überhaupt

(Spalten

8 unb 10).

./« JC JC. JC Ji

7. ». 9. J0. IL

2 657 667 ">i 58 514,83 8 941 321 85

10 111 657 8S 2 153 094,45 30 191,72 10 141 849,60

40 037 41 7 64 1 301 212,30 84 325,oo 40 121 742,64

3 j 792 020 7G 4 080 487,26 91 335,68 31 883 356,44

1 ^ 133 n99 04 2 708 49 \2i 20 000,oo 15 153 599,04

1 1 289 430 35 3 002 638,70 51 234,42 11 333 664,77

1 ÜQQ T 1 6 27J ODO O f6 i 47 345 595 82 9 560 791,19 56 804,99 47 402 400,81

166 956,78 35 836 377,53 4 049 091,74 12 921,39 35 849 298,92

411 430,00 13 644 013,64 3 291 352,51 39 100,oo 13 683 113,64

957 598,33 25 566 962,31 4 216 862,22 84 404,oi 25 651 366,32

643 388,83 32 264 639,31 3 803 643,75 22 351,37 32 286 990,68

192 367,70 22 389 297,81 2 535 951,93 19 200,oo 22 408 497,84

G27 655,oi 69 443 083,oo 5 760 259,49 42 808,25 69 485 891,25

404 1 83 RS 14 348 452 98 97 1 569 kr 15 535 15 14 363 988,13

3 400 389 4u 108 857 so1VJU Uü 1 , OU 3 899,87 3 404 289,27

7 613 956,40 681 218,44 7 360,50 7 621 317,02

2 960 257,86 4 773,02 2 965 030,88

4 015 451,22 342 347,80 3 763,77 4 019 214,99

9 952 534,55 462 547,80 2 962,50 9 955 497,05

3 867 724,oo 344 301,43 4 543,47 3 872 267,47

89 257,oi 6 977 941,83 584 991,79 8 976,55 6 986 918,38

1 1 35 67 67 07 1 405 54 5 280 759 15 86 672,82 67 1 58 078 36

1 122,94 21 164 748 "o— 1 1 U I it .-' 1 9 1 09 00 > .14 38 036 48 21 202 784 es

781 713 84 22 080 565 oo 9 068 900 oo 36 665 10 22 117 230,16

146 835,79 12 67° 9«o 9ü 1 039 418 o=i 21 087 92 12 693 368,8s

213 000,00 7 613 376,83 1 387 790,75 33 850,oo 7 677 226,83

216 411,90 17 043 030,n 1 518 881,54 15 559,78 17 058 589,89

68 515,33 3 293 425,38 298 046,56 6 143,47 3 299 568,85

232 Uo9,56 0 7o2 iö0,40 OOO AHA nn726 ODO,oo 36 907,67 6 819 dö8,07

1 095 397,39 24 645 236,88 875 117,73 96 803,42 24 742 040,30

343 415,92 18 479 627,88 1 957 505,46 25 780,55 18 505 408,43

11 234 319,57 617 043 037,68
|

69 873 110,44
|

1 062 513,70

J

618 105 551,44

S3erliu, ben 24. SRooemBer 1899.

2?erfitfjerung3anft alten.

SJ a m e.

D ftpreu &ett ....
SBeftpreufjen . . .

SSerltn

23ranben6urg . . . .

Bommern

5ßofen

Sdjlefien

@acfjfen=2litfjalt . . .

@d)Ie§n)ig=§oIftei.t . .

§annoi)er . . . .

2j?eflfalen

§effen=9Jaffau . . . ,

SUjeiuprorjtuj . . . .

DBcrBaneni . . .

SRicberBatjern . .

mm
DBerpfalj ....
DBerfranfen . . .

süHttelfranlen . . .

llntetfranfcn . . .

SdEjnmBen ....

Sönigrciä) ©adjfen .

SSütttcmberg . . .

23aben

©rofjfyerjogt&um §effeu

SKecflenBurg . . .

£f)ürmgen ....
Dtbenburg ....
Sraunfdjroeig . . .

vpanfeftäbte ....
©Ifaf3=2otf)ritigen . .

Hbtfjetlung für ^nDaItbttät^= unb SHterSDcrjtd^erung.
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2812 .iicuijgton. 3Htcnftii(f 9lr 515. (©efefcentnmrf über bic ßonfitlargerid&tSBarfeit.)

n*. 515.

SJerltn, ben 25. ®egember 1899.

§m Manien ©einer SDcajeftät beg ÄaiferS Beehrt fid;

ber tlutergeid;ncte bcm 9?eicr)§(age ben beiliegenben

(Sntrourf eines ©efe^eg über bie $oufuIar=
gerid;tsbarfeit,

roie folcfjer oout SunbcgratEje Bcft^Ioffen ir-orben ift, nebft

Segrünbung gur nerfaffunggniäfjigen Sefdjlufjnahme oor=

gulegen.

3) e r 9t e t dj § f a n 5 1 e r.

3n Vertretung:

©raf fcon $3itfon>.

Sin ben 9<ieia;gtag.

9er. III. 44309.

81662.

(Entwurf eines ©efeifes
über

23tr SSHlljefttt, ton ©otte§ ©nabelt ©eutfdjer ßaifer,

Köllig uon Sjkeujjeu 2c.

nerorbnen im 9?amen beg 9?eid;S, nadj erfolgter ßuftimmung
beg S3imbe§ratlj8 unb beg SfteidjStagS, mag folgt:

©rfkr 5Sf?fdjititt.

Umfang ber ®onfuIargertdjtäbarfeit.

§• l.

SDic $onfuIargerid;tSbarf«t roirb in ben Säubern an§=

geübt, in benen ibre Slusübung burd; ^erfomtnen ober

burd; ©taatgnerträge geftattet ift.

(Sie fann burd) $aiferlid;e SSerorbuung mit ßuftimmung
beg 83unbegraif)g für beftimmte ©ebtete aufgehoben, ein=

gefdjränft ober aufjer Hebung gefegt werben.

§• 2.

S)er $onfuIargerid;fgbarfeit finb unterworfen.

1. SDeutfc^ie, fomeit fie nidji in bem Sanbe, in beut

bie ifrmfulargeridjtgbarf'eit auggeübt roirb, nach
allgemeinen üölferrcd;tlid;cn ©runbfä&en bag Stecht

ber (SjterritorialUät genießen;

2. Sluglänber, fomeit fie für irjre 9?edjt§oerIjältmffe

burd) Hnorbnung beg 3?eid;gfanglerg ober auf
©runb einer foldjen bem beuifdien ©cfjutje unter*

ftettt finb (©d;u|genoffen).

©en SDeutfd)en (3lbf. 1 5Tir. 1) raerben gleidjgeadjtet

|?anbeIggefeEfd)aften, eingetragene ©enoffenfdjaften unb
iurifüfdje s#er)onen, roenn fie im 3?eid)ggebiet ober in einem
beutfdjen ©dju&gebief i^ren ©i£ Ijaben, juriftifebe ^erfonen
aud) bann, roenn ihnen burd) ben SunbeSratb ober nach

ben bisherigen Sßotfd)riften burd; einen S3unbe§ftaat bie

9ted)t§fä^igfeit üerliefjen roorben ift. 2>a§ ©leidje gilt

von offenen -joanbelggefellfdmften unb ÄommanbitgefeHs
fdjaften, bie in einem ÄonfuIargeridjtebegirE ihren ©i&
laben, roenn bie perfönlid) haftenben ©efeüfdjafter fämmk
lid; SDeutfdje finb. Rubere als bie begeid;neten |)anbels=

gefellfdjaften, eingetragenen ©enoffenfdjaftcn unb juriftifdjen

^erfonen roerben ben SluSlänbern (2lbf. 1 Sftr. 2) gleid>

geartet.

SDurd) SInorbnung beg 3?eidj§fangler§ ober auf ©runb
einer -foldjen fann beftimmt roerben, bafj bie im 2lbf. 2

©a& 1 bezeichneten £anbelggefellfa;aftett, eingetragenen

@enoffenfd;aften unb iuriftifdjen ^erfonen, roenn 2luSlänber

baran beteiligt finb, ber $onfuIargerid;tSbarf'eit nicht untere

fteben.

§• 3.

SDie 9KiIitärgcrid;t§bariett roirb burd; biefeS ©efefj nid)t

berührt.

3tt»etter Wbfämtt.

©ertdjtSoerfaffung.

§• 4.

SDie $onfuIargerid;tSbegirEe roerben nou bem 9?eid;§=

fangler nach Vernehmung beS HugfdjuffeS be§ VunbeSratfjs

für §anbel unb SBerfe^r beftimmt.

§• ö.

®te ^onfuIargerid;t§barfeit roirb burd; ben ^onful

(§. 2 be§ ©efe|e§, betreffenb bie Drganifation ber SBunbes^

fonfulate, nom 8. 9ionember 1867), burd; ba§ tonfular-
gerid;t unb burd; ba§ 9?etd;§gcrid;t auggeübt.

§• 6.

SDer ^onful ift gur Ausübung ber @erid;t§barfeit

befugt, roenn er bagu non bem SteicfjSfanglcr ermäd;tigt

roirb.

S)er 3?eid;§fangler fann neben bem $onfuI foroie an

beffen ©teile einem anberen Beamten bie bem $onfu! bei

ber 8lu§übung ber ©erid;tsbarfeit obliegenben Verrichtungen

übertragen.

§• 7.

S)er ÄonfuI ift guftänbig:

1. für bie burd; ba§ @erid;tgüerfaffung§gefe^, bie

^rogefjorbnungen unb bie ÄonfurSorbnung ben

SImt§gerid)ten gugeroiefenen ©ad;en;

2. für bie burd; 9teid;§gefc^e ober in Greußen geltenbe

atigemeine fianbeggefe^e ben §lmt§gerid;tcn über=

tiagenen 2lngelegenfjeiten ber freiwilligen ®erid;tg-

barfeit.

§. 8.

2)a£ ^onfuIargerid;t Deficit aug bem ^onful alg Vor-
fi^eubem unb groei 23eifi|ern.

Sn ©traffaopen finb in ber ,£)auptüerfjanblung oier

Seifiger gugugicfjeu, roenn ber SBefd;Iu^ über bie (Eröffnung

beg ^)auptnerfaf;reng ein SSerbrecben ober ein Sergeben

gum ©egenftanbe Ijat, bag roeber gur 3uft ail ^U]^eit ber

©d;öffengerid;te nod; gu ben in ben §§. 74, 75 beg ©es

rid;tgucrfaffunggge|'e£eg begeid;neten ^anblungen gefjört.

§ 9-

Sff in bürgerlichen 8?ed;tgfireitigfeiten bie ßugiefjung

non groei Seifigem nietjt augfüfjrbar, fo tritt an bie ©teile

beg ibnfulargeridjfg ber ^onful.

Sft in ©tra[fad;en bie norgefd;riebene ^ugief;ung non
nier Seifigem nidjt ausführbar, fo genügt bie 3u3ie^uriS
nou groei Seifigem.

S)ie ©rünbe, aug benen bie ßugiefjung non 23eifi^ern

uidjt ausführbar roar, müffeu in bem ©ijjunggprotofoll

angegeben roerben.

§. 10.

SDag ^onfu!argerid;t ift guftänbig:

1. für bie burd; bag ©erid;tgoerfaffungggefe^ unb
bie $rogefjorbnungen ben fianbgeridhten in erfter

SSnftang foroie beu ©dhöffengeridjten gugeroiefenen

©ad;en;

2. für bie'Serhanblung unb @ntfd;eibung über bag
Rechtsmittel ber Sefdjroerbe gegen bie @ntfd;ei=

bungen be§ i?onfuIg in ©traffadjen.
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§• 11.

Sit ben cor baS Äonfulargericht geborcnbcn @ad)cn
;

fteljt ben Seifigem ein unbefdjränfteS ©timmredjt gu.

Sn ben im §. 10 ÜJfr. 1 Bezeichneten ©adjeu nehmen

bie Seiner nur au ber münblicrjen S3crf)anblung unb an

ben im Saufe ober auf ©runb ber Skrfjanblung ergeljen=

ben @ntfd}eibungen STEjcil; bie fonft erforberlidjcn (Snifchci=

bungen roerben oon bem $onfuI erlaffen.

§. 12.

®er $onfuI ernennt für bie SDauer eines jeben %a1)xtä

aus ben achtbaren ©erichtSeingefeffenen ober in @rmange=

lung foldjer aus fonftigen achtbaren ©inroohnern feines

BegirfeS nier Seifiger unb minbeffenS groei £ülf5&eifi£er.

2)ie ©erichtSeingefeffenen Ijabcn ber an fie ergefjen=

ben Berufung ftolQc gu Iciften; bie §§. 53, 55, 56 beS

©erichtSüerfaffungSgefe^eS finben entfpredjenbe Anroenbung.

§. 13.

2>ie 25eeibigung ber 23eififecr erfolgt Bei iljrer erften

SDienftleiftung in öffentlicher ®i|mng. ©ie gilt für bie

SDaucr beS ©efchäfiSjah^. 25er SSorfitjenbe rietet an bie

gu 23eeibigcnben bie SBorte: ,,©ie fdjroören bei ©ort bem
Affmädüigen unb Aßroiffenben, bie Pflichten eines SSeifi^erS

beS bcutfdjen ^onfulargeridjts getreulich gu erfüllen unb Sfyw
©timme nad) beftem SBiffen unb ©eroiffen abgugeben."

SDie Seifiger Iciften ben ©tb, inbem jeber einzeln,

unter (Erhebung ber redjteu £>anb, bie Söorte fpridjt: ,,3d)

fdjroöre es, fo roaEjr mir ©ort Jjelfe." 3fl ein Seifiger

üDcitglieb einer ReligionSgefeUfcfjaft, ber baS ®efe£ ben

©ebraudj gcroiffer S3etIjeuerung§formeln an ©teile beS

SibeS geftattet, fo rairb bie Abgabe einer (Srflärung unter

ber S9et£)euerung§formel biefer ReligionSgefellfcfjaft ber

(SibeSleiftung gletdjgeacfttet. lieber bie 23eeibigung ift ein

^rotofoll aufgunefjmen.

§. 14.

SDaS ReidjSgeridjt ift guftänbig für bie 2SerbanbIung

unb enbgültige (Snifcheibung über bie Rechtsmittel

1. ber Sefcbroerbe unb ber Berufung in ben oor bem
$onfuI ober bem ^onfulargcridjte uerljaubclten bür=

gerlichen Rcd)<Sftrcitigfettett unb in Kontur§ fachen;
2. ber S3efd)roerbe unb ber Berufung gegen bie Gent*

fdjeibungen beS ÄonfuIargericfttS in ©traffachen;

3. ber Befcrjroerbe gegen bie (Sntfdjeibungen beS

$onfulS in ben Angelegenheiten ber freiroißigeu

©eridjtSbarfeit.

§• 15.

Sine SÖcttroirfung ber ©taatSanroaltfdjaft finbet, foroeit

nicht in biefem @efe£ ein AnbcreS üorgefcrjrieben ift, in

ben nor ben ^onful ober baS ^onfulargeridjt gefjörenbcn

©achen nicht ftatt.

§• 16.

SDie ^ßerfonen, roelcbe bie Verrichtungen ber @erid)tS=

fchreiber unb ber ©erichtSoottgierjer foroie bie Verrichtungen

ber ©eridjtSbiener als 3ufl e^unS§öeamten auSguüben
haben, roerben non bem SfonfuI beftimmt. ©ofern biefe

^erfonen nicht Bereits ben SDienfteib als $onfularbeamlc
geleiftet baBen, finb fie uor ihrem Amtsantritt auf bie (Sr*

füKung ber Obliegenheiten beS ihnen übertragenen Amtes
eiblich gu uerpfliditcn.

SDaS 2Sergeichni§ ber ©erichtSooHgieber ift in ber für

fonfularifcfje Sefanntmachungen ortsüblichen Sßeife, jeben*

falls burc| Anb,eftung an bie ©ericfjtStafel befannt 51t

madjen.

§. 17.

SDie Verfonen, bie gur Ausübung ber Recf)fSauroaIt=

fchaft gugulaffen finb, roerben non bem ^onful beftimmt.

®ie ßulaffung ift roiberruflicb.

©egen eine Verfügung beS $onfulS, burch bie ber

Antrag einer $erfon auf 3u^affun 9 &uv Ausübung ber

S?echtSanmaltfchaft abgelehnt ober bie 3u la ffun 9 gurüd=

genommen mirb, finbet Sefdjroerbe an ben fkeiäß?

fangler ftatt.

S)aS 23ergetchniR ber gur Ausübung ber 9?ed)tSamüaIl=

fchaft gugelaffenen ^erfonen ift in ber für fonfularifdje

SSefanntmadjungen ortSüBIidjen Söeife, iebcnfallS burch An=
heftung an bie ©eridjtstafet Befannt gu machen.

§• 18. >
®ie SSorfchriften ber §§. 157 Bis 169 beS ©ericj)tS=

oerfaffungSgefe^eS unb beS §. 2 beS ReichSgefe^eS über

bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtSbarfeit finben

auf bie Seiftung ber Rechtshülfe unter ben Bei ber AuS=
Übung ber ÄonfulargerichtSbarfeit mitmirfenben SBeftörben

fomie unter biefen SSehörben unb ben Sefjörben im 3?eichS=

gebiet ober in ben beutfdjen ©dm^gebieten mit ber ^OJa^

gäbe entfpredjenbe Anroenbung, ba| für bie im §. 160
Abf. 1 beS ©erichtSoerfaffungSgefe^eS uorgefeftene (Snt^

fdjeibung, fofern bie RedüSfjüIfe uon bem £onfuI üerfagt

ober gemährt mirb, baS Reichsgericht in erfter unb le^ter

Snftang guftänbig ift.

dritter Mh^nitt

8l(fgeuieuie 5Bor[cfjrtften über ba§ emanroeubenbe

3fvedjt.

§. 19.

Sn ben ÄonfulargeridjtSbegirfen gelten für bie ber

S?onfuIargerid;tSbarfeit untermorfenen $erfonen, fomeit nidjt

in biefem @efe(j ein AnbereS norgefchrieben ift:

1. bie bem Bürgerlidjen Redete angelprenben 3Sor=

fd)riften ber ReichSgefe^c unb ber baneben iuner=

halb ^reuftenS im bisherigen ©eltungSbereicbe beS

preu^ifchen Allgemeinen SanbrecfitS in ^raft ftef)cn=

ben allgemeinen ©efe^e fomie bie 5ßorfd;riften ber

begcidjneten ©efe|e über baS Verfahren unb bie

Soften in bürgerlichen Rechtsftreitigfeitcn, in S?on=

furSfacheu unb in ben Angelegenheiten ber frei=

miliigen ©erichtsbarfeit;

2. bie bem ©trafrecht angeborenben SSorfchriften ber

ReidjSgefe^e fomie bie 2Sorfd)riften biefer ©cfe&e

über baS Verfahren unb bie Soften in ©traf=

fachen.

§. 20.

2)ie im §. 19 ermähnten Sorfdjnften finben feine Au=
menbung, fomeit fie (Einrichtungen unb ÜBerbältniffe oor=

ausfegen, an benen eS für ben Ä'onfulargerichtSbegirf fehlt.

SDurd; ^aiferliclje Serorbnung fönnen biefe 93orftfjriften,

fomeit fie gu ben im §. 19 ÜJir. 1 ermähnten gehören, näher
begeidjnet, auch anbere SSorfdjriften an beren ©teile ge=

troffen roerbeu.

§. 21.

Surcfj ^aiferliche Serorbnung fönnen bie Rechte an
©runbftüden, baS S5crgroerfSeigentl)um fomie bie fonftigen

Berechtigungen, für meldje bie fidj auf ©runbftüde Be=

giehenben Sorfchrifien gelten, abmeidjenb non ben nadj

§. 19 mafigebenben Sßorfajriften gereaelt merben.

§. 22.

SDurdj ^aiferlid;e SSerorbnung fann beftimmt merben,

inroiemeit bie SBorfdjriften ber ©efe^e über ben ©dju£ oon
2Berfen ber Siteratur unb $unft, non ^3t)oiograpt)ien, non

©rfinbungen, r»on 2)?uftern unb 2J?obeIIen, con ©ebrauchs=

muftern unb oon SBaarenbegeichnungen in ben ^onfular^

gerictjtsbegirfen Anroenbung finben ober aufjer Anroenbung

bleiben.
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§• 23.

©oroeit bie im §. 19 begeidntetcn ©efc^c Ianbes[;errlid;e

Verorbnungen ober Ianbesl;crrlid;e ©cneljmigung norfefjen,

treten an bereit ©teile in beu 5?onfulargericf)tSbegirfcn

$aiferlid;e Verorbnungen ober bie ©enefjtnigung bes 5vaifcrS.

2>ie nad; biefen ©efcfjeu im Verrcaltungsfireitöcrfal;ren

gu ircffenbcn (Sntfd;eibungen roerben für bie $onfuIar=

geridjtsbcgtrfe in erfter unb legtcr Snftang oon bem iöunbes*

ratfj erlaufen.

©oroeit in biefen ©efe&en auf Stnorbnungen ober Ver=

fügungen einer Saubes^Acutralbefjörbe ober einer f)ö[;eren

Verroaltungsbefjörbe nerroiefen roirb, treten an beren ©teile

in beu $PnfuIargerid;tsbegirfcn Slnorbnungen ober Vcr=

fügungen bes 3?cicfjsEauglers ober ber oon biefem begeid;=

ueten Vefjörbe.

Sie nad) biefen ©efetjcn ben ^oligeibeljorben guficr)en=

beu Vefugniffe roerben in ben ^onfulargcricrjtsbegirfen uon
bem ÄonfuI ausgeübt.

Vis gum (Silaffe ber im 2lbf. 1 üorgefefjenen $aifer=

lidjen Verorbnungen foroie ber im SXbf . 3 üorgefefjenen

Sinorbnungen ober Verfügungen bes StcidjsfanglerS finben

bie innerhalb $reufjens im bisherigen ©eftungsbereicfje

bes preufjifcben Mgemeineu Sanbredjts geltenben Ianbes=

fjerrlidjcn Verorbnungen foroie bie bort geltenben 2lnorb=

nungen ober Verfügungen ber SanbeS-Aeufralbebörben

cntfprecfjenbe Slnmenbung.

§• 24.

©oroeit nad; ben im §. 19 begcidjneten ©efe^en bem
Sanbcsfisfus sJred)te guftetjen ober Vcrpflid;tungen obliegen,

tritt in ben ^onfulargcricbtsbegirfen an beffen ©teile ber

9?cid)Sfisfus. Siefe Vorfcbrift finbet feine Sütroenbung auf

bie ^cdjte unb Verpflichtungen, bie für ben SanbeSfiSfus

mit 9iücf|'id)t auf bie ©taatsangcfjörigfcit eines 23etl)eiliatcn

begrünbet finb.

©elbftrafen fliegen gur 3ieid;§faffe. ®urd; $aiferlid;e

Verorbnung fann beftimmt roerben, bafj bie roegen Qn=

roibertjanblung gegen einzelne ©efe&e ober Verordnungen

üeröängten ©elbftrafen einem anberen ^Berechtigten gufaUcn.

§• 25.

Sie 9?ed;t3üerE)älfniffe ber ©d;u|5genoffen, bie feinem

©taate angehören, roerben, foroeit bafür bie ©taatsangc=

fjörigfeit in S3etractjt fommt, nad; ben Vorfd)riffen beurtbeilt,

bie für bie feinem Vunbesftaat angefjörenben SDeutfefjen gelten.

S)ie 9tea;tSüerf;äItniffe ber ©d;u|genoffen, bie einem

fremben ©taate angehören, werben, foroeit bafür bie

©taatsangebörigf'eit in Vetracfjt fommt, nad; ben für Hus^
länbcr geltenben Vorfcfjriften beurtfjeilt.

§. 26.

©uref) 5?aiferlid;e Verorbnung fann beftimmt roerben,

tnroieroeit bie $onfuIargeri<fjtsbegtrfe im ©inne ber nad)

§. 19 mafjgebenben ©cfcfje als beutfd;cs ©ebiet ober S«s

Ianb ober als HuSlanb angufebeu finb.

§• 27.

©oroeit bie nad; §. 19 gur Hnroeubung fonunenben

©efc^c auf bte an einem auSlänbifdjen Drte geltenben Vor=
fdiriftcn Vegug nehmen, finb hierunter, falls es fid; um
einen Drt innerhalb eines ÄonfuIargerid;tSbegirfes unb um
bie 9?ed)tsuerl)attniffe einer ber Äonfulargericfjtsbarfeit unter=

roorfenen Verfon fjanbelt, bie beutfcfjen ©efejje gu uerftefjen.

®urd) ^aiferlidje Verorbnung fann beftimmt roerben,

inroicroeit in einem 5bufulargericfjtsbegirfe bie non ber

bortigen ©taatsgeroalt erlaffenen Vorfdjriften neben ben

beutfd;en @efe£en als ©cfe&e bes Drtes ansufefjeu finb.

§. 28.

3ufteHungen an bie ber ^onfulargericfjtsbarfeii unter=

roorfenen ^erfonen erfolgen im ^onfulargeridjtsbe^irfe,

fofern fie entroeber in einer in biefem 23ejirfe cor ben

$onfuI ober ba§ ^onfulargeridjt geprenbeu ©ad;e ober

in nid;t gerid)tüd;en 9?ed;tsangelcgenfjciten auf betreiben

einer in bem Ve^irfe befinblidjcn ^erfon ju gefctjetjen baben,

nad; ben Vorfdjnften über Aufteilungen im 3nlanbe. ^[Is
bie Befolgung biefer Vorfdjriftcn mit Scfjajierigfeiten oer=

bunben ift, fann bie Aufteilung burd; ben ftonful nad; ben

Vorfcfjriften über ßufieüungen im Sfuslanbe mit ber SBlafc

gabe beroirft roerben, bafj an bie ©teile bes ©rfudjerts bei

Aufteilungen auf Setreiben ber ^Beteiligten beren Antrag
unb bei 3u ftcöun9 en von Slmtsroegen bie Stn^eige bes

©erid;tsfd>reibcrs tritt.

3m Uebrigcn erfolgen 3u^ e^utlÖ en im Äonfular^

geridjtsbe^irf an bie ber ÄoufuIargertd;tsbarfeit unter=

roorfenen Verfonen nad; ben Vorfcbriften über AufteEungen
im Sfuslanb, unb groar in gcrid;tlid;en Stngelegenfjeiten

mittelft (Srfud;ens bes ^onfuls unb in nid;t geridjtücrjen

9?edjtsangelegenfjeiten auf einen uon ben SBetbeiligten an

ifjn gu rid;tcnben Antrag.

§. 29.

®ie (Sinrüdung einer öffentlichen 93efanntmad;ung in

ben ©eutfdicn 9?cid;san3eiger ift nid;t erforberlid), fofern

baneben eine anbere 2Irt ber Veröffentlicfjuug rjorgefdjriebeu

ift. ®er ^eic^sfangler fann Slusnafjmen oon biefer SSor^

fd;rift anoi'bnen.

3)er SReidjsfaugler fann beftimmen, ba§ an bie ©teile ber

©inrüdung einer öffentlichen Sefanntmadjung in ben

©euifcbeu SteicfjSanjeiger eine anbere Slrt ber SSecöffcnt=

Iid;ung tritt.

§. 30.

9ceuc ©cje^e erlangen in ben ^onfulargeridjtsbegtrfen,

bie in (Suropa, in (Sgnpten ober an ber afiatifd;en Äüfte

bes ©cfjmargen ober bes Hftittellanbifdjen Speeres liegen,

mit bem 2lblaufe non groei SDionaten, in ben übrigen

ÄonfuIargcrid;tsbegirfen mit bem Ablaufe dou oier Tto-

naten nad) bem 2^age, an bem bas betreffenbe ©tücf bes

Sfceid;s;@efeplatts ober ber preu^ifd;en ©efe^fammlung in

"Berlin ausgegeben roorben ift, nerbinblidjc ^raft, fomeit

nid;t reid;Sgefet$Itd; ein fpätcrer 3eilpunft für bas ^ufraft^

treten feftgefeht ift ober für bie ^onfuIargerid;tsbegirfe ein

Slnberes norgefdjrieben roirb.

Skfoitbere SSürfdjriften über ba§ bürgerliche 9xed)t.

§• 31.
"f.

Huf Vereine, bie ifjren ©i^ in einem S?onfuIargerid)ts=

6egirfe f;aben, finben bie Vorfdjriften ber §§. 21, 22, bes

§. 44 Hbf. 1 unb ber §§. 55 bis 79 be§ Vürgerlidjen

©efepudjS feine Hnroenbung.

§. 32.

®ie in ben §§. 8 bis 10 be§ ©efejjes, betreffenb bie

3?ecbtSDerf;äItuifie ber beutfd;en Sd;u^gebiete (9?eid)S=

©efe^bl. 1888 ©. 75, 9teid;s=©efe^bl. 1899 ©. 365), für

bie Grrid;tung beutfd;er ^olonialgefellfdjafteu erlaffenen

Vorfchriften finben enlfpred;enbe Hnrocnbung auf beutfd;e

©efellfdjaften, bie ben Setrieb eines UntcrnebmenS ber im

§. 8 Slbf. 1 bes ©efe^es begeid;neten Strt in einem

Ä?onfuIargcrid;tsbegirfe gum ©egenftanb unb_ ifjren ©i^

entmeber im DteidjSgebiet ober in einem beutfd;en ©d;u^=

gebiet ober in einem ^onfulargericfjtsbegirfe tjaben.

§. 33.

®urd; J?aiferlid;e Verorbnung fann für einen £onfu!ar=

gerid;tsbegirf ober für einen STfjeil eines foId;cn angeorbnet

roerben, ba§ ftatt ber in beu §§. 246, 247, 288 bes

Vürgerlicfjen @efefebud;s unb im §. 352 bes §anbels=

gefe|bucfjs aufgehellten Ainsfäße ein fjöfjerer Ain§ i
a

fe Ö^-
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§• 34.

^nfjaberpapiere ber im §. 795 SCBf. 1 beS 23ürger=

liefen ©efefcbudjS bezeichneten 2trt, bie in einem $onfular=

geriebtsbezirfe non einer ber tonfulargericbtsbarfeit unters

worfenen ^erfon auSgefteEt worben finb, bürfen nur mit

©enefjmigung beS RetdjSfanzIerS in ben SSerfetjr gebraut

werben.

§. 35.

SDurctj Sünorbnung beS ReicbSfanzTerS fann beftimmt

werben, wer in ben ftonfularg er icfjts berufen an bie ©teile

ber ©emeinbe beS gunbortS in ben pflen ber §§. 976, 977

unb an bie SteEe ber öffentlichen 5trmenfaffe einer ©es

meinbe im gaüe beS §. 2072 beS Sürgerlidjen ©efefjbncbS

3U treten bat.

§ 36.

SDie $orm einer (5b// bie in einem $onfulargerid)tSs

bewirte non einem SDeuifdjen ober non einem Sd)Ut?genoffen,

ber feinem Staate angehört, gefdjloffen wirb, beftimmt ftd;

auSfdtfiefjlicb naa) ben SBorfdjriften beS ©efe^eS, betreffen!)

bie Gsfjefdjliefjung unb bie 23eurfunbung teS $er|onens

ftanteS oon Reid)3angeb,örigen im Sluslanbe, vom 4. ÜDcai

1870 (23unbeS = ©efejjbl. S. 599, Reichs * ©efe&bl. 1896

@, 614). (Ein Sdjufjgenoffe, ber einem fremben Siaatc

angefjört, fann bie (Sfje in biefer ober in einer anberen,

nad) ben ©efejjcn feines Staates guläffigen $orm fdjliefjeu.

SDurd; ^aiferlidje SSerorbnung fann beftimmt werben,

inwieweit in einem ^onfulargericbtsbezirfe bie Seadjtung

ber SSorfcfjnften genügt, bie non ber borligen Staatsgewalt

über bie ^otm ber Gffjefdjliefjung erlaffcn finb.

§• 37.

SDurdj $aifcrlidjc SSerorbuung tonnen für bie inners

fjalb ber J?onf!!largcrtcbtSbezirfe belegeneu ©runbflücfe bie

©runtfä&e beftimmt inerten, nad) benen bie Sidjerfjeit

einer Injpotfjef, einer ©runbfdjulö ober einer Rentenfcrjulb

im ©inne beS §. 1807 beS 23ürgerlid;en ©efeJjbudjS fefi*

gufteEen ift.

§ 38.

Stn $aEe beS §. 2249 Slbf. 1 beS 23ürgerlidp @efefe=

bud)§ fann baS STeftamcnt burd; münblidje (Srflärung nor
brei 3 eit9en nacb §• 2250 errichtet werben; ber §. 2249
2lbf. 2 finbet entfpredjenbe SInmcnbung.

§ 39.

SDuräj Äaiferlidje SSerorbuung fönnen für bie ^onfulars

gerid)tsbezirfe bie ber £anbeSgefe£gebung rorbetjaltenen

23eftimmungen über bie Hinterlegung unb bie §interlegung§s

fteEen getroffen werben.

§• 40.

3n £anbeI§facEjen finben bie SSorfdjriften ber im §. 19

Bezeichneten @efe|$e nur foteeit Slnroenbung, als nicht baö
im ^onfulargericbtsbezirfe geltenbe §anbelSgen)of;nfjeit§red;t

ein 2lnbereS beftimmt.

$an bels fachen im ©inne teS 2Ibf. 1 finb bie non
einem ^aufmanne norgenommenen RedjtSgefdjäfte ber im

§. 1 Slbf. 2 teS HanbelSgefepucfjS bezeichneten 2lrt fomie

bie 3lngetegent)eiten, bie eines ber im §. 101 Rr. 3 a, d, e, f

beS @erid)tSoerfaffung§gefe^e§ aufgeführten 9?ecf)töDerr)ält=

niffe zum ©egenftanbe fjaben.

fünfter 3(fcf$tutt.

35efonöere SSorfdjriften über ba§ Verfahren in

bürgerlichen 9?ccfjt§ftreittgfeiten, in ßonfur§fad)en
unb in ben Slngelegentjetten ber fretwilitgen ®ericf)t§s

barfett.

§. 41.

5n bürgerlichen RedjtSftreitigfeiten richtet fich baS SSers

fahren nor bem $onful fomie cor bem ^onfulargerichte

nad; ben 93orfd)riftcn über baS Verfahren nor ben 2tmtSs

gerid;ten mit ber 2ftafjgabe, ba^ auch bie SSorfchriften ber

§§. 348 bis 354 ber ©ioilpro^e^orbnung Stnmentung finben.

§. 42.

3n 9fted)tSfirettigfeiten, tie tie 9cid)tigfeit einer @he
gum ©egenftante haben, merten tie Verrichtungen ter

©taatSanroaltfchaft non tem ^onful einer ber gur ?luSs

Übung ber 9?ed)tSantnaItfcbaft 3ugelaffenen ^erfonen, einem

anberen ad;tbaren @crid)tSeingefeffenen ober fonft im $ons

fulargerid)tsbe5irfe Befintlid;en ©eutfdjen oter ©dju&genoffen

übertragen. S)aS ©leiche gitt in (Sntmüntigungsfadjen fos

mie im SlufgebotSoerfahren gum ß^ede ber 2"obeSertIärung.

§• 43.

3n ben nach §• 7 S^tr. 1 gur ßuftänbtgfeit bcS J?onfuIS

gehörenben bürgerlichen 3techtSftreitigfciten finbet, fofern

ber SBertt) bes ©trcitgegenftanbeS bie Summe non breis

Ijunbert SHarf nicht überfteigt, ein Rechtsmittel nidjt fiatt.

§. 44.

SDer ^onfut ift ^ur SIbänberung feiner turd) fofortige

23efdjmerbe angefochtenen (Sntfdjeibung auch au^er ben im

§. 577 SIbf. 3 ber ©ioitpro^eßorbnung bezeichneten Ratten

befugt.

§• 45.

®aS Rechtsmittel ber Berufung wirb bei bem ^onful

eingelegt. ®ie (Sinlcgung erfolgt burd; (Sinrcidmng ber

iöerufungSfchrift. ?luf bie (Sinleguug finbet bie SSorfchrift

beS §. 18 Slbf. 1 ber Guoilproze&orbnung feine Slnmenbung.

ÜDie ÖerufungSfchrift ift ber ©cgenpartei unter 23ead;tung

ber 23orfd;riften beS §. 179 ber Gioilprozcfjorbnung non StmtSs

megen gu^ufteHcu. ®er ÄonfuI hat bie s$roJe§atten mit bem
Radjioeife ber 3ufteLIung bem ReidjSgerichte gu überfenben.

25aS ReidjSgericht §at ben Dermin gur münbtichen

SSerhanblung non SfmtSmegen zu beftimmen unb ben $ar=

teien befannt gu machen.

SDie 23efanntmad)ung beS Dermins erfolgt an ben für

bie 23erufungSinftauz befteHtcn unb bem Reichsgerichte burd)

93ermitteluug beS ÄonfulS ober burd) bie Partei felbft

rechtzeitig benannten ^rozeBbenoIImächtigten ober 3ufteQungSs

beoollmächtigten, in (Ermangelung eines foldjen an bie

Partei felbft.

SDie im §. 520 ber (Sinilprozefjorbnung norgefetjenc

griff beginnt mit bem gdtpmtfi' in bem ber Stermin bem
23erufung§beflagten befannt gemacht raorben ift.

§• 46.

SDie ßmangSooHftrecfung im ^onfulargeridjtsbezirf aus

ben bei ber StuSübung ber ^onfulargerichtsbarfeit für biefen

Segirf entftanbenen notlftrecfbaren ©chutbtiteln erfolgt gegen

bie ber $onfuIargerid)tSbarfeit unterroorfenen ^erfonen nad)

ben SSorfchriftcn über bie QmangSnoKfiredung im ^nlanbe.

Sm Uebrigen mirb bie SSoEftrecfung im 5?onfulargerichtSs

be^irfe gegen foletje ^ßerfonen burch ben ^onful auf ein an

ihn gemäf §. 791 ber 6ioilproze§orbnung gerichtetes @rs

fudjen neranla^t.

§. 47.

Sn ben hätten ber §§. 110, 179 ber tonfurSorbnung

foH ber STermin gur 23efcbtuf;faffung über bie 2Bat)l eines

anberen SSermalterS unb über bie S3eftettung eines @Iäu=

bigerauSfchuffeS foioie ber SSergleichStermin nid;t über ginet

ÜJconate tjinanö anberaumt werben.

SDiefe Stermine fönnen bis auf brei SD?onate fy.mu%t

gefajoben werben, wenn ber 23egirf beS ^onfulargerichts,

nor bem taS Verfahren fchwebt, nicht in (Suropa, in

(Sgnpten ober an ber afiatifchen Äüfte beS Schwärzen ober

beS ©cittellänbifcfjen leeres liegt.

SDer ßeitraum, ber nach §• 138 ber ^onfurSorbnung

Zwifd;en bem Slblaufe ber Slnmelbefrift unb bem allgemeinen
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$rüfungStermine liefen tmifj, foll minbeftenS groei Söodjei;

unb höd;ftenS brei 9J?onatc Betragen.

Sfo bie ©teile ber in ben §§. 152, 203 ber ffontorS*

orbnung üorgefefjcnen griffen ei"e ö^if* D°n einem

2ftonat, im gälte beS Hbf. 2 eine grift oon gwei Monaten.

§. 48.

Sie SSorfdtjrift beS §. 18 Hbf. 2 beS 9?eid)SgcfefceS

über bie Slngelcgen^eiten ber freiwilligen @erid;ts barfeit

finbet auf eine burd; Vefd;werbe angcfodjtene Verfügung
beS $onfulS feine Hnwenbung.

SBefonbere SSorfTriften über ba§ @trafred)t.

§ 49.

3n ben Sonfulargeria;t§begirfen finben bie von ber

bortigen Staatsgewalt erlaffenen ©trafgcfe&e foweit 2In=

wenbung, als bieS burd) ^erforamen ober burdj ©faatS=

oerträge beftimmt ift.

§. 50.

SDurd; $aiferlid)e SSerorbnung fann beftimmt werben,

inwieweit in ben ÄonfuIargerid;tSbegirfen bie ffrafrcdjtlidjen

Vorfdjriften ber aHgemeincu @efe£e Hnwenbung finben, bie

innerhalb VreufjenS im bisherigen @eItungSbereid;e beS

preufjifdjcn Allgemeinen Saubrectjts in Äraft fielen.

§• 51.

2)cr $onfuI ift befugt, für feinen @erid;tsbegirf ober

einen Stjeil beS VegirfeS poligeilidje Votfdjriften mit rer=

binbüdjer $raft für bie feiner ®erid;t3barfeit unterworfenen
Vcrfoncn gu erlaffen unb beren üftidjtbefolgung mit £)afi,

©elbffrafe bis gum Setrage oon eintaufenb fflavt unb
Einhebung cingelner ©egenffänbe 311 Bcbrofjen. 2>iefe Vor=
fdjriften finb fofort in SIbfdjrift bem 9teid;Sfangler mit=

gutt)eilen.

$)er 3teid)SfangIer ift befugt, bie oon bem ÄonfuI er*

laffenen poligeilidjcn Vorfcbriften aufgufjeben.

2)ie Verfünbung ber poligeilidjcn Vorfdjriften fomie

bie Verfünbung it)rer Aufhebung erfolgt in ber für fonfula=

rifdje 23ef'anntmadjuugen ortsüblichen Söeife, jebenfaHS burd;

2lnt)efiung an bie @erid;tstafel.

Siebenter tJ&fdjnitt.

Sefonbere SSorfctjriften über ba§ SSerfaljren in

(5traffad)en.

§• 52.

2)er 5?onfuI übt in ©traffadjen bie Verrtdjtungen be§
HmtSridjtcrS unb be§ Vorfi&enben ber ©traffammer aus.

§. 53.

$>ie guftellungen, bie Sabungen, bie VoIIfiredung oon
Vefdjlüffen unb Verfügungen foroie bie ©trafooHffredung
werben burd; ben Äonful oeranla&t.

§• 54.

3m oorbereitenben Verfahren ift bie Veeibigung eine«

ßeugen ober ©adjocrfiänbigen aud; in ben im §. 65 ?lbf. 2

ber ©frafprogefwrbnung begeidjneteu gäHen guläffig.

SDte Vorfdjriften be§ §. 126 ber ©trafprogefcorbnung

finben feine Anmcnbuug.

§. 55.

Erl)ält ber .fonful oon bem Verbadjt eines gur ßu=
ftänbigfeit beS 3?eid)Sgerid;tS ober ber ©d;wurgericf)te gc=

Ijörenben VerbredjenS .fenntnifj, fo t)at er bie gur ©traf;

oerfolgung erforberlidjcn ©tdjerheitSmafjregeln gu treffen

foroie , bie
[
llnterfudjungSrjanblungcn, in Slnfefjung beren

©cfafvr im Vergug obroaltet ober bie VorauSfegungeu beS

§. 65 Abf. 2 ber ©trafprogejgorbnung gutreffen, oor=

guneljmcn unb bemnädjft bie Alten ber ©taatSamoaltfdjaft
bei bem guflänbigen beutfa^en @erid)t, in Ermangelung
eines foldjen bem Dber^eidjSanroalte gu überfenben. %m
(enteren ^atle wirb baS guftänbige @erid)t oon bem 9?eid)S=

geridjte beftimmt.

§• 56.

@ef)ört bie ftrafbare .f)anblung gur guftänbigfeit beS

^onfulargeridjts ober beS Äonfuls, fo ift an ©teile ber

©taatSanioaltfdiaft ber ÄonfuI gum (Sinfdjreiten berufen.

@r fteEt inebefonbere bie ber ©taatSanroaltfdjaft im ror=

bereitenben SSerfaljren obliegenben Ermittelungen an.

§• 57.

©ine Sßoruuterfudjung finbet nidjt ftatt.

§• 58.

Sin bie ©teile ber öffentlidjen $Iage tritt in ben

fällen, in benen nid)t fofort baS ^auptoerfabren eröffnet

wirb, bie Verfügung beS ÄonfulS über bie Einleitung beS

©trafoerfa^reuS gegen ben 23efd)ulbigten. ©iefe Verfügung
b^at bie bem Slngefdjulbigten gur fiaft gelegte £b,at unter

^eroorrjebung it)rer gefe^Iidjen 2J?crfmaIe unb beS angu=

menbenben ©trafgefeijeS gu begeidjnen.

SDer Vefd)Iu|, burd; ben baS -Sauptoerfafjren eröffnet

wirb, f;at aud) bie ^Beweismittel angugeben.

§• 59.

S)ie Vorfd;rift beS §. 232 ber ©trafprogefjorbnung

finbet aud; bann SInwenbung, wenn nad) bem Grmeffen

beS @erict)tS bie gu ermartenbe ^eil)ettsftrafe nid;t mef;r

als fed;S Monate beträgt.

§. 60.

SDen Umfang ber ^Beweisaufnahme beftimmt baS @e=

rid;t, oljne fjicrbct burd; Anträge, Vergid;te ober frühere

Vefdjlüffc gebunben gu fein.

§• 61.

3n baS VrotofoE über bie ^auptoerhanblung finb

bie mefentlidjen Ergebniffe ber Vernehmungen aufgunehmen.

§. 62.

3n ben fällen ber §§. 45, 449 ber ©trafproge§=

orbnung beträgt bie ^rift gwei SSodjen.

§. 63.

©egen bie wegen Üebertretungen erlaffenen Ent=

fd;eibungen ift ein 9?ed;tSmittel nid)t guläffig.

3n anberen ©traffad;en finbet gegen bie Urteile beS

^onfulargeridjts baS 5Hed;tSmittel ber Verufung ftatt.

§. 64.

Sluf Vefd;wcrben gegen Entfärbungen beS Äonfuls

finbet bie Vorfdjrift beS §. 23 «Bf. 1 ber ©trafproge§=

orbnung feine Slnwenbung.

3n ben gälten beS §. 353 ber ©trofprogefjorbnung

ift ber ^onful gur Slbänbcrung feiner burd) Vefdjwerbe

angefod;tenen Eutfd;eibung befugt.

§. 65.

Sie ber ©taatSanwaltfdjaft guftel;enben 3?ed;tSmittel

fönnen gegen bie Entfd;eibungen beS ^onfuIargcrid;tS oon

bem ÄonfuI eingelegt werben.

§. 66.

3n ben fällen ber §§. 353, 355, 358, 360 ber ©traf=

proge^orbnung beträgt bie griff gwei 2Bod;en.

§. 67.

2)ie grift gur Slnfed)tung einer Entfd)eibung beginnt

für ben S^ebenfläger im g-ade beS §. 439 ber ©trafprogefj=

orbnung mit ber iöefanntmadjung ber Entfa;eibung an ben

Vefdjulbigten.



SRetdjStag. Slftenftücf 5ftr. 515. (©efefeentroutf üBer bte ftonfufatgertd)t36otfett.) 2817

§. 68.

©er ÄonfuI fann 3cu3cn unb ©acfjöerftänbige, bie

gur Rechtfertigung ber Berufung benannt finb, oernehmen

unb Beetbtgen, roenn bte S3orauSfefmngen beS §. 65 Stbf. 2

ber ©trafprogefjorbnung oorliegen. ©ie $roiofoHe über

biefe SSerne^mutigen finb bem Dber^eidjSantoalte gu über=

fenben. ©ie 23orfd;riften beS §. 223 unb beS §. 250 Stbf. 2

ber ©trafprogefjorbnung ftnben cntfprcd;enbe Stnroenbung.

§. 69.

©er Slngeflagte fann in ber ^aupioer^anblung cor

bem ^Berufungsgericht erfebeinen ober fid; burd; einen mit

fc&riftlidjer SSoÖmactjt oerfefjenen Serttjeibiger oertreten

laffen.

©er nid;t auf freiem gufje befinblidje Sfogeflagte Ijat

feinen Slnfprud; auf Slnroefenbeit.

©oroeit ber Slngeflagte bte ^Berufung eingelegt fjat,

ift über biefe aud; bann gu üerfjanbeln, roenn roeber ber

ÜSfageflagte nod; ein Vertreter für it)n erfdjienen ift.

§. 70.

©ie SBiebcraufnafjme eines burd; red;tSfräftigcS Ur=

tfjeil gefcfjloffcncn Verfahrens fann oon SImtSroegen erfolgen.

§. 71.

©aS @efe£, betreffenb bie (5nifd;äbigung ber im

Söieberaufnafjmeoerfafjren freigefprodjenen ^erfonen, oom
20. 2Kai 1898 (9?etd)^@efekbl. ©. 345) finbet mit folgenben

Sftafjgaben Slnroenbung.

Sin bie ©teile ber ©taatSanroalifdiaft beS fianbgertdjts

triit ber $onfuI. ©ie im §. 5 Slbf. 3 oorgefefjene 2IuS=

fd;Iu&frift beträgt fec&§ SRonate. gür bie Slnfprücfje auf

gntfcfjäbigung ift baS 9ieid)Sgerid;t in erfter unb lefjter

Snftang gttftänbig.

§. 72.

3>n ©traffachen, in benen ber Äonful ober baS $on=

fulargericfjt in erfter Snftang erfannt hat, ftefjt baS 25e=

gnabigungSrecbt bem $aifer gu.

SBefottbere SSorfcfjrtften über bte Soften.

§• 73.

©ie ©ebübren ber ©eridjte unb ber ©ericbtSooIIgieher

roerben in ben $onfuIargerid;tSbegirfen im boppelten ^Betrage

ber ©ä(je erhoben, bte in ben nach §. 19 mafjgebenben

SSorfdjriften Beftimmt finb.

©ie ©c&übr für eine 3uf*
eu

'

un8 in ben $onfuIar=

gerid;tsBegirfen nad; ben Vorschriften über ßufteUungen im
ShtSlanbe beträgt brei SKarf.

©ie ben ©crtd;tsbeamten unb ©ericbtSooIIgiehera gu=

ftebenben Sagegelber unb 3?eifefoften roerben, foroeit eS fid;

um ^onfularbeamte fjanbelt, nad; Sftafjgabe ber für biefe

geltenben Sßorfd;riften erhoben.

§. 74.

©ie (Srfjebung unb Seitreibung ber Soften roirb burefj

bett $onfuI oeranlafjt.

©ie Regelung beS 23eitreibungSüerfaf)renS erfolgt im

Slnfdjlufj an bie 23orfd)riften ber (Etoilprogefjorbnung burd)

Stnorbnung beS SKeidjSfangterS.

§• 75.

©ie bei ber Ausübung ber ^onfulargericfjisbarfeit

mitroirfenben S3efjörben fjaben einanber gum groede ber

(Srfjebung unb ^Beitreibung ber Soften Seiftanb gu leiften.

©as ©leidje gilt für bie SBeiftanbSleiftung unter

biefen Seprben unb ben SSefjörben im 3?eid)Sgebiet ober
in ben beutfdjen ©dju&gebieten. ©abei ftnben bie gemäfj

§. 99 beS @erid)tSfoftengefe£eS (Steides »©efe&BI. 1898

/ 2tftenftücfe ju ben SBerljanblungen beS Reichstages 1898/1900.

©. 659) erlaffenen Sorfdjriften über ben gum gtoeefe ber

(Singiehung non @erid)t§foften unter ben 23unbe§ftaaten gu

leiftenben SSeiftanb entfprecfjenbe Slnmenbung.

§. 76.

©omeit bie ©ebübren ber ^ed^t^anmälte burd; Drt§=

gebrattd) geregelt finb, fommt biefer junädjft jur ?tn=

roenbung.

Weuntet Mbfänitt

©^lufebefttmtttungcn.

§• 77.

©ie im §. 2 bezeichneten ^erfonen fönnen nad) ben

in ©emäfjljeit btefe§ ©efe^eö in ben Äonfulargertcfjtös

be^irfen SInmenbung finbenben flrafredjtlidjeu SSorfcfjriften

roegen eines SSerbredjenS ober SSergefjenS autfj bann oer-

folgt roerben, roenn fie bie |)anbtung in einem ©ebtete be=

gangen fjaben, ba§ feiner ©taatögeroalt unterworfen ift.

SmUebrigen fönnen burd; ^aiferlidje SSerorbnnng bie

in ©emä^eit biefeS @efe^e§ in ben i?oitfuIargerid;t§be3irfen

geltenben SSorfdjriften in ©e&ieten ber im Stbf. 1 begeidj=

neten Strt gang ober t^eilroeife für anroenbbar erflärt

roerben. ©oroeit h' erna(i) bie Sßorfdjrifien über bie 2fu§=

Übung ber ©eridjtöbarfeit ©eltung erlangen, ift ber 9?eid)3=

fangler befugt, an ©teile be£ ^onfuIS einen anberen

^Beamten gur SBafjrnefjmung ber @erid)i§barfeit gu cr=

mädjttgen; aud; fönnen als ©erkfjtsbcififcer ^erfonen gu^

gegogen roerben, bie nid;t (Singefcffene ober (Sinrootjner beS

@erid;tSbegirfeS finb.

§. 78.

©iefeS ©efe^ tritt an einem burd; $aiferltd;e 3Ser=

orbnung feftgufe^enben ©age in Äraft.

§. 79.

©oroeit in ^eidjSgefejjen ober in SanbeSgefe^en auf

Sorfcfjriften be§ ©efe^eS über bie ^onfulargeridjtsbarfeit

oom 10. 3uli 1879 rerroiefen ift, treten bie entfpredjenben

$öorfd;riften biefeS ©efe^eS an beren ©teile.

§ 80.

©er SieicfjSfangler bat bie gur 2lu§fül;ruug beS @e=
fejjeS erforberlicfjen ?lnorbnungen gu erlaffen.

llrfunblid; 2c.

©egeben 2C.

Motbtmttkun$.
©ie nmfaffcnbe 9?eugeftaltung be§ $rbatrcd;t£ burd;

ba§ 23ürgerlid;e @efepud; unb feine 9Zebengefe£e mad;t
aud; eine 3^eoifion beS ©efe^eS über bie $onfuIargerid;t3=

barfeit oom 10. Sali 1879 (9?eid;§=@efe|bl. ©. 197) notf)=

roenbig. ©enn roenn aud; auf ©runb biefeS ©efe^eS (oergl.

§. 3 »Bf. 1, §. 4 Sl&f. 1, §§. 12, 14, 43, §. 44 §lBf. 1)

bie 2Sorfd;riften ber neuen ©efetje in ben ÄonfuIargerid;t§=

begirfen im SlUgemeinen ofjne SSeitereS Stnroenbung finben,

fo müffen bod; burd; befonbere SSorfdjriften eingelne fonft

entfte^enbe Süden ausgefüllt unb ferner bie neuen @efe£e

in oerfdjiebenen fünften ben SBerfjältniffen in ben S?onfuIar=

geridjtSBegirfen angepaßt roerben. ©obann finb bei biefer

©elegenfjeit in bem $onfuIargerid;fSbarfeüSgefe£e bie

Slenberungen unb ©rgängungen oorgunefjmen, bie fid; nad;

ben Bisherigen (Srfafjrungen als roünfa^enSroerttj erroiefen

fjaBen. ©nblid; erfdjeint eS, fd;on im |)iublicf auf bie

fortfd;reitenbe ©ntrotdelung in ben für bie J?onfuIargeri(fjtS=

barfeit in 23etrad;t fommenben Säubern unb bie fid; barauS

ergebenben praftifcfjen SSebürfniffe, angegeigt, für eingelne
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genau befiimmte ©egenftänbe ben (Srlafj befonberer 2?or-

fdjriftert auf bem ScrorbnungSraege ju ermöglichen, rote

bieS bereits in bem @efr£e, betreffenb bie SRedbtöDcrfjälüiiffe

ber bcutfd&cn ©dmfcgebtete (9icid&8*©efcfc&I. 1888 ©. 75,

Sieid)S;@efefcbI. 1899 ©. 365), gefc&eljen ift.

üftad) ben oorfferjenb angebenteten ©efidjtSpunften ift

ber gegenraartige (Sntraurf eines ©efejjeS über bie $onfu!ar=

geridjtsbarfeit aufgehellt raorben. SDie $orm eines neuen

©efe^eS ift gewählt, meil bie in AuSfidjt genommenen
Aenberungen 311 zahlreich ftnb, als bnfj bie $orm einer

S^oueHe genügen mürbe, unb fid) ferner mit Sfudficbt auf

bie eingufügeubeu neuen SSorfcfjriften eine überftcbtlichcre,

nach ben einzelnen SJiaterien georbnete @int^eilung beS

©ioffeS empfiehlt.

3m Uebrigen t)at ber Gsntrourf bie bewährten ©runb*
31'tge beS geltcnben ©efe&eS beibehalten. SnSbefonbere finb

bie Sorfdjriften über bie ©ericbiSuerfaffung foraie über baS
gerid;tlid)e Verfahren fachlich natjegu unueräubert geblieben.

Auä) oon ber au§t)ülf»meifen Anraenbung preufjtfdjer Sor^

fünften auf ben ©ebieten beS bürgerten SiedjtcS fomic

be§ SSerfafjrcnS unb ber Soften in bürgerlichen 9ted)tS=

ftreitigfeiten, in ÄonfurSfadjen unb in ben Angelegenheiten

ber freimütigen ©crichtsbarfeit Ijat nidjt abgefeben roerben

fönnen, ba bie neue Sieid)Sgefe|}gcbuug nodj feine nöOige

9ied)tSeinb,eit auf biefen ©ebneten gefdjaffen, fonbern eine

9?eit)e roidjtiger ©egenftänbe ber üanbeSgefe^gebung oor=

behalten Ijat (oergl. namentlid) Artifel 56 bis 152 be§

(SiniüfjrungSgefetieS §um ^Bürgerlichen ©cfepudje).

(Sine uergleidjenbc 3ufammcnftcllung ber Paragraphen
beS (Sntrourfs unb be§ geltcnben ©efc&es ift ber Öegrünbung
als Anlage beigefügt. ©oracit banacb bie befteb/nben ©or*

fdjrifren unneränbert ober mit nur formellen Aenberungen

in ben Unttourf übernommen finb, rcirb auf bie Segrünbung
(SDrucffadjcn beS SieidjStagS, 4. Scgiölaturperiobe, II. ©effion

1879 9^r. 70) gum geltcnben ©efejjc Sejug genommen, fo

bafj non einer SBefprcdjung in ben nadjfteljenben 23emerfimgcn

abgefetjen merben fann.

SDie im (Sntraurf unb in ber Segrüubung aufgeführten

$aragrapben ber in neuer gafiung befannt gemachten

9tetd)Sgefc§e unb preufjifctjen StanbeSgefefce entfpredjen

ben Paragraphen ber neuen ©efe^eSterte.

6-tfte* 9lfcff$mtt.

Umfang ber £bnfulargertcrjt§&arfett

§• 1-

®er Abf. 2 oerleirjt bem Äaifer allgemein bie ifjut

bereits in mehreren ©in^elfäEen ertfjcilte Ermächtigung,

mit 3ufümmung beS SunbeSratfjS bie 5?onfulargcrid)tSs

barfett für beftimmte ©ebicte aufzuheben, ci^ufdjränfen

ober außer Uebung 3U fe^en. SSergl. ©efe|$, betreffenb bie

(Sinfcfjränfung ber ©erictjtsbarfeit ber beutfdjen ^onfuln in

©gnpten, oom 30.5DMrs 1874 (9ieidjS=@efeljbI. ©. 23); @efe£,

betreffenb bie ÄonfuIargericfjtSbarfeit in S3oSnien unb in ber

£er§egomina, com 7. Suni 1880 (9fteid)§=@efepl. ©. 146);

©eie£, betreffenb bie ^onfuIargeridüSbarfeit in £uniS, com
27. Suli 1883 (9fceid;§=@t'fe^bl. ©. 263); ©efefc, betreffenb

bie ^onfulargeridjtsbarfeit in ©amoa 2c., nom 6. ^uli 1890
(9?eid)§=®efepl. ©. 139).

@in foldjer noEftänbiger ober ttjeitroeifer Sergidjt auf

bie Ausübung ber ^onfulargerichtsbarfeit in einem be=

ftimmten ©ebiete fann nicht nur, raie in ben BiStjertgen

fällen, gu ©unften ber bort beftebenben Sanbesgerid;t§=

barfeit, fonbern auch au§ ©rünben ber ©egenfeitigfeit

gu ©unften einer anberen in biefem ©ebiet ausgeübten

^onfulargerichtsbarfeit in 5ra9 e fommen. ©0 fyat fief)

beifpielsroeife in ben beutfehen ^ieberlaffungen in Shina
(oergl. ©rurffadjen beS 9?eid)Stagö, 9. SegiSlaturpcrtobe,

V. ©effiou 1897/98 9Jr. 217) bie 9totf)menbigfeit heraus^

gefteüt, bie fid; bort anfiebelnben ^ftemben bem beutfd;en

Stechte unb ber beutfehen ©ericfjtSbarfcit in allen ba§
9?ieberlaffung§grunbftüd' unb ihre Stellung jur ?cieber=

laffungSgemcinbe betreffenben ^ecfjtSoerhältniifen gu unter=

tnerfen. ferner erfcheint es ermünfdjt, ba§ bie an beutfehen

.vjanbelSgefeüfdjaften 2c. in ben ^onfulargeridjtsbejirfen be^

ttjeiligten ^em0en/ foroeit e§ fict) um ihr 23erb,ältnif3 gur

©efeÜfchaft unb gu ben anberen @efeHfd)afiern fjanbelt, ber

beutfehen ©ericfjtsbarfeit unterftchen. SKit 9tftdficfjt hierauf

mu| bie 9Jcöglichfeit gegeben fein, bafe and) bie in ent=

fprechenber Sage befinblichen ©eutfdjen für irtige ^echtS;

uerhältniffe einer fremben Äonfulargerichtsbarfeit unterftedt

merben. 35a hierbei nidjt nad) aUgemeineu, gefeglich feft-

gufteüenben Regeln, fonbern nach ben ©runbfä^en ber

©egenfeitigfeit 31t oerfahren fein toirb, fo empfiehlt eS jid),

bie Siegelung ber £aiferlicben SSerorbnung oorgubefialten,

bamit nicht in jebem eingelnen ^alle ber 2Seg ber @efe^=
gebung eingefchlagcn merben muß.

§• 2.

2)urd) bie Raffung beS Slbf. 1, ber an bie Stelle bc§

§. 1 Hbf. 2 beS geltcnben ©cfe^eS tritt, fotl bie Äonfular^

geridjtSbarfeit ermeitert merben. ©cgeuroärtig finb biefer

©crichtsbarfeit nur bie in ben Äonfulargeridjtsbegirfen

mohnenben ober fid; aufhaltenben S&eutfchen unb ©dju£=

genoffen untermorfen, bergeftalt, bafj erft beim 2Sorhauben=

fein ber t)ierau§ fich ergebenben SSorauSfe^ungen für bie

Ausübung ber ©ericrjtSbarf'eit ein örtlicher @erid)tSftanb in

^rage fomtnen fann. Siefe Seidjränfung ber ÄonfuIar=

gerichtsbarfeit fyat oerfchiebene Un3uträglid)feitcn 3ur ^olqe

gehabt. ©0 unterfle|eii Seutfdje, bie nidjt in einem Hon-
fulargerichtsbe3irfe mohnen ober fid; aufhalten, h^fiajtlid;

ihres bortigen Vermögens unter Umftänben gar feiner

©erichtsbarfeit. 5erner begrünben ftrafbarc §anblungen,

bie in ben 3?onfulargerid)iSbe3irfen begangen finb, bie 3u=
ftänbigfeit be§ 5?onfuIargerichtS nid)t, roenn ber ^häter ben

23c3irf oor (Einleitung beS ©trafoerfahreuS oerlaffen fyai.

Sluch erfcheint es 3meifelhaft, ob ber Äonful in ©runbbucf>

unb Siadjla^fadjen für bie in feinem Söegirfe befinblichen

©runbftüd'e unb 9iad)täffe 3itftänbig ift, falls bie 23etrjei=

ligten in biefem Söe^irfe roeber 255ot)nfi^ noch Aufenthalt

haben.

SDiefe 9)tit3ftänbe, bie fich in 3"^°^ bei ber ftetigen

3uual)me ber beutfehen 5>erfehr§intereffcn in ben Äonfular-

geridjtsbegirfen noch fühlbarer mad;en mürbeu, laffen fich

am cinfachften baburch befeitigen, bafj, raie ber (Sntraurf

oorfd;Iägt, baS @rforberni§ beS 2Bor)nfij3eS ober S(ufent=

IjaltS für bie Ausübung ber ^onfulargericfjtsbarfeit fallen

gelaffen rairb. ®enn auf biefe 2Beife raerben, raie bieS

bereits in ben beutfdjen ©dju^gebieten auf ©runb beS §. 3

9er. 1 beS ©d)ut)gebieiSgefe£eS gefdjehen ift, bie fämmt=

liehen örtlichen ©ericrjtSftänbe in ben konfulargericljtsbegirfen

eingeführt, fo bafj in bürgerlichen SicchtSftreitigfeiten bie

befonberen @crid;tsftänbe ber 6ioiIpro3CBorbnung, alfo

namentlich bie in ben §§. 23 bis 32 oorgeferjenen, in

©traffachen inSbefoubere auch bei im §. 7 ber ©trafpro3ef;=

orbnung aufgeführte ©erichtsftanb ber begangenen £b,at,

in ben Angelegenheiten ber freiroilligen ©erid;tsbarfeit bci=

fpielSroeife für ©runbbuchfacfjen ber bingliche ©erichtsftanb

beS Artifel 1 beS preufjifchen AuSführungSgefe^cS 3ur

©runbbuchorbnung unb für 9iad)laf3fachen bie in ben

§§. 73, 74 beS ©efejjcS über bie Angelegenheiten ber frei=

loilltgen ©crichtsbarfeit oorgefefjenen ©erichtsftänbe sur

Anraenbung fommen.

Scach Abf. 1 9er. 1 follen Seutfche ber ^onfulargeridjts^

barfeit nicht untermorfen fein, foroeit fie in bem £anbe, in

bem biefe ©eridjtSbarfeit ausgeübt rairb, nad; allgemeinen

uölferrechtlidrjeu ©runbfä^en baS Siecht ber (Sjterritorialität

genieBen. ^ierljer gehören namentlid) bie GljefS unb SKit*
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gfieber ber in foldjen Säubern beglaubigten ÜDiiffionen be§

Sieidj§, fowie beren gamilienglieber, ©efd)äft»perfonaI uub

»ebienftete (oergl. §§. 18, 19 be§ ©ertätSDerfaffungSgefefeeß).

3)iefe Berfonen dou bcr £onfu!argeridjt§barfeit ausgunefjmen,

empfiehlt fidj fdjon mit Siüdfidjt auf bie ©teüung bcr

SDiiffionen uub erfdjeint weiter be§fjalb angezeigt, weif bie

ÄonfufargcridjtSbarfcit an bie ©teile ber £anbe§geridjt§=

Barfeit tritt uub bafjer aufjer Slnwenbung gu bleiben fjat,

wo nadj allgemeiucn oölferrecbtlidjen ©runbfüfeen bie 3lu§s

Übung ber SanbcägeridjtSbarfcii auSgefdjloffen ift. UcbrigenS

liegt audj fein Bebürfnifj für bie Unterteilung ber gu ben

ÜDiiffionen gefjörenben Berfonen unter bie ^onfuIargerid;tS=

barfeit cor, ba tiefe ber £>errfdjaft be§ beutfdjen SiedjteS

ofjne SBeitereä unterftefjen uub ber beutfdjcn ®eridjt§barfett

in ber |)eimatlj auf ©runb befonberer Borfdjriften unter-

worfen bleiben (oergl. §. 15 ber ©ioilprogcftorbnung, §.11
bei* ©trafprogefjorbnung, §. 3 beö ©efcjjeS über bie §lnge=

fegenljeiten ber freiwilligen ©ertdjtSbarfett). ©er Sluöbrucf

„beutfdje, bie ba<3 Sicdjt ber ©jtertitorialität genießen" ift

ben uorjtefjenb aufgeführten Borfdjriften entnommen. Sa
inbefj in ben $onfulargeridjt3begirfcn auf ©runb £>erfom=

mens ober ©taat§oertrag§ in gewiffem ©inne jeber SDeutfdje

exterritorial ift, finb bie Söorte „nadj allgemeinen oolfer=

rcdjttidjcn ©mnbfäjjcn" hinzugefügt morben. ©nblidj wirb

burdj bie gaffung „foweit" fie nidjt ba§ Sicdjt genießen,

gum ?lu3brucfc gebradjt, bafj bie in Siebe ftefjcnbcn Bcr=

fönen ber $onfulargeridjt§barfeit foweit unterworfen finb,

al§ ifjre (Sjtcrritoriaütät nidjt reidjt, alfo ingbefonbere für

ben ausfdjlie&Iidjen binglidjcn ©ertdjtöftanb (oergl. §. 20
be§ ©eridjt§oerfaffung§gcfefjc§).

$urdj ben §lbf. 1 Sir. 2 foH ber Segriff ber ©djufc*

genoffen beftimmter geftaltet werben. Sn bem geltenbeu

©efefce (§. 1 Hbf. 2) ift biefer Segriff überhaupt nidjt

erläutert werben, fo bajj bie nähere gcfffteHuug gemdfj

§. 51 burd; Sluorbnung be§ Sieidjöfanglerä erfolgt ift.

SSergl. bie Snftruflion, betreffenb bie ©rifjeilung beö oon
ben £aiferlidj beutfdjcn Äonfularbcljörbcn gu gewäljrenben

©djuf$e§ im Hnfifdjen Sieidje 2c., oom 1. ÜUcai 1872, beren

SSeftimmungen burdj bie ^nftruftion gur SluSfüljrung be§

©efe£c§ über bie $onfulargertdjtsbarfeit oom 10. September
1879 (Sentralbl. für baö ©eutfdje Siciclj ©. 575) in aHeu
Äonfulargericfjtsbegu'fcn für mafjgebenb erflart worben finb.

©iefe Sefugnifj be3 Sieidj§fangler§ ift in bem (Entwürfe

bcfonberS gum Slu&brude gebradjt, uub gtoar mit ber ÜDiafc

gäbe, bafj bie in Siebe ftefjenbcu Berfonen tfjcilS flaffen=

toeife „burdj feine Slnorbnung", tfjeilä im eingeluen gallc

„auf ©runb einer foldjen" burd) ben biplomatifdjen ober

fonfularifdjen Vertreter be§ SicidjS unter ben beutfdjcn

©cfjutj uub bamit unter bie beutfdje Sfonfulargeridjt§barfeit

gefteUt werben fönnen. 3m llebrigcn foHeu burdj bie neue

Raffung nadj gwei Stiftungen ßwcifel befeitigt werben, bie

fidj bei ber Siegelung biefe§ ©egenftanbe§ ergeben Ijaben.

Ginmal gefjt nämlidj au§ bem gelienbcn ©efe^e nidjt

mit ©idjcrfjcit Ijcroor, ob ber ^eidjgfangler oom ©tanb=
punf'tc bcö beutfdjcn 9?edjte§ freie |>anb Ijat, ben 5?rei§

ber ©djutjgcnoffcn für bie Sänber, in benen bie beutfdje

ÄionfuIargeridjt§ barfeit ausgeübt wirb, beliebig weit gu

gieben ober ob er babei an ^erfommen unb ©taatSoertrag
gebunben ift. 3ni le|teren ^}alle mürben bie cntfpredjeuben

8lu§füljrung§beftimmungen für ben Sftdjter nidjt ofjne

23eiterc§ mafjgebcnb fein, fonbern nadj ber angegebenen
SiÜdjtung feiner Prüfung unterliegen, ioa§ unter Ümftänben
gu uucnoünfdjten folgen füljren fönnie. ©ö empfietjlt fidj

batjer, ba§ unbcfdjränfte SlnorbnuugSredjt bcS 9?etajsfangler§

beftimmter gum Slusbrude gu bringen.

©obanu erfdjeint e§ bei ber gegenwärtigen Raffung
gweifelbaft, ob bie ©djujjgenoffen ftet§ bem beutfdjcn

©djujje unb ber bcutfdjen ©eridjtöbarl'eit in ooKem Ums
i

fang unterfteflt werben muffen, ober ob audj eine tfjeil=

weife Unterwerfung gefc^lidj möglidj ift. SDa e§ jeben=

faH§ au§ praftifdjen ©rünben erwünfdjt ift, gewiffe

^Berfonenftaffen in ben $onfutargeridjt3begirfen nur

für einen Sfjeit ifjrer ^RedjtSoerljältniffe bem beutfdjcn

9iedjte unb ber beutfdjcn ©eridjtSbarfeit unterfteKcn gu

fönnen, fo wirb in bem ©ntmurfe burdj bie Raffung
„foweit" fie unterfteHt finb, eine foldje befdjränftc ©dju|s

ertfjeilung auSbrüdlidj für guläffig erflärt. ©in SSebürfnifj

Ijiergu f)at fidj unter anberen in ben gu §. 1 aufgeführten

fällen ber Slnfieblung oon SZidjtbcutfdjen in ben bcutfdjen

9?icberlaffungcn in ©Ijiua fowie ber S3etfjeiligung oon
^remben an beutfdjcn §aubeI§gefcQfdjafteu in ben ^?onfuIar=

geridjtSbegirfen fjerau§geftetlt. gerner erfdjeint e§ angegeigt,

ba§ ^erfonen beutfdjer ^erfunft, bie fidj nidjt ober nidjt

mebr im Sefi&e ber 9?eidj§angcprigfeit befinben, eine

frembe ©taatSangefjörigfeit aber nidjt erworben Ijaben unb

audj nidjt unter bem ©dju|je einer anberen djriftlidjcn SOZadjt

ftcfjen, in ©traffadjen ber ©eridjtsbarfeit nidjt djriftlidjcr

Staaten mit 9?ücfftdjt auf bie bortigen, beu bcutfdjen 9iedjt§*

anfdjauungeu oiclfadj wiberfpredjenbcn ©trafoorfdjriften

entgegen unb bafür ber beutfdjcn ^onfulargeridjtöbarfeit

uutcr'fteüt werben, wäfjrcnb iljre oßttige Unterwerfung unter

bie beutfdje ©eridjtöbarfeit nidjt immer gmednmfiig fein

wirb, ©nblidj empfietjlt cö fidj, bie gur ffiefa^ung eine§

beutfdjcn |)anbel§fdjiff§ gcfjörenben 5iidjtbeutfdjen für ftraf=

bare |)anblungen, bie fie an SBorb begeben, ber bcutfdjen

ftonfulargeriditsbarfeit wcnigften§ foweit gu unterteilen,

alä nidjt biefe @eridjt§barfcit oon bem ©taate, bem ber

frembe ©cemann angefjört, felbft in ?lnfprudj genommen
wirb.

S)ie 2lbf. 2 unb 3 cntfjaltcn SSorfdjriften barüber, in*

wieweit §anbeI§gefeHfdjaften, eingetragene ©enoffeufdjaften

unb furiftifdje $crfoucn ber ^onfulargcridjt§barfeit unter«

ftefjcn. SDa§ geltcube ©efe^ Ijat biefe 5rß 9 e luct* geregelt

unb baburdj gu oerfdjiebenen ßweifeln 21nlaf3 gegeben. S)er

©ntwurf gcljt im Slbf. 2 ©a£ 1 baoou au§, ba§ St-
einigungen ber in Diebe fteljenbcn Slrt, bie im SieidjSgebiet

ober in einem beutfdjcn ©dju^gebiet ifjrcn ©ij} Ijabcn, unb

ebenfo juriftifdje ^erfonen im Huglaube, benen burdj ben

Sunbeöratl) (oergl. §. 23 be§ S3ürgcrltdjen ©cje^budjS)

ober nadj ben bisherigen SSorfdjriften burdj einen 23unbeS=

ftaat bie 9icdjt§fäljigfeit oerlieljen worben ift, ben ©eutfdjen

gleidjguadjten unb bafjer bcr i?onfu!argcridjt§barfeit ofjne

äöeitereö gu unterfteHen finb. 3)abei wirb aber im §lbf. 3

bem Sieidjsfangler bie Sefugnife gegeben, Bereinigungen,

an benen SluSlänber beteiligt finb, oon ber ^onfulars

gcridjtöbarfeit auöguneljmen, ba beren ©urdjfüfjrung in

foldjen gäHeu nidjt immer möglidj fein wirb, audj unter

Ümftänben politifdje Serwidelungen gur gotge fjaben fann.

9Son ben Bereinigungen, bie in einem $oufuIargeridji§s

begirf tfjren ©ife fjaben, füllen nadj 2lbf. 2 ©ajj 2 offene

£>anbel§gefetlfdjaften unb ÄommaubitgefcHjdjaficn, fofertt

bie perfönlidj fjaftenben ©efeEfdjafter fämnitlidj ©eutfdjc

finb, glcidjfatlö ofjne 2Bciterc§ al§ ©eutfdje befjanbclt

werben. SDagegen werben nadj Slbf. 2 ©a^ 3 alle anberen

Bereinigungen ber ermahnten SIrt, bie in einem ÄoufuIar=

gcridjtgbegirf ober im fonftigen 8lu§Ianb ifjren ©i^ fjaben,

alfo namentlidj bie in beu Äonfulargeridjtöbegirten oon
SDeuifcfjen unb 9iidjtbeutfdjen gebilbeten gcmifdjtcn §anbel§s

gefeUfdjafteu, als Sluölänber im ©inne be§ §lbf. 1 Dir. 2

augefefjen, fo ba§ fie ber Äonfufargeridjtsbarfcit an fidj

nidjt unterftefjen, ifjr aber burd) Stnorbnung bcö 9icidj§=

fanglerS gang ober tfjeilweife unterworfen werben fönnen.

©ine foldje Siegelung cmpficfjlt fidj, weil eö einerfeitS cr=

wünfdjt fein fann, biefe Bereinigungen bei überwiegenbem

bcutfdjen Sntereffe bem beutfdjeu ©djn^e gu unterfteHen,

anbererfeits aber audj bie SJiöglidjfeit beftcfjcn mu% von

353*
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einer ©äjujjertfjetlung mit Rüdfidjt auf bie Beteiligung

non AuSlänbern abzufeben.

Qtvtitct $lbfdjmtt*

©ericrjteoerfaffimg.

§§• 7, 10, 14.

£>ie Sorfdjriften beS geltenben ©efe&eS über bie fadj=

lidje 3uf*änbigfeit ber für bie Ausübung ber ÄonfuIar=

geridjtsbarfeit in Betracht fommenben brei ©eridjie, nämlich

beS ÄonfulS, beS ÄonfulargcridjtS unb beS Reichsgerichts,

finb materiell unoeränbcrt geblieben, dagegen finb in

formeller Beziehung biefe im ©efe&e (oergl. §.12, §.18
Abf. 2, §. 35 Abf. 1 ©a£ 1, §. 36 Abf. 1, §. 43 Slbf. 2)

Zerftreulen SSorfdjriften im (Sntrourf überfidjtlidjer zufammen*
gefteHt roorben. 3)abei ift audj bie in bem §. 18 Abf. 3

unb bem §. 36 Abf. 2 beS ©efefjeS enthaltene Sßorfcbrift,

bafj gegen bie Gsntfdjeibungen beS ReicbSgeridjtS ein roeitereS

Rechtsmittel nicht ftattfinbet, in ben (Sntrourf burdj bie

gaffung beS §. 14: SDaS Reichsgericht ift guftänbig für bie

„eubgültige" (Sntftheibung, aufgenommen roorben.

SBeitere Aenberungen formeller Art finben fid) in ben

Borfcbriften über bie ßuffänbigfeit in ben Angelegenheiten

ber freiroiEigen (nicht ftreitigen) ©eridjtsbarfeit (§. 12 Abf. 2,

§. 43 Slbf. 2 beS ©efefceS; §. 7 Rr. 2, §. 14 Rr. 3 beS

©ntrourfs). (Simual roerben biefe Angelegenheiten im @efe£

als Angelegenheiten ber „nicht ftreitigen" ©eridjtsbarfeit,

im (Snirourfe mit Rüdfidjt auf bie AuSbrudSroeife ber neuen

©efefjgebung (nergl. ©efe£ über bie Angelegenheiten ber

freiroiEigen ©eridjtsbarfeit, preufjifdjeS @efe£ über bie frei=

roiEige ©eridjtsbarfeit, Artifel 86 §. 1 II Abf. 1 beS preu£U
fcfjen AuSfüljrungSgefejjeS zum Bürgerlichen ©efefjbud)) als

Angelegenheiten ber „freiroiEigen" ©eridjtsbarfeit bezeichnet,

©obann mirb im ©efetje nur auf bie innerhalb ^reuftenS

im ©eltungSgebiete beS AEgcmeineu ÜanbredjtS in Äraft

ftebenben allgemeinen ©efejje, im Gnfrourfe (§. 7 Rr. 2)

audj auf bie ReicbSgefefje Bezug genommen, ba inzroifdjen

ein großer Zfyeil biefer 9Jcaterie burdj bie ReicbSgefe^gebung,

inSbcfonbere burd) baS ©efe£ über bie Angelegenheiten ber

freiroiEigen ©eridjtsbarfeit unb bie ©runbimchorbnung ge=

regelt roorben ift. gerner fyat ber ©ntrourf auf bie in

^reufjen, b. f). im gangen Umfange ber SJionaräjie geltenben

allgemeinen £anbeSgefe&e nerroiefen, ba mit bem Snfraft^

treten ber neuen ©efe^e ^reufjen binfidjtlid) ber Angelegen^

fjeiten ber freiroiEigen ©eridjtsbarfeit, bie für bie 3?onfuIar=

geridjiSbezirfe in Betracht fommen, als einheitliches RedjtS*

gebiet anzufef)en ift. Bon bemfe{bcn geitpunft ift in

ben Angelegenheiten ber freiroiEigen ©eridjtsbarfeit eine

ßuftänbigfeit ber £anbgericfjte in erfter ^nftang, bie für bie

itonfulargeridjtsbezirfe zu berüd'ficbtigen roäre, roeber nach

ReidjSgefetjen uodj nach preufeifeben £anbeSgefe&en bes

grünbet, fo bafj fid) ber ©ntrourf, abroeid)enb non bem
©efc&e (§. 12 Abf. 2), barauf befdjränfen fann, ben ftonful

in ben ben Amtsgerichten gugeroiefenen Angelegenheiten ber

freiroiEigen ©eridjtsbarfeit für guftänbig gu erflären. @nb=
lid) roerben bie in biefen Angelegenheiten gegen bie (Snt*

fdjeibungen be§ ÄonfulS cin^ulegeuben Rechtsmittel im

©efefee (§. 43 Abf. 2) aEgemein aU bie „juläffigen 9?ed)t§=

mittel", im ©ntrourfe (§. 14 Str. 3) bagegen als „Rechts^

mittel ber 23efd)roerbe" bezeichnet, rocil nad) Einführung
ber neuen @efe|e anbere Rechtsmittel nidjt mehr in 5ra9 e

fommen (oergl. §. 19 beS ©efe^eS über bie Angelegen^

fjeiten ber freiroiEigen ©eridjtsbarfeit, §.71 ber ©runb-
budjorbnung, Artifet 4 beS preu^ifdjen ©efe^eS über bie

freiroiEige ©eridjtsbarfeit).

§. 12.

SDer Abf. 2 uerpfüdjtet bie ©eridjtSeingefeffenen, ber

an fie ergehenbeu Berufung als ÜBeififcer beS ^onfu!ar= :

geridjtS ^olqe ju leiften, ba fid) in ber $raj:is aus bem
fehlen einer entfpredjenbcn Sorfdjrift SJiifjftänbe ergeben

fjaben. 3ur Surdjführung biefer SSerpflidjtung foEen bie

in ben §§. 53, 55, 56 beS ©erichtSuerfaffungSgefcjjeS ent=

haltenen SSorfdjriftcn, inSbefonbere über bie (Sr^roingung

ber 3)ienftleiftung als edjöffe, für anroenbbar erflärt

roerben. Sabei ift ber §. 54 biefeS ©efe^eS, ber bie (Snt=

binbung beS ©djöffen non einer einzelnen S)ienftleiftung

norfieht, nidjt ermähnt roorben, roeil bie Seifiger beö

^onfutargeridjtS nidjt, roie bie ©dj offen, für baS gan^c

3ahr ^m üßrauS gu beftimmten ©itjungSiagen einberufen,

fonbern nadj bem (Srmeffen beS Ifonfuls non ^atl gu ^aE
herangezogen roerben, mithin burdj biefen ohne SBeitereS

non ber 2>ienftleiftung befreit roerben fönnen.

§• 14.

Bergl. Bemerfung ju §§. 7, 10, 14.

§• 18.

ÜJiadj §. 13 beS geltenben ©efe^eS finben bie 25or=

febriften ber Zitel 13 bis 16 beS ©eridjtSnerfaffungSgefe^eS

auf bie Ausübung ber ftreitigen ©eridjtsbarfeit entfpredjenbe

Anroenbung. %m (Sntrourfe finb bie Sßorfdjriften ber

STitel 14 bis 16 über Deffentlidjfeit unb ©i^ungSpoIigei,

©eridjtsfpracbe, Scrathung unb Abftimmung nidjt auS=

brüdlidj für anroenbbar erflärt roorben, roeil biefe baS ge=

ridjtlidje Verfahren betreffen (oergl. §. 8 beS ©efe^cS über

bie Angelegenheiten ber freiroiEigen ©eridjtsbarfeit) unb
baber nach §• 19 beS (SntrourfS in ben 5?onfulargeridjtS=

begirfen ofjne SBeitereS gur ©eltung gelangen. 2>on ber

im §.13 beS ©efe^eS norgefehenen 3SerIäugerung ber griff

für baS im §. 183 beS ©eridjtSoerfaffungSgefe^eS gu;

gclaffene Rechtsmittel ber Sefcbroerbe gegen bie Serhängung
einer DrbnungSftrafe roegen Ungebühr ift abgefehen roorben,

roeil biefeS RedjtSmittel regelmäßig fofort eingelegt roerben

fann.

2öaS bie Sorfdjriften beS SitelS 13 über RcäjtShülfe

betrifft, fo ift burdj bie gaffung beS §. 18 beS (SntrourfS

beftimmter, roie im geltenben @efe|je, gum AuSbrud'e ge-

bracht, ba^ biefe Rechtshülfe foroohl unter ben bei ber

Ausübung ber ^onfulargeridjtsbarfeit mitroirfenben 23e=

hörben als audj unter biefen 23efjörben unb ben SBchörben

im ReidjSgebiet ober in ben beutfefoen ©diu^gebieten gu

leiften ift. geruer foE burdj Ginfügung beS §. 2 beS @e=

fejjeS über bie Angelegenheiten ber freiroiEigen ©eridjtsbarfeit

eine entfpredjenbe Redjtsbülfe audj für bie burdj ReidjSgefe£

ben ©erichten übertragenen Angelegenheiten ber JreiroiEigen

©eridjtsbarfeit geroäfjrleiftet roerben. Sagegen ift eine SSor=

fdjrift über bie ßeiftung ber RedjtShülfe in ben fonftigen

Angelegenheiten ber freiroiEigen ©erichtSbarfeit (nergl. §.87
beS prcu^ifdjcnAuSführungSgefe^eS gum ©cridjtSoerfaffungS=

gefe^e) nietjt aufgenommen roorben, ba hierfür rctdjSgefe0=

licfje SSorfdiriften bisher nidjt erlaffen finb unb auöerbem

nadj feftftchenber ^5rajiS audj in biefen Angelegenheiten,

bie übrigens für ben RecblSbülfcüerfehr roenig in SSetradjt

fommen, unter ben uerfihiebenen ReidjS= unb SanbeS^

behörben RedjtShülfe geleifiet roirb. SDie 23eiftanbSIeiftung

gum groed'e ber ©iljebung unb Seitreibung ber @eridji3=

foften ift im §. 75 beS ©ntrourfS befonberS geregelt.

lieber bie SBerfagung ober ©eroäbrung ber Redjtshülfe

entfdjeibet nadj §. 160 Abf. 1 beS ©eridjtSDerfaffungsgefe^eS

in letzter Snftang baS DberlanbeSgcridjt ober baS Reichs^

geriiht. SDa bie Anrufung biefer (Jntfdjeibung im ©t'fefce

nidjt als ©inlegung eines Rechtsmittels bezeichnet roirb,

baS ReidjSgericht aber nadj §. 14 beS (SntrourfS nur für

bie Gsntfdjeibung über Rechtsmittel guftänbig ift, empfiehlt

es fid) gur SSermeibung non 3raeif^n' i'n §• ^ bie Qu-

ftänbigfett beS Rei^SgeridjtS für bie in Rebe ftchenbc

(Sntfchcibung auSbrüd'lid; auSzufprcdjen.
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dritter Slfcfdjmtt.

SlUgemeine SSorfd^rtften übet ba§ cmsuroenbenbe

Sted&t.

SDiefer Abfdjnitt enthält bte in ben $onfuIargerid)tS*

begirfen gur Anroenbung gelangenben borfcfjriften, bte für

fämmtltcbe ober bod) für mehrere 3?edjtSmaterien (bürgere

liebes Stecht, ©trafrecfjt u. f.
ro.) in betradjt fommen,

roätjrenb in ben Abfdjnitten 4 bis 8 bie borfcfjriften aufs

geführt finb, bie fich Iebiglicfj auf eine ÜUcaterie begiefjen.

2Bie im geltenben ©efefj ift auch im (Sntrourfe baran feft=

gehalten roorben, bafj, abgefefjen oon bem ©trafrecfjt

unb bem gerichtlichen Verfahren, bie bem öffentlichen Siechte

angefjörenben Vorfdjrtften feine Anroenbung finben.

§• 19.

SDte allgemeinen SSorfcrjriften über baS auf ben @e=

bieten beS materiellen 9iedjteS, beS gerichtlichen Verfahrens

unb ber Soften anguroenbenbe Stecht, bie ficfj im geltenben

@efe| an oerfcbiebenen ©teilen finben (oergl. §. 3 Abf. 1,

§. 4 Abf. 1, §§. 14, 21, §. 43 Abf. 1, §. 44 Abf. 1), finb

im §. 19 beS EntrourfS ber größeren Ueberficfjtlicfjfeit roegen

gufammengefafjt roorben, unb groar in ber SBeife, bafj unter

9?r. 1 bie DtecfjtSmaierien aufgeführt finb, in benen reidjS=

gefe&Iidje unb preu&ifdje Vorfdjrtften gur Anroenbung ge=

langen, roäfjrenb in ben unter 9Zr. 2 ermähnten SDcaterien

nur retcbSgefe&Iicbe Vorfdjriften mafjgebenb finb. SDabei

ift nom geltenben ©efe& infofern abgeroichen roorben, als

für bie Angelegenheiten ber freiroitligen ©eridjtsbarfeit,

ebenfo roie im §. 7 ÜJir. 2 beS EntrourfS, auch auf bie

reidjSgefe|Itcben Vorfdjriften begug genommen ift (oergl.

bemerfung gu §§. 7, 10, 14), unb ferner burch §. 50 beS

Entwurfs bte liöcoglidjfeit ber Einführung preufjifdjer ©traf*

oorfcfjriften gegeben roirb. SDie auSf)ülfSroeife Anroenbung
preufjifdjer SSorfchriften auf ben unter $Jcr. 1 aufge=

führten ©ebieten l>at aus bem in ber Vorbemerfung gum
Entrourfe bargelegten ©runbe nicht entbehrt roerben fönnen,

unb groar ift babei auf ben „bisherigen ©eltungSbereidj

beS preufjifcben Allgemeinen fianbredjtS" (oergl. Artifel 3

beS AuSführungSgefe|$eS gum bürgerlichen ©efepudie)
gurüdgegriffen roorben, roeil aud; Vreufjen auf biefen @e=
bieten nodj nicht als ein nöHig einheitliches SiedjtSgebiet

angufefjen ift.

§. 20.

SDer Abf. 1 oeraügemeinert einen ber Dcatur ber ©adje
entfpredjenben, bisher nur für bie Angelegenheiten ber

freiroitligen ©eridjtsbarfeit (§. 43 Abf. 1 beS OeiefeeS) ge-

machten Vorbehalt, roonadj in ben ^onfulargeridjtsbcgirfen

bie an fi<fj mafcgebenben SSorfchriften aujjer Anroenbung
bleiben, foroeit bort nach ben ttjatfädtjIidEjen Verfjältniffen

bie VorauSfejjungen für ihre Anroenbbarfeit nicht ge=

geben finb.

SD er Abf. 2 erteilt bem $aifer bie befugntfj, elroaige

ßroeifel über ben Umfang biefeS Vorbehalts für bie im
§. 19 ÜKr. 1 be§ Entwurfs aufgeführten SSorfchriften gu
Beseitigen foroie bie burch beren Unanroenbbarfeit entftefjenben

Süden im SiedjtSfrjftem auSgufüHen. gür baS ©trafrecht

erfdtjeint eine berartige befugni& nidjt erforberlich, ba hier

baS VoIigeioerorbnungSred)t beS ÄonfulS (§. 4 Abf. 3 beS

©efeJjeS, §. 51 Abf. 1 beS (SntrourfS) ergängenb eingreifen

fantt.

§• 21.

SDie 9?echtSoerhäItniffe an bem in ben $onfü(argericbtS=
begirten liegenben beutfchen ©runbbefi^e finb, fofern fie

nicht, roie in ber Stürfei, ber SanbeSgerichtSbarfeit unter=

ftehen, an fid; nach ben ©runbfä^en beS inlänbifchen Rechtes
gu beuttheilen. hiernach fommt, fomeit für biefen @runb=
befi£, roie für bie beutfchen 9iieberlaffungSgebiete in ßtjina

(oergl. 33emerfung gu §. 1), ein ©runbbudj angelegt ift,

bie preufjtfche unb bemnächft bie beutfche @runbbuch=
nerfaffung gur Anroenbung, roährenb über bie 9?ed)tS=

oerhaltniffe ber übrigen ©runbftüde, aud) nach bem Stt*

frafttreten beS bürgerlichen ©efe^budjS, bie gur geit im
©ebiete beS preuBifdjen Allgemeinen fianbrecbJS für @runb=
ftüd'e ohne ©runbbudjblatt geltenben SSorfchriften entfchetben

(oergl. §§. 49, 140 ber preu&ifcben ©runbbuchorbnung,
Artifel 189 beS (SinführungSgefe&eS gum bürgerlichen

©efe^buche). SDiefe Regelung beS ©runbftüdSoerfehrS fjat

fich nicht burchroeg als geeignet erroiefen. Namentlich er=

geben fich ©chroierigfciten E)tnfict)tltcf) ber Söirffamfeit bing=

lieber SRedjte, roenn baS ©runbftücf aus fremben ^änben
in beutfche ober umgefehrt übergeht unb baburdj in eine

anbere ^echtS^ unb 2J?ad^tfpr)äre eintritt. %m |>inblicf auf
bie fteigenbe SSichtigfeit beS beutfdjen ©runbbefi^eS, inS=

befonbere in ©t)ina, fott bab,er burch ben ©ntrourf, roie

bieS bereits im §. 3 üftr. 2 beS ©chu^gebietSgefe^eS ge=

fdjehen ift, bie ä^öglichfeit eröffnet roerben, biefe S^echtSs

nerhältniffe in einer bem bebürfniffe ber eingelnen $onfu!ar=
geridjtsbegirfe entfpredjenben SBeife gu regeln.

§• 22.

SDie JJrage, inroieroeit bie fogenannten Urtjebergefe^e,

nämlich baS ©efe^, betreffenb baS Urheberrecht an ©chnft^
roerfen, Abbilbungen, mufifalifchen Äompofittoncn unb bra*

matifchen SSerfen, oom 11. Suni 1870 (bunbcS=@efegbI.

©. 339), baS @efe£, betreffenb baS Urheberrecht an SSerfen

ber bilbenben fünfte, nom 9. Januar 1876 (3tetchS=@efe^bI.

©. 4), ba§ @efe£, betreffenb ben ©d;u^ ber $f)oto=

graphien gegen unbefugte S'cachbilbung, com 10. 3<muar
1876 (9?eichS=©cfe^bI. ©. 8), baS @efe£, betreffenb baS
Urheberrecht an äJcuftern unb üftobeHen, oom 11. Januar
J876 (9?eichS=®efepI. ©. 11), baS Vatentgefe^ oom 7. April

1891 (9?eichS=@efe|bI. ©. 79), baS @efe£, betreffenb ben

©d)u| oon ©ebrauchSmuftern, oom 1. Suni 1891 (9teidjS=

©efe^bl. ©. 290) unb baS @efe& gum ©djujje ber 2öaaren=

begeichnungen üom l2. 3Jcai 1894 (Meid)S=@efcfebt. ©.441),
in ben itonfulargeridjtSbegirfen Anroenbung finben, ift roeber

im geltenben ©efe^ auSbrüdtid; entfdjieben roorben, noch

foE eine fold;e (Sntfdjeibung burd) ben (Sntrourf f)erbei=

geführt roerben. gür bie beantroortung biefer 5raS e

fommt eS fomit nach ber aus §. 19 abguleitenben aU=

gemeinen Siegel über baS in ben ^onfulargeridjtsbcgtrfen

geltenbe 9?ed;t namentlich barauf an, ob bie auguroenbenben

borfdjriftcn ber Urfjebergefe&e bem bürgerlichen ober bem
öffentlid;cn fechte angehören (oergl. SSorbemerfung gum
britten Abfdmitte). SDa inbefj bie redjtltche 9catitr biefer

SSorfchriften unb bamit ihre Anroenbbarfeit gum Zijeil

groeifelhaft ift, empfiehlt eS fid;, bie befeitigung biefer

3roeifel auf bem Söege ber jftuferlicben SSerorbttung gu

ermöglidjen. Auch foE bem ^aifer burch bte Raffung bes

§ 22 allgemein biebefugni^ nerliehen roerben, SSorfchriften

über bie Anroenbbarfeit ber Urhebergefe^e gu crlaffen, ba
eS mit S^üdfidjt auf ben SSettberoerb ber Nationen in ben

ÄonfulargerichtSbegirfen erroünfcht erfdieint, auf ©runb eines

foldjen berorbnungSrechtS ben ©d)U0 ber Urheberrechte

geroähren ober oerfagen gu fönnen, foroie Abreben mit

anberen Nationen über einen entfpredjenben ©d;u£ ber

beiberfeitigen Angehörtgen gu treffen.

§. 23.

Sn ben 9?eicbSgefefjen unb preu§ifd;cn SanbcSgefe^en,

bie nadj §• 19 beS (SntrourfS in ben ÄonfttlargerichtSbegtrfen

gelten, finben fich eine 3f?eir)e oon borfdjriften, bie gu ihrer

SDurdjführung im ^ntctnbe beS (SrlaffeS oon SSerorbnungen

ober Verfügungen beS fianbeSherrn ober einer 2anbcS=

bel)örbe bebürfen ober bie äJcögltdjfeit eines SSerroaItungS=

ftreitoerfahrenS ober baS Eingreifen einer Voligeibefjörbe
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oorauSfefjen. ÜDZtt 9iücffid)t hierauf ergeben fid; für bie

$?onfuIargcrid)t§be$irfe Süden im 9ted;tSfr)fteme, bie burd;

ben §. 23 ausgefüllt werben follen.

3)er ?lbf. 1 fe&t an bie ©teile ber IanbeSr)errIid;en 23er=

orbnung ober ber IanbeSberrlidjen ©cnefjmigung bie $aifcr=

lidje Vcrorbnuug ober bie ©enetjmigung beS ÄaiferS.

erfterc ift beifpielSroeife in ben fällen beS Slrtifel 186

Hbf. 1 nnb beS Hrtifcl 188 Hbf. 1, 2 be§ (Sinfül)rungS=

gefe^eS 3um bürgerlichen ©efejjbudje foroie beS Hrtifel 7

Hbf. 1 beS prcufjifdjen HuSfürjrungSgefefjeS 3um §anbel§=

gefe&bud;e, letztere im falle beS Hrttfel 6 §. 1 be§ preu§i=

fd;en HuSfütjrungSgefetjeS jum bürgerlichen @efetjbud;e

norgefcfjen.

9?ad; Hbf. 2 follen bie im VerroaltungSftreitoerfarjren

3U treffenben (Sntfd;eiburigen in erfter unb le^ter 3>nftan3

com buubcSratb erlaffen merben. %äti.e biefer Hrt finben

fid) im §. 81 Hbf. 2 be§ ©efejjeS, betreffenb bie (SrroerbS=

unb SMrtrjfcbaftSgenoffeufdmften (9?eicf)S = @efekbt. 1898

©. 810), im §. 62 Hbf. 2 beS ©efefceS, betreffenb bie @e=

feafdmften mit bcfd;ränfter Haftung (9teicb>@efe|>bl. 1898

©. 846) unb im Hrtifel 4 Hbf. 2 beS preufjifdjen Hu§=

füljrungSgefcfjeS gum £>anbeISgefe|jbud)e. (Sine anbcre

Snftan^ fann für biefe (Intfdjeibungen nidjt roobl in <}rage

fommen, roie benn bem bunbeSratf) aud; fonft eine formell

roirffamc DerroaltungSgcrid;tIid)e (Sntfd;etbung 3uftef)t; oergl.

3. 35. §. 66 Hbf. 2 beS ©efefceS, betreffenb bie 3?ed;tS=

r-erbättniffe ber 9teid;Sbeamten, com 31. SDtärg 1873 (9Md)§=

©efe|bl. ©. 61), §. 20 Hbf. 2, §. 33 be§ UnfaHm-rficbe*

rungSgefefceS nom 6. Sult 1884 (9tad;S:@efe£bI. ©. 69).

2)ie @ntfd)eibungen beS 23unbeSrau)S müffen felbftrebenb

jeber Hnfecrjtung entzogen fein.

S)er Hbf. 3 fdjretbt ror, bafj bie Hnorbnungen ober

Verfügungen einer £anbeS=3eniralbef)örbe ober einer ^öfteren

VerroaltungSberjörbe burd; Hnorbnungen ober Verfügungen

beS 3?eid)§fan3ler§ ober ber uon biefem begeidjneten befjörbe,

alfo regelmäßig beS biplomatifdjen ober fonfularifdjen 2Scr=

treterS beS Steide, erfe^t roerben. §icrf)er gehören unter

anberen folgenbe ©efetjeSoorfdjrtfien: §§. 6, 14 beS @in=

fübrungSgefetjeS 3U bem @efe| über bie 3roangSoerfieige=

rung unb bie 3wnnÖ §D ernjaWimg §• 1 Hbf. 2, §§. 93 bis

97 ber @runbbud)orbnung; Hrttfel 2 §. 6, Hrtifel 83

Hbf. 2 beS preufjifdjen HuSfübrungSgefc£eS gum 23ürger=

licfjen ©efe^budj; Hrtifel 1 Hbf. l beS preu&tfdjen Hu§=

füljrungSgefefceS gum £>anbelSgefepud)e.

Sm Hbf. 4 roerben bie in betraft fommenben be=

fugniffe ber ^oliseibefjörben (oergl. 3. 23. §§. 965 bis 967,

973 bis 976 be$ 23ürgerlid)en @efe£bud)§, Strtifel 6 be§

preu§ifd;en §tu3füf)rung<3gefefce§ jum ^)anbel§gefepud)e)

ben Äonfuln übertragen. (Sine folebe 9}orfd;rift erfd;eiut

angezeigt, roeil and) in ben Äonfulargeridjtöbejirlen ber

^onful polizeiliche 23efuguiffe nidjt o^ne 2Beitere§, fonbern

nur auf @ruub befonberer gefeljlidjer Srmädjtigung, roie

auf @runb be§ §. 33 be§ ©efe^e§, betreffenb bie Drgani=

fation ber öunbeöfonfuiatc, uom 8. S^ooember 1867
unb beö §. 4 2lbf. 3 beö ^onfnIargerid)t§barfeitggefe^eö

(§. 51 be§ (SntrourfS), ausüben fann.

9?ad) 2Ibf. 5 follen bis gum (grlaffe ber erforbcrlidjcn

^aiferltd;en Verorbnungcn ober Slnorbnungen unb Vers

fügungen be§ 9?eid)efan3lerS bie entfpredjenben preußifd;en

Vorfcbriften Stnroenbung finben, roie bieS nad) §. 43 2Ibf. 1

bcS gettenben ©efefjeS bereits in ben 31ngelegenbeiten ber

freiroiüigen @erid;tsbarfeit ber ^-aü ift. 2)urd) biefe

ltebcrgangSüorfd;rift roirb nermiebert, ba§ beim S"frafttreten

beS neuen ©efefceS fiücfen im SJedjtSfijftem entfteben.

§.24. ;

^n ben für bie ^onfulargeridüsbe^irfe mafegebenben

©efe^en finb bem ^tSfuä beS einzelnen 23unbe§ftaatS oer=

fdjtebene 9?ed;te eingeräumt ober Verpflid)tungen auferlegt

roorben. S)iefe berufen gum Stjeit, roie in ben gälten beS

§. 45 ?Ibf. 3, beS §. 46 unb beS §. 928 9Ibf. 2 beS 23ür=

gcrlicben ©efe^bud;S, beS ?lrtifel 190 beS (5infüf)rung5=

gefejjcS 311m Vürgerltdjen @efe|bucb unb beS §. 12 ber

©runbbud;orbnung, auf ber ©ebictsfjotjeit be§ betreffenben

SunbcSftaats, sum roie im ^aüe beS §. 1936 21bf. 1

beS ^Bürgerlichen ©efe^budjS, auf ber ©taatSangebörigfeit

ber beteiligten, dlad) §. 24 Slbf. 1 beS (Sutrourfs 'tritt

im erfteren ^a\le an bie ©teile beS SanbesfisfuS ber

3?eid)SfisfuS, ba in ben $onfulargcrid)tSbc3irfcn bas 9?eid)

binfidjtlid) ber ber $oufulargerid)tsbarfeit unterroorfenen

Verfonen, foiocit bie§ burd) öcrfommen ober ©taatSoertrag

geftattet ift, bie aus ber ©ebietsfjorjeit fid) ergebenben 23e=

fugniffe ausübt. SDagegen foU cS im lederen ^aUc bei

ben beftc^enben Vorfdjrtften fein 93eroenben behalten, ba

im Slllgemeinen bie 23e3iebungen eines ©eutfcfjcu 3U feinem

^cimatljftaate burd; ben Stufentljalt im SluSlanbe nid)t

berüfjrt roerben.

SDer Slbf. 2 überroeift, ebenfo roie ber §. 46 beS gel=

tenben ©cfetjeS, bie ©elbftrafen bem 9Md)SfiötuS, läßt

aber HuSnabmen oon biefem ©runbfa^e burd;
.
Äaiferlidje

Verorbnung 3U. ©oldje §tuSnatjmen finb bereits burd;

^Heid;£gefe|j (oergl. §. 107 ber ©eemannSorbnung) unb

©taatSucrtrag (oergl. ?lrtifel 13 beS 5rcunof^ a ftgv
ÖaubelS= unb ©d;iffat;rtSoertrag§ 3roifd;cn bem 2)cutfd;en

9?eid)e unb bem Sultan uon 3 art 3ioar 00m 20. ^ejember

1885 — 9?eid)S--@efe£bl. 1886 ©. 261 —
)

begrünbet

roorben. 5ur °' e ourc^ $aiferlid;e Vcrorbnuug auf3u=

fteüenben roeiteren SluSnaljmen fommen nameutlid; bie in

ben beutfdjen ^ieberlaffungcn in (Jfjina (üergl. Vemcrfung

3U §. 1) ein3urid)tenbcn 9licberIaffungSgeinetnbcn in 23e=

trad;t, benen, ebenfo roie bicS in ben englifd;cn ?}remben=

nieberlaffungen ber ^all ift, bie auf ©runb ber bortigen

$oli3eioerorbnuugen nertjängten ©elbfirafen als Beitrag 3U

ben VcrroaltungSfoften 3U überroeifen fein bürfJen.

§. 25.

2Sie nad) bem geltenbcn ©efefj unterliegen and; nad;

bem entmurfe (§. 2 Slbf. 1 9h. 2 in Verbinbung mit §. 19)

bie ©dnt^genolfen, foroeit fie ber beutfd;cn ©erid;tsbarfeit

unterfteüt finb, im StUgcmeinen benfelbcn 9?ed;tSoorfa;riiten

roie bie ©eutfdien. (Siner befonberen Regelung bebürfen

nur bie 9?ed)tSoerrjältniffc, für bie, roie in ben {yMen j)er

Slrtifel 7 ff. beS (SinfüljrungSgefejjeS 3um 23ürgerlia;en

©efcjjbudje, bie ©taatSaugeljörigfcit ber Vetbeiligtcn in

23etrad)t fommt. ®cr (Jntronrf unterfcfjcibct in biefer 23c=

3iel;ung, ob bie ©d)u$genoffen feinem ©taate angeboren

ober Slngefjörige eines fremben ©taateS finb. %m erfteren

gafie (3lbf. 1) follen ibre 9?cd)tSoerfjältniffe, abroeid;cnb

oon bem ©runbfajje beS Slrtifcl 29 a. a. D., nad) ben

Vorfd;riften beurtljeilt roerben, bie für bie feinem 93unbc^=

ftaat angefjörcnben SDeutfd;en gelten, ba biefe ©d)u|sgenoffcn

3U einem anberen ©taate feine red)tlid;en 23c3iel;ungen

untcrijalten, roorjl aber 311m ©eutfdjen 3?eid)c in ein

befonbcrcS 3?ed)tSoerf)äItni^ getreten finb. (SS roerben

fomit auf fie namenttid; aud; bie Vorfd;riften beS §. 1322

2tbf. 1 ©a^ 2, beS §. 1723 2lbf. 2, beS §. 1745 2lbf. 2

unb beS §. 1936 m>\. 2 beS Vürgcrlidjcu ©efe^bucbS unb

ebenfo ber §§. 9, 87 ff. beS ©trafgcfcpucbS foioie beS

§. 110 Hbf. 1, beS §. 606 2lbf. 2, 3 unb beS §. 642 ber

6ioilpro3cf]orbnung ?lnrocnbung finben. 3m Icjjtercn ^aS.t

(2lbf. 2) follen bagegen für biefe 9ted)tSocrljältuiffe bie für

frciubc ©taatSangel)örigc im 9ieid;Sgebictc geltenbcn 23or=

fttriften, alfo im ungemeinen baS I)eimatl;Iid)c 9icd;t ber

©djnftgenoffeu, maBgebcnb fein, ba fonft Icid;t ÄoHifionen

3ioifd;en bem bcutfd;eu unb bem fremben 9?cd;te entfteben fönuteu.

SSegen eines roeiteren Unterfd;icbS in ber rcd;tlid)cn

S3e[)anblung ber beiben Birten oon ©d;u{5genoficn oergl.

§. 36 Hbf. 1 beS (SuirourfS.



9tetdj§tag. Slftenftüc! 3far. 515. (©efefcentnmrf über bte ßonfufotgertcfrteBorfett.) 2823

§• 26.

©ie in ben ÄonfuIargeridpUBegirfcn 3ur SInroenbung

gclangenben ©efejje enthalten eine SfteiEje non 23orfd^riften,

bie auf bem ©egenfafce 3roifd>en Snlanb ttnb SluSlanb

berufen. 23orfd;riften biefer Wct finben fid; unter anberen

im bürgerlichen ©efefebudje (ocrgl. 3. 23. §. 10 Slbf. 1

©afc 2, §. 244 Slbf. 1, §. 1607 Slbf. 2, §. 1944 Slbf. 3,

§. 2369), im ©infüf)rung§gefe|e jum bürgerlichen @efe£=

bud»e (ocrgl. 3. 23. Slrtifel 7 ff.), in ber ßiüilprosefjorbnung

(ocrgl. j.®. §§.199 ff., §.262 Slbf. 2, §.328, §.498
Slbf.' 2, §. 606 Slbf. 2, 3, §. 722 Slbf. 1, §. 791 Hbf. 1,

§. 917 Slbf. 2), im ©trafgefefcbud;e (oergl. 3. 23. §§. 4 bi§ 8,

§. 244 Slbf. 1, §. 250 Hbf. 1 9er. 5), in ber etrafprojefc

orbnung (oergl. 3. 23. §§. 9, 10).

2Bie bereite in ber S3egrünbung 3um geltenben ©efe^

(Slbf. 3 ber 23emerfung 3U §. 14) angebeutet ift, erfdjeint

e§, unb 3mar in§befonbere in progeffualer |)infid;t, grocifel=

Jjaft, inroierocit bie ÄonfuIargeridHSf^irfe im ©inne foldjer

SSorfdjriften al§ beutfd)e§ ©ebiet ober Snlanb ober als

SluSIanb an^uferjen finb. 2Son einer allgemeinen geietjlidjen

Siegelung biefer [frage, bie an fid; erroünfd;t gcroefen märe,

ift bei ber SBeridjtebenartigfett ber in 23etrad;t fommenben

23erl)ältniffe abgefcfjcn morben. SDagegen fjat ber ©ntrourf

im §. 26 bie 9?coglid;feit ber 23efeitigung biefer g^eifel auf

bem SBege ber $aiferlid)en 23erorbnung oorgefefjen. 3m
Uebrigcn ift ben in ber ^rarjS am meiften beroorgetreienen

©djroterigfeitcn auf ben ©ebieten ber 3ufteHungen unb ber

ßroangSooIIfirecfung burd) bie ©onberoorfdjriften ber

§§. 28, 46 beS (Entwurfs 3tedjnung getragen morben.

§• 27.

8n ben $onfuIargerid;tSbe3irfen finb bie oon ber

bortigen Staatsgewalt erlaffenen s
-8orfd;riften, roie ficrj aus

§. 19 be§ ©nirourfS ergiebt, für bie ber $onfulargerid)t§=

barfeit unterworfenen $erfonen im SWgemeinen ntcrjt oer=

binblidj. 3)a inbefj bie für biefe mafegebenben ©efe&e

oerfdjiebentlid), fo im Slriifel 11 beS ©infüfjrungSgefetjes

3um 23ürgerlidjen ©efe|bud)e Innfidjtlid; ber gorm ber

9ted;tSgefd)äfte, auf bie an einem auSlänbifd;en Drfe

geltenben SSorfdjriften 23e3ug nehmen, t)at ber ©ntrourf im

§. 27 Slbf. 1 3ur 23efcitigung non ßroeifeln auSbrüdlicf;

oorgefdjrieben, bafj in ben ÄonfuIargerid)tSbe3irfen bie

beutfdjen ©efefce als bie ©efe^e bes DrteS anjufeljen finb.

9iaa; Slbf. 2 foH es inbefc ber Äaiferlid&en 23erorb=

nung überlaffen bleiben, in foldjen fällen bie non ber

fremben Staatsgewalt erlaffenen Siorfdjriften neben ben

beutfdjen ©efetjen für anmenbbar 3U erflären, bamit in

ÄonfulargeridjtSbe^irfen mit roeiter oorgefcrjrittcner @ioili=

fation ben SDeutfdjen inSbefonbere bie ^öglidjf'eit gegeben

raerben fann, 3?ed;tSgefd)äfte aud) in ber lanbeSüblidjen

$-orm gültig oorjunerjmen.

SSegen ber 23orfd)riften über bie gorm ber ©rje=

fcbliefjung oergl. §. 36 beS ©ntrourfS.

§. 28.

SluS ben in ber 23emerfung 3U §. 26 bargelegten

©rünben erfdjeint eine Regelung ber <5ra9 e angezeigt, in=

wieweit 3ufteHungcn in ben Äonfulargerid)tSbe3irfen an
bie ber £onfulargertd)tSbarfeit unterworfenen $erfonen
nad; ben 3Jorfd;riften über 3#eöungen im Snlanb ober
im 2Tu§Ianbe 3u erfolgen tjaben. SSergl. §§. 166 bi§ 213
ber ©ioilprojeiorbnung, bie im Allgemeinen aud; für ba§
Sßerfaijren in ©traffad;en (§. 37 ber ©trafpn^efjorbnung),
für ba§ 23erfarjren in ben Slngelcgenijeiten ber freimütigen
@erid)t§ barfeit (§. 16 Slbf. 2 beö @efe|e§ über bie §ln=

gelegenljeiten ber freiroittigen @erid)t§barfeit) unb für nidjt

geridjtlidie 9?ed>t§angelegenE)eiten (§. 132 be§ 23ürgerlid;en

®efe£bud)ö) ma^gebenb finb.

®er ©ntrourf gefjt im §. 28 baoon au§, bap für

folctjc ßufteHungen ber eiserne ^onfulargerid)t§be3irf in

fidj al§ Snlanb, bagegen im 23erf}ältntffe 31t jebem anberen

©ebiet al§ 21tt§Ianb an3ufef)en ift. SDementfprecbenb foHen

im $onfulargerid)t§be3irfe 3 Ll ftenungcn foraof)! in ben in

biefem 23e3irfe cor ben $onful ober ba§ ^onfu!argerid;t

gefjörenben ©adjen al§ aud; in nidjt gericbtlidjen 3?ed;t§=

angelegenfjeiten auf 23etreiben einer in bem S9e§irfe be=

finblidien $erfon nad) ben 23orfd)riften über 3ufteIIungen

im Snlanb, in allen übrigen fällen aber nad; ben 23or=

fdjriften über 3ufteHungen im §Iu§lanbe beroirft roerben.

S)abei ift inbejg aud) im erfteren $aüe mit 9?üdfid;t auf

bie fid) namentlid; auö ben räumlidjen (Entfernungen er=

gebenben 2}erfef;röfd;roierigfeiten bie 2KögIid)feit norgefef)en

morben, bie leidjter 3U erfüQenben 23orfd)riften über 3ns

ftcüungen im 2luölanbe 3ur Slnmenbung 3U bringen.

SDie gule^t ermähnten 2Sorfd)riften (nergl. §§. 199 ff.

ber ßtüilpn^efjorbnung) finb übrigens ben SSerfjältmffen

in ben £onfulargerid;t§be3irfen nad) 3tr>ci Stiftungen an=

gepaßt morben. ©tnmal fott bie 3ufie^nng nur burd)

ben ^onful erfolgen, ba eine suftänbige auSlänbifdje 23e=

fjörbe nid;t in 23etraa;t fommt unb aud) non einer ÜDiit*

roirfung beö btpIomatifd;en SSertreterS bc§ 9?eid)§ ab3ufef)en

ift. ©obann fott ba§ im §. 202 §lbf. 1 ber ßiuilprosefc

orbnung norgefefjene (Srfudjen, fofern e§ an einer erfud>en=

ben 23eEjörbe fe£>It, in ber aus bem ©ntrourf erfid)tlid;en

SSeife burd; ben Stntrag ber 23etfjeiligten ober bie Steige
be§ @erid;t§fd;reiber§ erfe^t roerben. ^iernad; ift ber

$onfuI, unb 3mar aud) in ben in feinem 23e3irfe fd)roeben=

ben gerid;tltd;en ober tticr)t geridjtlidien 9?ed)tSangeIegen5

fieiten in ber Sage, bie 3uftcHung gcmä§ §. 19 be§ äon=

fulat§gefe^e§ mit ber nacf) ben norfjanbenen SKitteln mög*
Iid;en ©idjerljeit 3U beroirfen unb burd; fein fdjriftlidjeS

3eugni§ nad)3uroeifen.

llnberübrt burd; ben (Sntmurf bleiben bie 3uftcuungen

in ben $onfu!argerid;t§be3irfen an bie ber ^onfulargerid)t§s

barfeit nid)t unterroorfenen ^erfonen, fo bafj fjierfür

lebiglid) bie allgemeinen 23orfd)riften über 3ufteHungen im
Slu§Iaub entfdjeiben.

Söegcn ber ®ebüf;ren für 3ufau
'

lMgen nergl. §. 73

2lbf. 2 beö (SntrourfS.

§• 29.

SDie 2Sorfd)rift be§ §. 45 be§ geltenben ©efe^cä, roo=

nad; bie (Sinrüdung einer öffentlicrjeu 23efanntmad;ung in

ben 9^eid)§an3eiger nid;t erforberlid; ift, roirb burd) §. 29

2lbf. 1 be§ ©ntmurf§ auf bie pfte (oergl. 3. 23. §. 10

Slbf. 1 be§ £anbel§gefekbud;§, §. 204 §lbf. 2, §. 948,

§. 1009 2lbf. 1 ber GinilproseBorbnung, §.111 Slbf. 2

ber ÄonfurSorbnung) befdjränft, roo neben biefer ©in=

rüdung nod; eine anbere Slrt ber SSeröffentlid;ung nor=

gefd;rieben ift, ba fonft, roie 3. 23. in ben fällen be§

§. 1017 Slbf. 2, 3 ber einilpn^e&orbnung, be§ §. 326

2lbf. 1, be§ §. 333 unb be§ §. 411 Slbf. 4 ber ©traf=

prose&orbnung, bie ber ©id>erl;ett be§ SSerfefjrS bienenbe

öffentlidje 23efanntmaa;ung nöEig unterbleiben fönnte.

?lnbererfeit§ fann aber aud; in ben 3ucrfi ermähnten

Ratten bie (Sinrüdung in ben 9?eicpan3eiger mit 9?ücffid)t

auf bie in ®eutfd;lanb befinblid;en 23etl;eiligten erroünfcfjt

fein, roe§f)alb bem 3teid;§fan3ler baS 3ted;t eingeräumt

roirb, biefe§ ©rforberni^ aud; bei mel;rfaa;er 2Seröffcnt=

Iid;ung bei3ubel;alten.

9tad; 2lbf. 2 foH ber SfteidjSfr^Ier ferner befugt fein,

an ©teile ber (Sinrüdung in ben 8teid)§an3eiger eine

anbere Slrt ber 23eröffenfüd)uug nor3ufd;reiben, ba biefe

©inrüdung bei ber geringen Verbreitung be§ 3?eid)§an3ciger§

in ben ^onfulargerid;t§be3irfen uielfad; of;ne praftifd;cn

(Srfolg fein bi'trfte.
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§. 30.

SDie im §. 47 beS geltenben ©efejjeS üorgefdjriebene

griff für baS Snfrafttreten neuer ©efejje in ben $onfufar=

geridjtsbegirt'en ift, foroeit eS fiel) um bie in (Suropa, in

©grjpten ober an ber afiatifdjcn Äüfte beS ©djroargen ober

beS 2JiitteIIänbifdjen 9J?eercS liegenben SÖegtrfe, alfo im

SBefentlidjen um bie STürfei unb beren SßafaHenftaaten,

fjanbelt, auf gioei 2Jfonate tjerabgefe^t roorben, ba ingroifdjen

bie äkrfefjrSucrbinbung mit btefen £änbem eine erfjeblidj

rafäjere geraorben ift.

hievtet Slbfdjmtt.

Sefoubere $or[cf)riftert über ba§ bürgerliche SRedjt.

§. 31.

9?act) bem ßntnmrfe follen bie SSorfctjriften ber §§.21,
22, beS §. 44 Slbf. 1 unb ber §§. 55 bis 79 beS

^Bürgerlichen ©efe&bucfjS über bie eingetragenen unb bie

mirtljicfjaftlidjen Sßereine in ben ^onfulargericbtsbegirfen

feine 2Inmenbung finben, ba einmal bie ÜÖJöglidjEcit ge=

geben fein muß, ben fief) bort bilbenben Vereinen ber be=

geidjneten §lrt aus pofitifdjen ©rünben bie StedjtSfähigfcit

gu nerfagen ober roieber gu entgiefjen, unb ferner, abgefefjen

uom SunbeSratfjc (uergl. §. 23 Stbf. 2 beS ©ntmurfS), fein

SkrmaltungSorgan in grage fonimt, bem für biefe SBegirfe

bie nadj §. 44 Slbf. 1, §.62 Hbf. 2 gu treffenben oer=

rcaftungSgeriäjtlidjen ©ntfdjeibungen übertragen merben
fönnten. SDen Vereinen in ben ÄonfulargeridjiSbegirfen

mirb bafjer gemäß §. 23, §. 44 21bf. 2 beS ^Bürgerlichen

©efetjbucfjS, fomeit nidjt befonbere reidjSgefeglidje 2}or=

fdjrtften, mie im |>anbelSgefejjbudj unb im ©enoffenfdjaftSs

gefet^e, beftefjen, bie ^edjtSfätjigfeit nur burdj 23efdjluß beS

SunbeSratfjS gu nerleifjen ober roieber gu entgiefjen fein.

SDiefe Regelung erfdjeint unbebenfliefj, gumal ba im §. 32
beS ©nirourfs für Unternehmungen in ben $onfu!ar=

geridjtsbegirfen bie 23ilbung befonberer redjtS fähiger ©efeH=

fdjaften norgcfefjen ift.

§. 32.

SDte reidjSgeferilidjcn SSorfdjriften über bie |>anbel§=

gefeflfdjaften fjaben in ben ÄonfufargeridjtSbegirfen uielfact)

©djmierigfeiten gur gofge gefjabt. (S§ erfdjeint bafjer er=

roünfdjt, baß fidj für biefe, ebenfo roie für bie Unternefj=

mungen in ben beutfcfjen ©djutjgebieten, ©efeüfcbaften mit

freierer SSerfaffung gemäß §§. 8 bis 10 beS ©cfju|jgebietS=

gefe^eS bilben fönnen. S)urd) baS ©efetj com 2. Suli 1899

(9?eicf)3=@efekbl. ©. 365) finb biefe ©efcflfdjaften alferbingS

audj für Unternehmungen in bem |)interlanb eines ©djujj=

gebiets ober in jonftigen bem ©djujjgebiete benadjbartcn

ißegirfen gugefaffen roorben. SDa inbeß biefe 23orauS=

fe&ungen bei ben ^onfufargeridjtsbegirfen nur tfjeilmeife

gutreffen, empfiehlt eS fiefj, bie Silbuug foldjer ©efefffdjaften

für fämmtlidje ftonfulargericfjtsbegtrfe gu ermöglichen.

§• 33.

Sn ben ÄonfulargerichtSbegtrfen finb in gofge ber

größeren ©eroimu unb SSerluftmöglidifeiten fomie ber

fdjmanfenbcn 2Bäfjrung§üerfjäItniffe nielfad; rjöfjere 3'T1§;

fäfce üblid), als bie in ben §§. 246, 247, 288 beS S3ürger*

litfjen ©efe^budjS unb im §. 352 beS §anbefSgefe^bud;§

aufgeteilten ©ätje non nier, fünf unb fed)§ com |>unbert.

(SS erfdjeint bafjer angezeigt, eine (Srfjöfjung biefer gefe&=

licfjen 3mgfä^e auf bem Söege ber Äaiferfidjen 5ßerorbnung

gu ermöglidjen.

§• 34.

maä) §. 795 Stbf. 2 be§ Sürgerlidjen ©efepudjg bürfen

bie im Snlanb auSgefteüten Snfjaberpapiere ber im Slbf. 1

a. a. D. bezeichneten 8lrt nur mit ©enefjmigung ber ßentraf=

befjörbe beS SSunbeSftaatS in ben SSerfefjr gebradjt merben,

in beffen ©ebiete ber Sluöfteller feinen 2Bofjnfi& ober feine

geroerblidje üftieberfaffung fj flt
- dagegen foll nadj bem

(Sntrourfe biefe ©enefjmigung für bie in einem $onfular=

geridjtSbegirf auSgefteflten ^nfjaberpapiere ofjne 9^üdfidjt

auf Söofjnfijj ober 5?ieberfaffung beS ^uSftefferS nom s
JteicfjS=

fangler ertfjeilt merben. S)enn biefer nermag bie bort in

Sktradjt fommenben SSerfjältuiffe am beften gu überfefjen,

fo ba^ burd) bie ifjm übertragene S3efugniß bie fcfjon aus

pofitifdjen ©rünben gebotene ^ernfjaltung gmcifelfjafter

beutfajer SSertfjpapiere am meiften geroäfjrleifiet erfcfjeint.

§. 35.

Sn biefem ^aragrapfjen mirb bem SteidjSfangfer baS
3?ecf)t eingeräumt, bie ©emeinbe be§ ^unbort§ in ben

Raffen ber §§. 976, 977 unb bie öffentliche Sfrmenfaffe

einer ©emeinbe im gaffe beä §. 2072 beS bürgerlichen

©efepudjS gur SDurdjführung ber ermähnten SSorfdjriften

burd) eine anbere ©reffe gu erfetjen, ba bie entfpredjenben

©inridjtungen in ben ^onfufargeridjtSbegirfen fehlen ober

roenigftenS für bie ber ^onfulargertdjtsbarfeit unterroorfenen

^erfonen nicfjt in 5ra 9 e fommen. (Sine Regelung biefeS

©egenftanbeS burdj ^aifcrlidje SSerorbnung gemä^ §. 20

Slbf. 2 be§ (SntrourfS erfdjeint nidjt ttjunfid), ba fofdje

©teffen regelmäßig nidjt aQgemein, fonbern nur für ben

eingefnen begeidjnet merben fönnen.

§. 36.

SDurdj bie gaffung beS ?lbf. 1 foll gunädjft gum §lu§=

brude gebradjt werben, ba§ für bie gorm ber <5t)e=

fdjlie§ung in ben ^onfulargertajtsbegirfen nicht bie SSor*

fchriften be§ Sürgerfichen ©efefebucfjS (§§ 1316ff.) unb be§

@efet)e§ über bie S3eurfunbung beS ^erfonenftanbeS unb

bie (Sfjefdjlie&ung nom 6. gebruar 1875 (5ReidjS=@efepl.

©. 23, 9teid)S=©efetibI. 1896 ©. 618), fonbern, ebenfo mie

bisfjer, bie SSorfdjriften be§ ©efet^eS, betreffenb bie Ghe=

fdjfiefjung unb bie SSeurfunbung be§ ^erfonenftanbeS non

SfeidjSangehörigen im SluSlanbe, r»om 4. dJtai 1870

(33unbe§=@efetibl. ©. 599, g?eid>@efe&bl. 1896 ©. 614)

gur Hnroenbung gelangen.

©obann roirb burdj btefen §lbfat^ bie ©treitfrage ent*

fdjieben, ob bie in ben ^onfulargeriajtsbegirfen Iebenben

beutfcfjen unb beutfdjen ©djutjgenoffen eine ©he rechtsgültig

nur in ber gorm bes ©efet^eS com 4. SWai 1870 ober audj in

ber am Drte ber ©h ef4)^e Bun9 üon ber bortigen ©taatsgeroaft

uorgefdjriebenen gorm eingehen fönnen. ©ine foldje Gnt=

fdjeibung hat fid) fdjon be§halb als notfjtrcnbig erroiefen,

roeif auf biefem, für bie Setheiligten befonberS roidjtigen

©ebiete Klarheit rcegen beS anguroenbenben ?RedjteS ge=

fcfjaffen merben murj. SDie auSfcfjfierilicfje Slnmcnbung beS

beutfcfjen 9ted)teS aber ift, in Uebereinftimmung mit bem

allgemeinen ©runbfatie bes §. 27 Hbf. 1 beS ©ntrourfS,

aus folgenben ©rünben Dorgefdjrieben morben. ©inmal

entfpredjen bie in ben ÄonfulargeridjtSbegirfen beftehenben

fanbeSüblidjen formen ber (Stje[ct)IieBung nidjt immer ben

beutfdjen SftedjtSanfdjauungen. gerner unterliegt es mit

Stüdfidjt auf bie erforberliaje StedjtSficfjerheit errjebfierjen

23ebenfen, bie ©üftigfeit einer ©h e D0It oem S3efteE)ert ober

9lidjtbeftehen graeifelhafter ©eroofjnheitSredjte, mie fie in

ben ^onfulargeridjtSbegirfen meift in grage fommen, ab=

hängig gu macfjen unb überbieS gormen ber ©Ijefdjliefjung

gugulaffen, beren genügenbe Seurfunbung nidjt immer ge=

roäfjrleiftet ift. ©nblidj führt bie Slnerfennung fofdjer ©fjen

erfahrungsgemäß nidjt feften gur Umgcfjung ber nadj

beut)d;em Stedjte beftehenben ©h e^noerniffe -

UebrigenS ift eine entfprecfjenbe Regelung nur für

©eutfdje unb bie feinem <Btaate angefjörenbcn @djut)=

genoffen erfolgt, roährenb nadj Slbf. 1 ©at^ 2 ©djut>

genoffen, bie einem fremben ©taate angehören, bie ©fje

audj nadj ben ©efetjcn ihres ©taateS, alfo unter Um--

ftänben nadj ben am Drte ber (S^cfdL^Iie^xtng geltenben
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ßaubcSuorfdjriften, eingeben fönnen. (Sine foldje Hu3=
uafjme crfdjeitit angezeigt bannt £oüifioneu groifdjcn bem
bcutfdjcn unb bem Ijeimatfjiidjcu ^edjtc biefer ©djufc-

genoffen ücrmicbcu roerben. SScrgl. Scmcrfung 31t §. 25
bcö ©ntiüurfy.

2)er Hbf. 2 loiEf, entfprcdjeub bcin ©runbfa^c bc3

§. 27 Hbf. 2 bcS GntrourfS, in ben Säubern, in benen

bereits georbnetc formen ber Gfjefdjlicfjnng bcftefjcn, beren

Slnroenbung für ©cutfdje unb ©djufjgenoffcn auf beut SBcgc

ber ilaiferiidjen SJerorbnung ermöglichen.

§. 37.

Skdj §. 1807 «Bf. 2 bc$ Bürgerlichen ©efefcbud;S

fönnen bie SanbcSgefcfcc für bic innerhalb ifjrcS @eltung§=

bcrcidjö belegenen ©runbftücfc bic ©nmbfäjjc über SBerttj*

ennitlclung unb S3clcit)ung§greugc beftimmen, bie bei ber

Anlegung von 9JcünbcIqeIb fomie in anberen fällen münbels

fidjerer Anlagen (ucrgl. 3. ». §. 1079, §. 1288 Hbf. 1,

§. 1377 Hbf. 2, §. 1642 Hbf. 1, §. 2119 bc§ «Bürgerlichen

©cfcjjbucfjS) gur Humcnbuug fommen. SDa bic Ijicrnadj für

^reufjen int Slrlifel 73 bc§ AuSfüfjrungSgefefceS gum 93ürger=

lidjen ©efc&budj anfgcflelltcn ©runbfäfce für bie innerhalb

ber $onfulargericljt§begirfe belegenen ©runbftücfc nidtjt ofme
SBeitcrcS paffen, and) 311m Sfjeil Ginridjtungcn uorausfctjcn,

bic in biefen SBegirfen feEjIen, fjat ber (Sntrourf mit 3hidjidjt

auf bic 23cbentnng be§ in foldjem ©runbbcfijj angelegten

beutfdjen Kapitals bie Sftöglicbfeit einer anberroeitigen Siege-

lung burdj $aifcrlidjc SBcrorbnung uorgcfcfjcn.

§• 38.

S3ci ben läumlidjcu Entfernungen unb ben SSerfeljräs

fdjunerigfcitnt in ben $onfuIargcrid)t6bcgirfen mirb bort

ücrljältnifunäfjig Ijäufig baö SBebürfnig für bie im §. 2249
bc§ ^Bürgerlichen ©efctsbudjS üorgefetjene ©rridjtung eines

£cftamcnt3 3U $rotofotl be3 ©cmcmbcrjorftebcrS 2c. uor=

liegen. £a inbefc in biefen SBegirfen berartige (Sinridjtungcn

feljlcn ober roenigftenS für bic ber Sfrmfulargcridjtsbarfcit

unterworfenen ^erfoueu niebt in grage fommen, empfiehlt

e§ fid), in foldjen gälten bic SteftamcntScrridjtung burdj

münblidje (Srflärting nor brei 3cu Öcn nad) §• 2250 unter

cntfprcdjcnbcr Hnrocnbung bei §. 2249 Hbf. 2 ^lijutaffen

§ 39.

$n ben Slrüfcln 144, 145 be§ (SinfüljrimgSgcfcfecS

gum iBürgcrlidjcn ©cfefcbucl) ift ber CanbeSgcfe^gebung bic

Regelung ber fadjltdjen unb örtlichen guftänbtgfeit ber

£)interlegung3fteflen norbcfjaltcn unb cbenfo mit gemiffen

©infcfjränfungen ber (Srlafe näherer ©efiimmungen über bie

Hinterlegung geftattet. SDic fjiernadj für ^reufjcn in Sc*
tracfjt fommenbeu SSorfctjriftcn, alfo namcntlidj bic hinter*
IcgungSorbnung uom 14. 9Mrg 1879 (©efcjj = Samml.
©. 249) mit ben burd) Slrtifel 84 be§ Hu§fübrung§gcfe{3e3
gum Bürgerlichen ©efejjbud) eingeführten Hbanberungcn,
fönnen in ben $onfulargcridjt3begirfen nur lfjcilroeife Hn=
roenbuug finben, rocil e§ in biefen SBegirfcn an ben im §. 1

ber §interIeguug§orbnung begeicfjtteten ^intcrlegungSfteHen

fehlt unb bic crroäl)nten SSorfdjriften ben bortigen SBer*

fjaltitiffcn aud) fonft nidjt burdjroeg entfpredien. 2>a in ben
föonfulargerid)t*bcgirfen bei ber fteigenben ©ntroid'elung ber

beutfdjen SSerfcc)rSintcreffen bic ©inridfjtung foleber §inter=

IcgungsfteUen in ^rage fommen fann, eine gefe^lidie 9?cge^

lung aber bei ber SSerfcfjtebenartigfeit ber einfeblägigen

SSertjältniffe nidjt tfjunlicb erfetjeint, fo roill ber ©ntmurf
biefe Regelung auf bem 23ege ber Äaiferlicfjen 5Berorbnung
ermöglichen.

§. 40.

Naü) 2fbf. 1 foH, ebeufo roie naefj §. 3 Hbf. 2 beö
geltenben @efefce§, in |)anbelöfadjen ba§ im tonfu!ar=
geridjt§be3irfe beftcfjenbe |)anbeI§geroof)nf)eit§Tedjt ben 25or=

fcfjriften ber im§.19be§@ntrourf3 begeicf)neien©efetjeüorgef)en.

Slftenftücfe ben SSer^attbluugen beä 3icitf;ötage^ 189S'19ÜO

©er §(bf. 2 gcttjlt, abmcicrjmb nom @cfe|e, bie 9?ed)t§=

angelegenfjcitcn auf, bie at$ ^anbcl§iad)en im ©inne beä

Hbf. 1 angufetjen finb. (Sine foldrje §lufgäf)tung cmpfiefjlt

fid) fdjon 3ur SScrmeibuug von Qmeifelix über ben Umfang
bc§ gur ?lurocnbung gclangenben ^anbelSgcroofjnrjeitSredjtS,

ba ber ?lrtifcl I be3 ungemeinen SDeutfcfjen §anbet§gefe|s

bud)§, au§ bem ba§ Äonfulargericfjtöbarfeitägcfe^ ben ÜBegriff

ber §anbelöfad)cn entnommen fjat, in ba§ neue ^»anbel§=

gefe^bud) nidjt übergegangen ift, fo bajj fünftig auf biefen

Segriff nidjt mebr gurüd'gcgriffen roerben fann. (5bcn=

foiocnig mirb ber im Slrtifel 2 Hbf. 1 bc§ Ginfü^vungs=

gefc|jc§ gum neuen ^anbelögefe^budje norfornmenbe Huöbiud
^»anbclöfadjen f)erangugief)en fein. SDenn burd; bie Raffung

bicfeS Hrtit'elö foll nur feftgefteÜt roerben, ba[j bic SSor=

fdjriften beö £anbel3gefe(sbna>3 unb feine§ ©infüf)rung§=

gcfe^e§ ben SSorfd)riftcn bcS S3ürgerlid;en ©cfetjbucfjö nor=

geben. S3ei Hufgäfjlung ber eingelneu ^>anbcl§fad)cn ift im
2öcicutlid;en bie SSegriffäbeftimmung beä Slrtifel 2 beS

preujjifdjcu (Sinfüfjrungägefe^eS gum Allgemeinen SDeutfdjcn

^anbelSgefejjbucljc oom 24.3unil861 (®efe^©amml.©.449)
gu ©runbe gelegt roorben, bic gum Xtjcil im §. 101 be§

©erid)t§üerfaffung§gefet^e§ oerroertrjet roorben ift. 2)cr

(Sntmurf tjat iube§ au§ 3 lüC^mi6'9^tö Örunbcn bic Hn=

roenbung bc§ £>anbcl$geroof)nf)cit§red)t§ bei §anbel§=

gefd;äften auf bie üou einem Äaufmanne üorgenommeneu

yfecbJSgefcfjäfte ber im §. 1 Hbf. 2 be§ neuen ^anbelSs

gefe^bud)6 begeidjneten Hrt bcfdjränft, babei aber nidjt,

roie ber § 101 9h\ 1 bc§ ©erid;tSocrfaffungögcfet^c§, groifdjen

einfeittgen unb gmeifeitigen ^aubcl§gcfdjäften nnterfd;icbcn.

ferner tjat er Da§ ^aubclSgcroorjnljcitcircdjt auf bem @c=

biete be§ ^irmcuredjtö foroic auf ben int §. 101 9?r. 2,

9er. 3 c aufgeführten (Gebieten bcö ©eajfcl'cdjtS unb be§

©djut^eS ber SSaarenbcgeid)nungen, SKufter unb SKobctlc

mit S^ücffidjt auf bie in 25ctracijt fommenben offcutlidjcn

Sntereffen att§gefd)loffen.

güuftct' 2(bfrf)nttt.

23efonbcrc S5orfd)riftcn über ba§ SBerfaljrcn in

bürgerlichen ^cdjtsftrcttigfciten, in ftonfitrSfadjeu

nnb in ben Slngelegcnfjeiten ber freiwilligen

©ertd)t§barfeit.

§• 42.

®er §.17 Hbf. 1 be§ geltenben ©efcfjcS fjat für einen

(Srfajj ber ©taat§anmaltfd)aft in ben Sredjteftrcitigfcitcn

©orge getragen, bie bic üfticljtigfcit einer (Sfjc (§. 631 ber

©iüilprogefjorbnung) foiuie bie Hufcdjtung bc£ bic (Sn!=

münbignng auöfprecfjcnben SSefcrjluffeS unb ben Hntrag auf

5Sicbcrauff)ebung ber ©nttuünbigung im SBegc ber ^tagc

(§. 666, §. 679 Hbf. 4, §. 684 Hbf. 3, §. 686 Hbf. 3 a. a. D.)
gum ©egcnflanbe fjaben. ©agegen roiE ber (Sntnutrf einen

foleben (Srfati aud) für bie fonft uorfotnmcuben be§

SSerfafjrenS in @ntmünbigung§fad)cn (ucrgl. g. 23. §. 646
Hbf. 2, §. 663 Hbf. 1, §. 675, §. 678 Hbf. 2) foroie für

ba§ ingmtfdjcn reid)§gefe|lid) geregelte HufgcbotSuerfarjren

gum ßmed'e ber Xobeöcrflärung (§. 974 Hbf. 2) fdjaffen.

ferner gctüdfjrt ber (Sutrrmrf bem Slonful eine größere

Qfreitjeit in ber Hu§roaljl ber l)iernad) mit ben Sßerridjtungen

ber ©taat§anmaltfd)aft gu betrauenben ^ßerfoneu, inbem

biefe nadj bem ©rmeffen be§ $onfuI§ au§ ben gur Hu§=
Übung ber 9?edjt§anroaltfd)aft gugelaffenen ^erfonen ober

au§ anberen im ^oniulargcridjt^begirfe befinblidjen ad)t=

baren ©eutfdjen ober ©d)u^genoffen, unb groar glcicboiel,

ob ©cridjtäeingefeffenen ober nidjt, genommen roerben fönnen.

§§• 44, 48.

SDurdj bie gaffung be§ §. 44 roirb, cbenfo mie burdj

ben §. 19 bc§ geltenben ©efet^eS, gum HuSbrud'c gebraajt,

ba§ ber $onful gur Hbcinberung feiner burdj fofortige

354
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SSefdöiücrbe angefochtenen @ntfd;eibung in allen gälten

befugt ift.

£>crfclbe ©runbfatj ift im §. 48 beS (SntrourfS für

bie com $onfuI auf ©runb beS ©efejjes über bie 2lngc=

legcnbeiten ber freiiuiüigen @erid)tsbarfeit getroffenen <5nt=

fdjeibungen auSgefprocbcn loorben.

§• 46.

93ei Regelung ber 3roangSoonftrcc?ung get)t ber (5nt=

rourf oon bem auch für ^uficllungen aufgehellten ©runbial)

aus, baß" ber eit^elne Äonfulargeridjtsbe^irf in fid) als 3n=

lanb, bagegen im SBerfjälmiffe 3U jebem anberen ©ebiet als

SluSlanb an^ufetjen ift (oergl. 93etnerfung §. 28).

®cmentfprcd;cnb foE im $onfulargerid)t5be3»rfe bie

ginangeoollllrccfung gegen bie ber ftonfulargericbtS=

barfett unterworfenen ^erfonen aus ben bei ber 9luSs

Übung ber Äonfulargertd;tSbarfeit für tiefen Se^irf

entftanbenen ooUfiredbaren Sdiulbtiteln, alfo aud; aus ben

entipredjenbeu (Sntfd)eibungen beS 9ieid)Sgerid)t$, nad; ben

Sorfdjriften über bie 3 matl g ?1ÜDU*firccf ltn g im Snlanb, im
Ucbrigen aber nad) ben SJoifdjriften über bie 3roartgSoo[t=

firedung im SluSlaub erfolgen. £>od) ift im teueren ftaüc,

ebenio roie bei ben ßuftiüungen, baS (Srfudjen auSfdjlicfilicfj

an ben fö'onful ju richten (§. 791 Slbf. 2 ber Girjilprojefjs

oibnung), bem bie 2>otlftredung im §. 46 Safj 2 beS (Snts

rourfs auSbrürflicf) übertragen toirb.

§• 47.

fflaä) §. 3 9tr. 12 bes ScfnijjgebietSgefc|jeS fnnn für

bie Schutzgebiete burd) $aiferltd)e 93erorbnung bie 93er=

längerung aüer *ur ©eltenbmad;ung oon Stedten unb gur

(Srfüüung oon Pflichten gefe^lid) feftgeftcOten griffen ange=

orbnet icetben. (Sin fold;es allgemeines 93ebürfnifj ift in

ben $onfuIargerid)tSbe3irfen bist) er nidjt tjeroorgetreten.

dagegen fjat fid) bie im §. 47 beS GrnttourfS oorgefeljene

SSerlängcrung einiger griffen ber ^onfurSorbnung als

roünjdjenStoertr) enoiefen.

§• 48.

SBergl. 93emerfung 3U §§. 44, 48.

<Sed)fter Slbfdjttitt

SBcfonbere SBorfcfjriftctt über ba§ ©trafredjt.

§. 50.

2Bie bereits in ber 93emcrfung gu §. 19 beS ©nttourfS er=

roarjnt roorben ift, foH burd) ben §. 50 bie 9Jiöglid)feit ber (£in=

futjrung preu&ifdjer Strafoorfdjrifien gefdmffen toerben. 3m
Allgemeinen erfdjeint aüerbingS ein 3urütfgreifeit auf biefe

Sßoridjriften nidit geboten, ba fie 311m grofeen Strjeil in uns

mittelbarem 3 u Tan,rnen ^) art 9 e °üt preufjtfcben 93ertoaItungS=

einridjtungen ftetjen, bie in ben ftonfulargeridüSbe^irfin

nicht oortjanben finb. (Jbcnforoenig bcftefjt bas Sebürfnifj,

in biefen Se^irfen preufjifcbe ©trafoorfebriften allgemein

poli$etItd)cn Inhalts 3ur Anioenbuug 3U bringen, ba tjier

baS $olUeiocrorbnungSred;t bes ÄonfuIS (§. 51 Abf. 1

beS ©nttourfe) ergän^enb eingreifen fann. dagegen finben

fid) in preufeifdien ©efefcen, bie im 2&efentlid)en bem
bürgerlichen Stechte angehören unb barjer in biefer 93es

gietrung gcmäfj §. 19 beS ©ntrourfs in ben 5?onfuIar=

gerichtSbc^trfen olme SScitcreS gelten, einzelne gur 2)urcb=

fütjrung biefer ©efet^e beftimmte ©trafuorfd)rtften, beren

Anroenbung in bem einen ober anberen Äonfularger d)lS=

bewirf in grage fommen fann (oergl. 5 93. Slrtifel 6 §. 3

beS 3luSfül)rungSgefet^cS gum 93ürgerlid;en ©efe^buche).

§• 51.

$urd) ben 5Ibf. 1 fott baS im §. 4 Slbf. 3 beS

geltenben ©efet^eS oorgefehene ^ßoli^rioerotbnungSredjt beS

^onfulS errneitert toerben, intern ber ^)öd))tbelrag ber @elb=

ftrafe, -womit biefer bie 3{tdt)tbefoIgung feiner SBerorbnungcn

bebroben fann, oon 150 auf 1000 Wlarl erböfjt unb ferner

bie SJcbglicbfiit gegeben ro rb, fold;e 3 utt,iberhanMungcn
aud) mit ^>aft fotoie mit (Siujiefjung einzelner ©egenftänbe 3U

beftrafen. 2)iefe Snociterung beS ^oli^eioerorbnungsrechts,

baS unter llmftänben baS einzige Littel geroätjrt, um bie

in ben Äoufulargcridjtobcjirfen bcftcfjenben ßanbeSftrafgefetje,

inebefonbere auf ben ©.bieten bes QoU.-- unb SteuertoefenS

foiuie ber ©efunbheitS- unb SidierfjeiiSpoli^ci, gegen bie ber

$onfulargerid)tsbarfeit unterroorfenen gerinnen ^ur SDurd)=

füljrung 311 bringen, hat fidj als notljmenbig erroiefen, roeil

in oielen gäHen eine ©elbttrafe oon l)öd)ftenS 160 9ftar! in

feinem 93erhciltniffe jur ©d;roere ber burd) fie bebrohten £>anbs

lung ftetjt unb namentlich burd) ben bei Uebertretung beS

23erbotS, 3. 93. beS Schmuggels, in Slusficbt ftel)enben

93ortheil roeit übertroffen roerben fann. §lud) reichen bie

auf ©runb beS geltenben ^Bolt3eiocrorbnungSrcd;tS ers

laffenen ©trafoorfdjriften nicht immer auS, um ben burd;

StaatSoertrag übernommenen 2Serpflid)tungcn roegen 23ej

ftrafung beftimmter gegen bie Canbesgefc^e oerfioRenbcn

^anblungen ooll entfprechen 31t fßnnen. 93ergl. beifpielS«

meife Slrtifel 2 ?lbf. 2 beS greunbid)aftS=, £anbels= unb
©d)iffcif)rtSDcrtragS girifdjen ben Staaten beS 3oüuerein? zc.

unD bem $öiügrcid)e ©iam oom 7. gebruar 1862 ipreußiidje

©efc^Sammi 1864 ©. 717), Slrttfel 12 ber ©encral^lfte

ber 93ruffcler §lntijflaoerei=Äonferen^ nebit ^Defloration oom
2. Sult 1890 (5Reichs5®efet3bL 1892 S. 605). UebrigenS

bleibt bie in §luSficht genommene (Snoeitcrung ber 93e;

fttgni§ ber ^onfuln noch ertjeblich h'nter bem sD?afje ber

©trafgeroalt 3urüd, baS anbere Staaten ihren Äonfuln

getoätjren (oergl. Slnlage A ber 93egrünbung 3um geltenben

©efeB) ober baS in ben ©chut^gebteten beut 3 fJeid;Sfan3ler

fotoie ben oon biefem be3eid)netett ©efeüfdjaftcn unb 93e=

amten auf ©runb beS §. 11 §lbf. 2, 3 beS ©d;u|3gebietS=

gefc^eS sufiefjt.

Siebenter %ib\d)nitt.

SBefortbere SSorfdtjrtften über bo§ 25erfat)ren

in ©traffadjen.

§ 59.

93ei ben großen Entfernungen in ben ^onfuIargericrjtS=

Bc^irfert fjat fid; inSbefonbere mit 9tücfficht auf ben 93es

fchulbigtcn baS 93ebürfni§ t)erauSgeftelTt, bie 9>orfd)rift beS

§. 232 ber ©trafprojeBorbnung übir bie Gntbincung beS

Vlngetlagten oon ber Verpflichtung 3um (£rfd)eincn in ber

£>auptüert)anblung 3U ertoeitern. 5Die|"eS 93ebürfni[? toirb

nod; mehr heroortreten, toenn, toie ber (Snttourf oorid)[ägt,

baS @rforberntj3 beS SBohnfitjeS ober Aufenthalts für bie

Ausübung ber S?onfulargerid)tsbarfeit faden gclaffen roirb

(oergl. 93emerfung 3U §. 2). 9iach §. 59 beS CSntrourfS

fott bafjer, entfprechenb bem 9Sorbilö im §. 3 9?r. 5 beS

©cfjutjgebieiSgefetjeS, bie §auptoerl)anblung aud) bann

ohne 2lnrüefent)eit beS Slttgcflagten ftattfinben föunen, toenn

nad) bem (Srmeffen beS @erid)ts bie 3U erroart.ttbe

greibjeitsfirafe nicht mehr als fcd;S ÜDionate, ftatt toie

bisl;er fed;S 2Bodjett, beträgt.

§• 65-

9?adj bem geltenben ©efefce fönnen bie Gntfdjeibungcn

beS ^onfulargerid)tS in ©traffadjen nur burd) ben 93c=

fd^ulbigten angefochten toetben, mätjrenb im ^nlatibc bie

3uläffigen SteditSmittel im Allgemeinen ber Staatsanwalts

fdjaft in bemfelben Umfange, roie bem 93efd)ttlbigten, 311=

flehen. SluS bem geljlen biefeS ftaatlidjcn 8lnfechtung§=

red)tS haben fiel) namentlich bei Ucbcrftimmung beS ÄottiulS

burd) bie 93eifi£er Un^uträglicfjfeiten ergeben. £er (Sntmurf

hat batjer ein folcheS 9?ed)t gefch-iffen unb beffen 2luS=

Übung bem ^onfttl übertragen, ber aud; fonft in ©traf«

facfjen 93errid)tungcn ber StaatSattmaltidtaft maljrjunctjmcn

I;at (oergl. §§. 53, 56, 58 beS GtittourfS).
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§. 71.

SDte Gntfchäbigung ber im SBieberaufnahmencrfahren

freigefprod;enen $erfonen roirb aud) in ben $onfular=

gertd)t<sbegirfen nad) ben ©runbfäßen bes @efe|$es com
20. SJfai 1898 (3?eid)*=@efe^bl. ©. 345) gu erfolgen haben.

2>er (Sntirmrf t)at bafjer beffen Anroenbung mit ben fiel)

aus ber Ratur ber ©adje ergebenben Abänberungen r>or=

getrieben.

«Ucfjter Ülfcfc^nttt.

SBefonbere S3orfd;rtften über bie Soften.

§• 73.

Raa; bem geltenben ©efe^e roerben in ben $onfu!ar=

gericfjtsbegirfen bie ©ebütjren ber ©eriebte unb ber @e=

richtsooEsieber, unb groar forooJ)l in ben Angelegenheiten

ber ftreitigen rote ber freiroiEigcn ©eridjtsbarfett, nad) bens

felben ©ä^en, roie im ^nlanb, erhoben. SSergl. @erid)ts=

fofiengefe£ (Reid)S=©efekbl. 1898 @. 659), ®ebüf)renorbnung

für ©ertcbtsoollgieher (Rcid)S=@efejjbl. 1898 ©. 683),

^reu&ifches ®erid)tsfoftengefc0 (®efe|j = ©amml. 1899

©. 326), ^reu&iiches ©efetj, enttjcltenb bie Ianbesgefefr=

liehen
s-8orfd)riftcn über bie ©ebüfjren ber Rccbtsanroälte

unb ber ©ertchtöooEsteher (@efefe=©amml. 1899 ©. 381).

2)er §. 73 Abf. 1 beS (Sntrourfs Ijat bie in biefen

©efetjen beftimmten ©ä£e mit Rüdfid)t auf ben geringeren

2Bertf) bes ©elbes in ben in 23etrad)t fommenben Sänbem
auf bas ^Doppelte ert)ötjt, ebenfo roie aud) bie $onfulats=

gebühren in bem mit bem ©efeije, betreffenb bie ©ebneren
unb Soften bei ben ßonfulaten bes Seutfcrjen Reichs, vom
1. 3uli 1872 (3ieicb>@efepl. ©. 245) eingeführten Tarife

für biefe unb für anbere aufsereuropäifdje Sänber im StH=

gemeinen boppelt fo fyod) roie für europäifd;e l'änber be=

meffen finb. (Sine foldje (Srrjöhung ber ©erid)tSfoften

empfiehlt fid) ferner beefjalb, roeil fonft in ben $onfular=

gertchtsbegirfen üerfdjiebene Afte ber freiwilligen @erid)ts=

barfeit gu erheblich niebrigeren ©äjjen uorgenommen roerben

müffen, als bie entfprecfjenben, in bem $onfuIatsgebüf)rett--

tarif aufgeführten Amtsgefa;äfte, für bie ber konful auf

©mnb beS konfulatsgefitjes guftänbig ift.

dagegen f)at ber Abf. 2 bie ©ebüfjr für eine 3U=

ftcEung in ben Konsulargerichts begirfen nad) ben s
-8orfd;rifien

über Aufteilungen im Auslanbe, bie nad; Rr. 7 bes

ftontulatsgcbübrcntarifS 7,so äftarf betragen roürbe, auf

3 SJZarf fjerabgefe^t, bamit nid)t ber Rcd)tSroeg burd) bie

I)oben Sofien ber in einem Verfahren unter Umflänben
häufiger üorfommenben guttcEungeu crfdjroert roirb.

Sie tfonfularbeamtcu etbalten bei SDienftreifen £age=
gelber unb Reifefoften nad) ben in ber SSerorbnung oom
23. April 1879 (Reicb>@cfe&bl. ©. 127, Reid)S 5 @efejjbl

1881 ©. 27) aufgehellten ©ägen, bie ifjnen aud; in ifjrer

Sigenfdjaft als ©eridüsbeatnten unb @erid)tsooEgiehern

guftehen. 2>a biefe ©ä£e böber finb, als für bie ent=

fpredjenben 23eamten im ^ulanb, unb ber Retd)efi*fu§ gur

Prägung foldjer in prioatem Sntereffe entfte&enben 9Jcehr=

foften ntcfjt berangegogen roerben fann, fajreibt ber Abf. 3

ausbrüdlid) cor, bafs bie Reifefoften unb Sagegelber ber

ftonfularbeamten nad) ben für biefe mafjgebenben 2Sor=

fdjriften rron ber erftattung§pflid)tigen Partei gu er=

fjeben finb.

§• 74.

©urefj ben §Ibf. 1 roirb ein üoIIftred6arer Site! für
bie bei ber Ausübung ber Äonfulargeridjtgbarfeit ent=

ftetjenben 5foftenforberungen be§ S^eictjö gefdjaffen unb
gleichzeitig bie Erhebung unb ^Beitreibung bem ^onful
übertragen, ba e§ angemeffen erfcheint, ba§ foldje ©elb=
betröge nicht auf bem SSege einer nom 9teid)öfiöfu§ an*

gufteüenben tlage, fonbern, roie in ^reufjen, auf bem SBege
beg SSerroaltungSgroangSoerfahrenS beigetrieben roerben.

®ie Regelung biefe§ Sßerfahren§ foE nach SIbf. 2

burd) §(norbnung be§ SfJetcrjäEanglerS, unb groar im Stn=

fd)!uft an bie Sßorfdtjrtften ber ßiDÜprogefjorbnung, erfolgen,

ebenfo roie in sßreu^en baö Verfahren auf ©runb be§ §. 5

be§ 2luöführung§gefe^e§ gur (Eioilprogefrorbnung burd)

königliche Serorbnung geregelt roirb. SSergl. SSerorbnung,

betnffenb baS 93erroaltung§groangöüerfat)rrn roegen S3ci=

treibung ron ©elbbetrögen, oom 15. ^ooember 1899

(®efe^©amml. ©.545).

§. 75.

9cad) §. 99 be§ @erichi§foftengefe^e§ Reiben in ben SIn=

gelegcnheiten ber ftreitigen ©erichtäbarfeit bie 93chörben ein=

anber gum gxvede ber (Sittgiefjung non ©etichtefoften nach

näherer 23eftimmung einer com S3unbc§rathe gu erlaffenben

Slnroeifung 23eiftanö gu leiften. SDie auf ©runb biefer

93orfd)rift ergangene Slnrocifung nom 23. Slpril 1880
(ßentralbl. für ba§ Seutfche 9?etd) %lv. 21 ©. 278) regelt

inbefj biefe S3eiftanb§leiftung nur unter ben SBefj^rben ber

oerfchiebenen iöunbeöftaaten, fo bafj fie auf bie i?onfufar=

gericht^begirfe nicht ohne 2öeitere§ ^nroen^ut1g finbet. ^ür
bie 23eiftanböleiftung gum groede ber kofteneingiehung in

ben Angelegenheiten ber freiroiüigen ©eridjtsbarfctt hat

ba§ ©efc^ über ben 23eiftanb bei (Singiehung oon Stb=

gaben unb SSoEftredung oon 23ermögen§ftrafen nom 9. 3uni

1895 (Steidj^Öefe&bl. ©. 256) atiberroeitige Sßorfdiriften

getroffen, bie fid) inbe^ gleichfalls nur auf ben 23erfetjr

unter ben nerichtebenen Öunbesftaaten erftreden.

®er §. 75 be§ ©ntrourfö roiE biefen ©egenftanb für

bie konfulargerichtsbegirfe einheitltd) regeln, unb groar in

ber SBeife, ba§ auf bie 23eiftanb§leiftttng unter ben bei ber

Ausübung ber $onfulargerid)t§barfeit mitroirfenben 23e=

börben foroie unter biefen Seljörben unb ben 23ehörben im
Reichsgebiet ober in ben beutfdjen ©d)u^gebieten bie im
Sttlanbe für bie kofteneingiehttng in ben Angelegenheiten

ber ftreitigen ©eridjtsbarfeit geltenben 23orfchriften foroohl

in biefen roie in ben Angelegenheiten ber freiroilligen

©erichtsbarfeit entfprechenbe Anroenbung finben.

Neunter 2lbfc^ttitt.

@d)Iu^befttmmnngen.

§• 77 -

^ür ©eBiete, bie feiner ©taatSgeroalt unterroorfen finb,

ift bisher eine Regelung ber Rechtöoerhältniffe burd) bte

beutfcüe ©efe^gebung nicht erfolgt. Rad) ber hcrrfcfjenben 2in=

ficht finben Datier imSlEgemeinen auf biefid) bort aufhaltenben
2)euttd)en überhaupt feine Red)tSoorfd;riften, fei es prioat=

rechtlichen ober ftrafred)tlidien Inhalts, Anroenbung, fo

bafc beifptelsroeife Seutfche roegen ber in folchen ©ebieten
begangenen ftrafbaren ^anblungen, abgefehen non ben
ÖäEen be§ §. 4 2lbf. 2 Rr. 1, 2 bc§ ©trafßffefebud&S,
auch nach ihrer Rüdfehr in bie ^eintath nic^t oerfolgt

roerben tonnen. ®a fid) au§ biefem guftanb Unguträg=
lid) feiten ergeben haben, foE bie ermähnte üüde burd; Aufs
nähme entipredjenber 33orfchriften in ben gntmurf au§-
gefüllt roerben. Sie Regelung biefeS ©egcnftanbcS im
$onfulargerid;t$barfeit3gefejj empfiehlt fich besfjalb, roeil

bte SSerhältntffe in ben ©ebieten ber begeid)neten 2Jrt in

oerfd)iebenen Segiehungen ähnlich roie in ben Ä'onfular^

gerichtsbegirfen geftaltet finb, fo bafj gum Sljeil bie gleichen

Sorfchriften Anroenbung finben fönnen.

©er ©ntiourf regelt bie Red;t§DerhäItniffe in ben
feiner ©taatSgeroalt unterroorfenen ©ebieten, ebenfo rote in

ben konfulargericbtsbegirfett, nur für bie im §. 2 be=

geichneten ^erfonen, fo bafc bie SSorfdjriften beS §. 77 fich

im AEgemeinen nur auf Seutfdje begiehen roerben, attbeter=

feits aber auch bie SQcögltchfeit befiehl, fie auf AuSlänber,

g. 23. auf ebemalige Seutfche, bie eine frembe ©taat§=

854*
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angebörigfeit nidjt ermorben haben, gang ober tfjctlroeifc

gur Slumenbung gu bringen. ®er Slbf. 1 roifl bie 58er*

folguug ber in biefen ©ebieten begangenen ftrafbareu

.^anblungen crmöglidjen unb baburd) bie bisb,er am meifteu

beroorgetrefeneu 2Ki&ftänbe befeitigen. @r befcfjränft fid)

babet uad; bem äSorbilbe beS §. 4 Slbf. 2 9ir. 3 beS

©lrafgefc£sbud)S auf bie Verfolgung oon Verbredjeu

unb Vergeben unb fteljt aud), ebenfo roie tiefer, oon

einem SSerfolgungSgroaug ab, beffen (Sinfnbrung fdjon

mit 9iürffni)t auf bie nidjt fjinretifjenb gemätnleiftete

Seftrafung ber in foUben ©ebieten üou fremben

Staatsangehörigen gegen SDeutfcfje begangenen ftrafbaren

\>anblungen bebenflidj erfdjeint. SDie übrigen in ben

^onfulargericfjtSbegirfett geltenben SSorfdjriftcn merben burd)

ben ©ntrourf nidjt ohne SBeitereS eingeführt, ba hierfür

ein bringenbeS SBebürfnifj nidjt norliegt, audj fid) nidjt

überfcfjen läfjt, inroiemeit biefe iöorfcfjriften, beifpielSroeife

über ben ©rroerb oon ©runbftüd'en, für bie 23erbältniffe in

ben einzelnen ©ebieten ber bezeichneten Slrt paffen. 9cad)

Slbf. 2 foll eS inbefj $aiferlidjcr SSerorbnung oorbeljalteu

bleiben, bie für ben ©cfjutj bmtfdjer Sntereffen rociter in

23etradjt fommenben SSorfd;riflen für anroenbbar 311 er=

fldren.

Unter bie fjiernadj auf bem 23erorbnungSroeg eingu=

fübrenben SSorfdjriften fallen and) bie über bie SluSübung

ber ©eridjtSbarfeit. SSon ber (Sinfejjung befonberer ©es

ridjte für bie fetner ©taaiSgeroalt untermorfenen ©ebietc

fanu oorläufig Slbftanb genommen merben, roeil oorau<3=

fid)tlidj in ber übermiegenben SDfeljr^af)! ber oorfommenben
^dUc bie guftänbigf'eit eines anöeren beutfcfjen ©ericbtS,

fei eS im SteicbSgcbiet ober in ben beutfdjcn ©cfjutjgebteten

ober in ben ^onfulargeridjtsbegirfen, begrünbet fein mirb.

Smmerrjin mirb bie Ausübung einer eigenen @eridjtsbar=
feit in foldjen ©ebieten bei ber 3unat)tuc ber bortigen

beutfdjen ^utereffen in $ragc fommen fönnen. £er Slbf. 2
©a& 2 Ijat baber im .f)inb(id auf bie befonberen 2}cr=

bältniffe in bieten ©ebieten norgefebrieben, bafc bei (Sin:

fcljung entfpredjenber ©eridjtc au bie ©teile beS $onfulS
ein anberer oom Sieidjsfanglcr gur 2öaf)ruebmung ber

@crid)tsbarfeit ermäßigter Beamter treten f'ann, unb baß
als 23eifi|jer aueb $erfonen, bie nidjt ©ingefeffene ober

Siniüofjner beS ©ericfjtSbegirfcS finb, gugegogen raerben

bürfen.

§. 78.

Wllt 9iüdftdjt auf bie in $olge ber neuen ©efe^
gebung in bem gcltcnbcn SftmfulargericfjtSbarfeitSgefet> ent=

ftefjenben Süden erfdjeint eS ermünfdjt, baß baS neue

©efefc fo balb als möglidj in Äraft tritt. ©S empfiehlt

fid) baber, biefen ßeitpunf't ^aifcrlidjer SSerorbnung gu

nbcrlaffen, bamit bie groifeben ber ^Innafjme bcS (?nttourf§

burd) ben SSunbeöratb unb 9?eia;§tag unb bem ^nfraft5

treten bes ©efc^eö liegenbe grift mög(id)ft furj bemeffen

merben fann.

2)a§ mit bem ermähnten ße^P ul1^e ba§ geltenbe

©efefj au§er 5?iaft tritt, oerftefjt fid) non felbft unb braucfjt

in bem neuen ©efe^e nid)t auSbrüdlicb fjerüorgefjoben gu

merben.

§• 79.

®ie 9?egel be§ (Sntrourfs, roonacb bei 2Serroeifungen auf

bic SSorfcfjriften be§ geltcnben @efe^e§ (oergl. 3. 93. §. 2

bc3 ©d;ui3gebietSgefe0e§) bie entfpredjenben SSorfcfjriften

be§ neuen ©efe^e§ an beren ©teile treten, fcfjlieBt fid) bem
Slrtifel 4 be§ (5infüfjrung§geje^e§ gum SSürgerlidjen ©efe^
burfj an.

ber

^avngrapl)en be§ ©ttümtrfö eiltet (Sefei^eö iiBer bie ^oufxttargertcfjtgBarfeit unb ber

^aragrn^en be§ ©efel^eö über bie Slonfnlargericljt^üarfeit Dom 10. 3uü 1879.

®ie 3a^^en ber erften ©palten begeidjnen bie Paragraphen be§ ©ntmitrfö, bic ber sroeiten ©palten

bie ^aragrapljen be§ geltcnben @efe|je§.

§• 1

§•2

Slbf. 1

Slbf. 2

Slbf. 1

Slbf. 2, :

§•3
§•4
§•5
§. 6 Stbf. 1

SIbf. 2

§. 7 9?r. 1

9ir 2

§. 8 Slbf. 1

?lbf. 2

§. 9 2lbf. 1

Slbf. 2

2lbf. 3

§. 10 Wx. 1

mt. 2

§•11
r

§. 12 Slbf. 1

Slbf. 2

13

mie bi§f»er § 1.

Slbf. 2.

1 §lbf.

neu.

»gl. biöfjerigen §. 1

neu.

roie BiSfjer §. 49.

mie bistjer §. 2.

ogt. biöfjerigen §. 5 2lbf. 1.

mie bi§l)er §. 5 Slbf. 2.

ngl. bisherigen §. 5 2lbf. 3.

ngl. bi§t)erigen §. 12 2lbf. 1.

»gl. bisherigen §. 12 §lbf. 2.

ugl. bisherigen §. 6 Hbf. 1.

ugl. bisherigen §. 28.

roie bisher §. 9 2tbf. 2.

ogl. btSfjerigen §. 9 2lb|. 1.

roie bisher §. 9 ?tbf. 3.

ogl. bisherigen §. 12 Slbf. 1.

ogl. bisherigen §. 35 Slbf. 1 ©a& 1.

ogl. bisherige §. 6 Slbf. 2, §§. 16, 23.

ogl. bisherigen §. 7.

neu.

rote bisher §. 8.

§. 14 9fr. 1

9?r. 2

m. 3

§• 15

§. 16 Slbf. 1

Slbf. 2

§. 17 Slbf. 1

Slbf. 2

Slbf. 3

§ 18

§. 19 9h\ 1

mv. 2

§. 20 Slbf. 1

Slbf. 2

§5. 21 bis 23

§.24Slbf.l

SIbf.2©a&l
©a{?2

§§. 25 bis 28

ogl bisherigen §. 18 Slbf. 2, 3.

ogl. bisherigen §. 36 Slbf. 1, 2.

ogl. bisherigen §. 43 Slbf. 2.

oal. bisherige §. 17 Slbf. 2, §. 24

Slbf. 1.

ogl. bisherigen §. 10 Slbf. 1.

roie bisher *§. 10 Slbf. 2.

ogl. bisherigen §. 11 Slbf. 1.

roie bisher §. 11 Slbf. 2.

roie bisher §. 11 Slbf. 3.

ogl. bisherigen §. 13.

ogl. bisherige §. 3 Slbf. 1, §. 14,

§. 43 Slbi. 1, §. 44 Slbf. 1.

ogl. bisherige §. 4 Slbf. 1, §. 21,

§. 44 Slbf. 1.

ogl. bisherigen §. 43 Slbf. 1.

neu.

neu.

neu.

roie bisher §. 46.

neu.

neu.
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Serlin, ben 31. Segember 1899.

(5uer .^Dcbgeboren beehre ttfj mich als Material für bte 23crathung bes (Stais für bas

©ebufegebtet Si'iaut]"cf)ou bic beiliegenbe vom 3^etcI;§-3D,?armc=SImt bearbeitete ®enffd;rift über bie

©ntinicfelung biefcs ©rhn^gebtets nom Dftober 1898 bis Dftobcr 1899, 3U überfenben.

2) e v SftetdjSfattäler.

gürft ioljcnloljc.

Sin ben £)errn ^räftbenten bes Reichstags.
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• 7. 2icf)tBilber au§ Sfingtau.

hu (Entmididung.

$ür bie 23erroaltung beS $iautfdjou=@ebictS mar audj

im SSeridjtSjafjre burdjauS ber @efid)t Spunf t ber

roirtrjfdjaftlidpen (Sntroicf elung ber leitenbe. GS ift

an bert ©runbfaften feftgerjalten roorben, bie in ber ror=

jährigen 2)enffd)rift ntebergelegt [inb unb fidj feittjer in ber
s$ra£iS bcroätjri fjaben.

SelBftänbigfett be§ örtlichen ©ouuernementS. ©ouoernement^SRatf).

SnSbefonbere ift auf eine möglichst roeilgefjenbe

©elb ftänbigfeit beS örtlichen ©ouuernementS
gegenüber ben §eimatf)Sb ct)brben gro&eS ©eroidjt

gelegt roorben. Um bcn (Sntfcbjiejjungen beS (53ounerne=

mentS, roeldje fdjon wegen ber weiten Entfernung I)äufig

ot)ne bie äftöglidjfett non 9?üdfragen im äftutterlanbe er=

folgen müffen, baS grö&tmöglidjc 9Jiaa§ oon ©adjfenntnifj

gu ©runbe gu legen, ift bie (Sinitdjtung eines @ouoernc=
mentS = SRatt)eS erfolgt, in roeldjem bie Seiter aller eingelnen

SBerroaltungSreffortS itjren ©ifc tjaben unb bem oom ©ou=
rerneur aÜe unartigeren SRegicrungS = Slngelegcnljeitcn cor;

gelegt werben tonnen. SDie fd)Iie|lid)e (Sntfdjeibung ftefjt

nad; wie uor bei bem ©ouoerneur als bem oberfteu Seiter

ber gefammten ©oil* unb Sftililärnerroaltung. ©o er=

fdjeinen bie Sßorgüge eine§ ^ollegialfrjftemeS bei ber

89era-tf)ung mit benen eines etntjeitltdjen SBÜIenS

bei ber oeraniroortlidjen (Sntfdjliefjung grocdmäfjig

uereinigt.

Vertretung ber Gioilgenrnnbe.

lieber ben ÄreiS ber beamteten ©eratfjer brS ©onoer*
neurS tjinauS roirb aud) bie ©aajrVnntnifj ber SioilbeDölfc*

rung, inSbefonbere ber roirtfjfdjaftlicb. roidjtignen ©lieber

berfelben, cinerfeitS ber Äaufmattnfdjaft, anbererfeitS ber

©runbbefif$er, in roefentlidher Söeife gu ben Aufgaben ber

iMonialuertoaltung tjerange^ogen.

Nact) einer SSerorbnung beS ©ouüeruements oom
11. SJiärg 1899 treten für bie Seratfjung roiebtiger Äolonial^

angelegensten gu bem ©ourjernemcnts=9?atl)e brei Sers
treter ber ßioilgemeinbe Ijin^u, roeldje für je ein $sat)r

befteüt roerben. ®er (Sine oon iljnen wirb com ©ouDer*
neur nadj 2lnt)örung beS @ouüerncmentS=Watl)es befiimmt;

ber ßroeite roirb oon ben im |>anbclsregtfter eingetragenen

nid)tdnnefifcben firmen geroäljlt; ber ©ritte roirb tron ben

im ©runbbud) eingetragenen ©runbbefi^ern ol)ne llntertdjieb

ber Nationalität, roeldje minbeftenS 50 ©oHars ©runbftcuer

entrichten, gerodelt.

SSeitere @e[BftuerroaItung§=Drgane.

Stufjer biefer Drganifation, roeldje unter Seitung beS

©ouoerneurS ben gangen ÄreiS ber 2SerroaItungS=?lngelcgen=

tjeiten in ibre S3eratl)ungen gießen fann, tritt in roertl)DDlIcr

2Bei|e nod; eine befonbere 9)citroirfung beS Saiens
dementes bei einzelnen 3 Iüe *0 cn ber Serroaltung
ein. ©o Ijat fid; eine ©dmlgemeinbe gebilbet, beren



sRctd)«ta(t. 2lftcnftücf 9fr. 516. (Senffcfirtft, betr. @ntn>i<Mung bcg ,fttQUtfc&ou*©e6tet3.) 2831

Vorftanb gemeinsam mit bem ©ounerneur alle fragen beS

Unterrichts unb ber ergtehung bearbeitet, ©ine flemifctjte

£ommiffion tjat ftdt) für bie grttieilung non ©djanfs

unb ©aftbofsfonzeffionen gebilbet; eine artbere roirb

bie Abfd)äfcung ber ©runbftüde zu Steuer« zc. ftroeefen

3U beforgen Imben. Aud) für bie ßroeefe ber Armen =

pflege, für bie Vilbung einer Äirdfjengemeinbe u.a.m.

finb Organe ber Vürgerfcbaft ju fetjaffen. innerhalb

ber Äaufmannfd&aft ber Kolonie beginnen in jüngftcr 3eit

für eine forporatioe Vertretung in $orm einer

£)anbelsfammer Anregungen laut gu werben, roeldje

auf bie poflfte Unterftü^ung ber EJcarineoerroaltung rechnen

bürfen.

2lu§6au ber Sel&fiüerraaltung.

©o geigen fief) überall entmicfelungsfäfjige Anfälje zu

ber ©elbftrjerroaltung, bie als fd)ließlidieS gid ber

folonialen ©ntwidclung ins Auge zu faffen ift. S^odj fcfjlt

Vieles an beffen Erreichung, roie es in bem gegenwärtigen

Anfangsftabium ber Kolonie ja aueb als uoQig natürlich

crtd)cint, noef) fefjlt »or Allem bie ©runblage je ber

gefunben ©elbft oerwal tung, bie finanzielle ©elbs
ftänbigfeit. @S mürbe, roie fdwn im SSorjatjre erörtert,

überaus furgfidjtig fein, bie tfe&tere burd) ein brüdenbeS

Abgabenfreiem fünftlid) bcfcbleunigen zu wollen, ©ie muß
unb roirb fid) mit ber ftetigen, freien Entwirfelung oon

franbel unb ©ewerbe aEmätjlicrj IjerauSbilben. ßuglcid)

mit itjr roirb, in engftem 3ufammenl)ange mit ben befon=

beren örttieben unb nationalen Vorbebingungen ber

Kolonie, aud) beren ©elbftoerwaltung organifd) auSzu=

bauen fein; nur auf biefem SScge fann biefe ©elbftoer=

roaltung in roirflid) lebensfähiger ©eftalt gefdjaffen

roerben.

&eranjierjung ber ©fjinefen ju 93erir>altung§aufgaben.

Audj bas djinefifcfje Element roirb — natürlich mit

ber gebotenen Vorfidjt unb 3 urüd'baltung — bereits gu

geeigneten Aufgaben ber Verwaltung heimgezogen, ©o
roerben augenblidlich mit ben Angefebenften unter ben ortSs

angefeffenen Ebincfen Verfjanblungen geführt behufs $ern=

rjaltung fdjlecbter ebinefifeber (Elemente non ber Kolonie unb

Aufteilung eines gewtffen SregiftrirungSfuftemS für bie

ßugiehenben. ©omeit bie innere Verwaltung ber neuen

Et)inefenftabt 2)ang tfcfjia tf'un in Vetradjt fommt, beftel)t

bie Slbficfjt, ben Einwohnern möglid)ft freien 9iaum für bte

Vethätigung ihrer eigenen ©runbfä&e, jebod) unter Veob=
ad)tung ber beutfctjerfeitS in orbnungS* unb namentlich ge=

funbhntspoligeilidjer §inficht für nöttjig eradjteten Veftim=

mungen, zu geben.

Sßerbtubiing ber £>etmatf)bef)örbe mit ben 3nteref|cntcnfrcifen.

Wicht minber als bas örtliche ©ouoernement legt auch

bie ©carineoerroaltungSbehörbe in ber £>eimatl) @emid)t

auf bie Pflege möglichst enger Vegiefjungen gu ben 3nter=

effentenfreifen. Em wefentlicber £l)eil ihrer ^hütigfeit bes

fleht in ber lynformationSertheilung auf bie aus allen

Schichten ber Veoölferung gafjlrricf) eingehenben Anfragen
über wirtrjfdjaftlicbe unb fonflige Verf)ältniffe ber Kolonie,

ferner fucht bie Vebörbe bie aus bem ©cfjujjgebiet eins

laufenben SJcadjricbtcn wirthfcbaftlicrjer 9iatur, foferu fie für

roeitcre Greife bcS |>eimathlanbcS erheblich erfdjeinen, biefen

burd] Vermittelung ber emtjeimifetjen Sntereffentennerbnnbe

zugänglich ju machen.

Si§Benge GntroicMmig. lleberbltcf.

Auf ber VafiS biefer Verwaltungsgrunbfäjje unb mit

•§ülfe ber pon ben gefejjgebenben ^aitoren bewilligten

©elbmittel hat fid) in bem ^Berichtsjahr eine ftetige, gum

Ztyil übet ©rroarten rafd) fortfehreitenbe (Sntroidelung ber

jungen Kolonie ootlgogen.

SDie StedjtSuerhältniffe foroofjl ber (Europäer als

ber ©hinefen finb nunmefjr feft geregelt; bie fehroiertgen

3Dfaterien ber ©runbbefi^oergebung unb =23efteuc =

rung hüben ihre Söfung nicht nur nach ben fisfalifchcn

Srforberntffen, fonbern cor AHem nach burchgreifenben

fogialpolitifdjen ©efichtSpunflen gefunben; fanitäre 9Jcafe =

nahmen finb im roeiteften Umfange foroohl burd) tcd)nifd)e

SSorfehrungcn als burd) üerroaltungSredjtlidje unb gefunb;

heitSpoligeilidhe Seftimmungen getroffen; auf bem ©ebiete

bcS ßird)en= roie beS ©chulroefenS Ejerrfdjt bereits reges

Sehen; ber ©djiffSrjerfchr h at emen erheblichen Auf=

fchroung genommen; ber ^anbelSoerfehr nach bem
d)inefifd)en |)intcrlanbe ift burd) ein, ben bcutfdjen 3uter=

effen entfprechenbcS 3 0 ^ a btc>mmen roirthfdjaftlich unb

rcdjtlid) gefiebert; bie gro^e Sahnanlage, non roeld)er

feine ©ntroidelung unb bamit bie ber gefammten Kolonie

nor AHem abhängen roirb, ift enbgültig an ein finang=

fräfligeS unb terhnifd) leiftungSfähigeS ©nnbifat, roe!d)eS

bie erflen faufmännifd)en unb inbuftrietlen 3irmen a2er

^tjeile beS SDeutfdjen Steides umfaßt, uergeben; ber 23al)n=

bau ift bereits energifd) in Angriff genommen unb hat ber

beutfdjen 3n buftrie fetjon Aufträge im 2Sertf)e üieler 9J?il=

lioneu 9J?arr gugefüt)rt; im ©d;u^gebiete fclbft unb nament=

lid) in unb bei ber beutfdjen -£)auptftabt beffetben, £fingtau,

herrfdht eine angeftrengte S3autt)ätigfeit foroohl im £ief=

als im Hochbau, foroohl für bie ^erfteQung beS umfang*

reichen |>afens unb feiner 3u fa hrtftra6en als für bie

©tabtanlage unb bie Errichtung ber zahlreich benöttjigten

öffentlichen unb prioaten ©ebäube; bie roeittragenbe Aufs

gäbe ber Aufforftung ber burd) bie djincfifcfje Wifc
roirthfdjaft eniroalbeten Serge um £fingtau ift in fuftema*

tifcfjer SSeife in Angriff genommen; ber gefammte Ser=

roaltungSorganismuS h at fid; in befriebigenber SBcife eins

gearbeitet.

S)ie Gntroidelung in ben rorfteljeub furj berührten

^auptgrocigen ber Verwaltung ift in ben folgenben 10 $as

pitcln in ber Anorbnung, bie ber norjährigen S)entfd)rift*)

[ich ungefähr anfdhliefjt, im (Singelnen bargefletlt.

^upitel L

Wuinöbcfitj.

@runbfä^Iid^e§ 23orgef)en in ber Sanbfrage.

S)as Vorgehen ber Verwaltung in ber fianbfrage

ift in ber Dorja£)rigen SDenffdjrift eingehenb bargeflellt unb

begrünbet worben.**) ®ie leitenben ©runbfä^e gehen im

SBefentlidien barauf hinau§ ' einem jeben Anfiebler ben

©ruuberwerb ju feflem ©iflentfjume, nicht nur gu Vacfjts

befi^, ju erleichtern, ungemnbe fianbfpefulation, inSbefonbere

bas maffenhafte Auftaufen non fianb zum 3 roed:

'e uon

VteiStreibereicn, zu fynbexn, enblid) ber ©efammtheit
für alle 3ufunft einen erheblichen Antfjeü an ber

SBerthfteigerung beS ©runb befi £seS in ber aufs

ftrebenben Kolonie zu fiebern.

(Ss war nornuSzufehen, baß biefe in 5?iaulftfwu gum
erflen Wtalt prattifch burdjgcfüfjrten ©runbfäBe neben niels

fad)er 3ufli'uuiung zunäd;ft auch einigen Sötberfpruch aus

^nterrffentenfreifen hernorrufen mürben; e§ fann jebodj

bereits je^t feftgeftellt roerben, baß Icjjterer innerhalb unb

*) 2>te uorjäbrige, bie (Snttnictelung be3 SiautftfjougeBietä 6t§

Dftober 1898 nmfaffenbe S)enffd&rift ratrb im golgenben furj Be=

jetcfinet al§ „©enlfd^rift 1898".

**) SBergl. Senlfc^rift 1898, Anlagen 1898/99 93anb I Seite 560

Bi§ 562.
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aufjcrtjalb bcs ©djujjgcbictS ntcljr unb metjr ocrftummt tft

unb einem lebhaften Üinocrftäubniffc ^Injj gemacht Ijnt.

SanberroerB.

SDcr ©runb unb 23obcn mufj befanutlidj gunädift

feitenS bcS ©ouoernementS von ben djinefifdjen 23cfi{jern

ermorben merben; ben Shincfcn mirb Sterbet bei uoQc
SSertJ) nergütet, ben baS fianb gur geh ocr bcutfdjen S3e^

fi&ergreifung Ijatte. 3m 23cridjtsja[jr tft tiefer Canb*
erroerb toeitergefü^rt nadj 2)iaBgabc ber uerfügbaren Littel

unb innerljalb ber ©rengen, meldje fidj burd) bie 9cad;-

fragc s$riuatcr, burd; ben für bie öffentlichen £anb= unb
SSafferbauten foiuic bie SlufforftungSarbetten crforbctlidjcu

Sebarf unb au§ btjgicnifdjen Stücffidjten ergeben Ijabcn.

SnSgefainmt finb bis jejjt com ©üuoerttement migcfäfjr

600 ha angefetuft.

Sanboerlauf.

3)ic Saubuerf äufe feitenS beS ©ouoeruemcntS an
^Srtuate, inSbefouöcre Äauflcute, fjaben regen Fortgang
genommen; ben für bie 23erfteigerungen angefeilten ÜKinbefts

preifen finb bie bei früheren Auftioncn in berfelben l'agc

erhielten SDurdjfcrjniltöpreife gu ©raube gelegt. 9?ur bei

befonberö günftig gelegenen SBaupIäfocu finb mcfentlidj

böfjere greife erhielt; im Allgemeinen finb bie $la£e gu

ben angefefcten SurdjfdjnittSprcifcn abgegangen. Sa jeber

Äaufluflige oorläuftg nodj fo oiel Saub in jeber gcioünfdjteu

Sage erhalten fann, als er für feinen ©ebraudj bcanfptudjt,

fo ift eine Preistreiberei fo gut mie auSgefcbloffen.

Sm ©angen finb bis SJcitte September 1899 20S000 qm
= 20,8 ha Sanbeö gum ÜBerfauf gefommen, mofür eine

©cfammteinnahme oon 161921 Dollar erhielt ift. ©tma
40 000 qm finb für gemeinnü|jiqc 2C. 3 10Cd

:

"c unentgeltlich

abgegeben rcorben. SaS öftlidje Ufer ber äußeren £fingiau=
buajt ift roegen feiner üertyältnifjtnäfjig gtfcbüfjten £age als

Sanbeplafc auf eine 9ieÜje üdu fahren bis gur oorauS=

fiäjtlidjen ^crtigfieüung beS ipafenS in einigen $argctten

oerpadjtet. Diadj ber iSottcnbung ber £>afenarbeiten in ber

inneren Siudjt roirb jener $lafc oorauSfidjtltdj an ißcbeulung

verlieren; inbefj erfd)icn eS im ^ntereffe bcS £>anbcl§ ge=

boten, bis gu jenem 3eitpunfte jeben oerfügbaren £anbungS~-

plafc bem Raubet gur Verfügung gu ftellcn.

ftattt'fteramt

mit bem 15. April 1899 ift aus ber bis baf)in bc=

ftefjcnbeu Drganifation ber allgemeinen „Vermcffung" ein

Äatafteramt auSgefdjtcbeu, meldjes nunmehr eine fclbft=

ftänbige 23ebörbe bilbet. Sic Uebertragung beS 33ebauung§s

planS,**) ber im SeridjtSjahr übrigens eine Grrrocitcrung

erfahren fjat, in bas ©elänbe bilbete eine nicht unerljebs

lidjc Aufgabe biefeS Amtes. 3m Anfcbluffc ^ieran folgte

je nad) Bebürfni§ bie Aufteilung be§ aufgcfdjloffencn ®e=
länbeö in ocrfäuflicbe ^ar^eHen, ^ermarfung unb Aufs

nabme berfelben unb 23cfd)affuug ber für ben SSerfauf

notfjraenbigen Unterlagen nebft i^orfdilägen für bie Ans
fetutng beö Sjerfaufö^Dcinbeftmerttjö. Sis Sftitte (September

1899 finb inögefammt runb 85 ha 2anbe§ für ben SSer=

fauf bereitgefteÜt.

Spejialaufna^nte öeö ©tnbtgebietö unb ber iiädjften Umgebung.

Sic j$ufammcn!bängenbc ©pe^ialaufnabme beö nadjft-

gelciienen unb für bic Sßebürfniffe ber Äolouie in ben

nädjften ^safjren in 5Betrnd)t fommenben ©elänbeö oon
etma 3 000 ha ©röfie (^lädjc oon 5)u nui fan biö etma

Smie ^u fdjan fo=@au fd)au), mirb jc^t oorauöfichtlid) fo

Ste^e 25enffd)rift 1898, Stillagen 1898/99 SSanb I Seite 561.

m
) <Sief»e ben SSe&auimgSpIan in Slnlage 6.

gcföibcrt merben fönnen, bafj fdjott jum 1. April 1900 gu«

fatnnienöfingenbe harten in grofjcn 9Jfafjftäbcn (1 : 500 bis

1 : 2 OOOj oon beut eigentlichen Stabtgebictc mit uädjftcr

Umgebung fertig gcfteHt fein bürften.

$ttyM %

^taubd unb (&c\vcvbc, Siöcrifc^rigJucfctu

(5i'eiljatcii=2tetliiug bcS ®cl)ict5.

^oUuciciuOaniiig, betreffeub ben SBerfcIjr mit beut djhicfifajen

§intcrlanbe.

©er §afcu oon Sfingtau unb baö gcfaiumtc
bcutfdjc Sdjutjgebict Ijabcn nad) mic uor ftreugen
5reiljafcud)araftcr unb füllen ilju audj in ßufnnft
bct)alten. (Sö ergab fid)nun,mictnbcrüorjäl)rigcnS)vntfd)rift

bereits furj erörtert, bic für bic ganjc toirtI)fcbaftIidjc C£nt-

mid'elung ber Kolonie uudjtigc Aufgabe, ben $anbel§«
uertetjr gmifdjen bitfem zollfreien ©ebiet unb beut burd)

ftrenge 3°^[^ran^en gcfdjloffcnen d;iucfifdjett ^)intcrlanbc

gu regeln. SDicö ift burd) eine am 17. April 1899 tu

geling abgefd)loffcnc llcbcreinfunft über bic Giia-idjtung

eine§ djinefiid)cn SccgoHatnts in £fingtau gcfd)el)eu. Sie

au§ biefer Uebcrcinfunft fid) crgcbcnbcn proüiforifdjcu
gollamtlidjcu ÜBeftimmungen für bas bcutfdjc

Äiautfdiougcbict, beneu befonbere 23eftimtnuugcu für bic

©iufut)rf'ontrolc oon Dpium, SBaffcn, ^uloer, Spreng^

ftoffeu u. bergt, fomie für bic Ausübung ber ß^^^^ürolc

burd) bic ^oftagentur beigefügt mürben, finb in £fingtau

felbft ^ltufdjcn bem ©ouuerneur unb bem djinefifdjen Qo'il-

oorftetjer oercinbart roorben unb am 1. Sult 1899 in itraft

getreten.

3nljalt ber SSereinfiaxung.

Sie SSorauSfe&ungen, unter benen bas djinefifdje QoU-

amt im beutfdjcn grciljafcngcbiete gugclaffcn rourbe, finb

bie folgenben: SDec mrtragömäfjige dnucfifdje (Sinfu^rgoH

mirb auf bie nadj Sfingtau gur ©cc gebradjten SBaaren

erft bann erhoben, roenn fic über bie beutfdje ©ren^e in

baS Snnere 6l)ina§ gebradit merben. ©er ocrtrngsmäBigc

djinefifdje AusfubrgoII mirb auf bie aus bem S'mcrn

(Eljina§ nadj Sfingtau gebradjten SSaarcn erft eil; oben,

wenn fie auö bem bcutfdjen ©ebietc nadj anberen Drten

oerfdufft merben. ^robufte, bic innerhalb bes bcutfdjen

©ebiets erzeugt finb, ferner SBaaren, bic aus foldjen im

bcutfdjen ©ebiet erzeugten ^robuftcu fjergeftedt finb, galten

bei ber Ausfufjr aus Jfingtau feinen Qoü; baffclbc gilt

oon SBaaren, bie aus gur See in baS bcutfdjc ©ebiet ciu=

geführten «JSrobuften bergefteüt finb. ©er Ausfutjrsoll für

gabrifate aus SKaterialien, bie aus bem Innern ßtjinaS

nadj Sfingtau gelangt finb, ift fernerer Vereinbarung uor*

behalten. ®er fogenannte ^albgoll (272 ^i'ogcut Äuften*

30Ü) mirb für djinefifdje SSaaren ober ^robuftc, bic aus

einem djinefifdjen ^afett nad) Sfingtau gebradji merben,

bei üfjrer SBeiteroerfenbung über bie bcutfdjc ©renge in

baS innere GbinaS erhoben. SDicfelbc SSergünftigung gc=

nicken djinefifdje SSaaren, bic bei ber Verfdjiffung aus

Sfingtau ben SluSfu^rgott bcgaljlt Ijabcn unb bei ber ©in*

futjr in einen djinefifdjen Scrtragsljafcn eine 93efdjcinigung

Ijierübcr oormetfeu $-ür curopäifdje unb djinefifdje SBaaren,

bie aus einem djinefifdjen ScrfragShafen nadj Sfingtau

ucrfdjifft merben, tritt bic in Artifcl 26 beS bcutfdj djinefi=

fdjen ^anbelsoertragS oont Saljrc 1861 oorgefiljeue uoüe

iltüdoergütung cm. 3n dfjnlidjcr Seife galjlcn djinefifdje

SSaaren, bie aus einem djinefifdjen SSertragSljafen nadj

Sfingtau gebracht merben, bei ihrer SScrfdjiffung nadj

aufeertjalb Gfjinas liegenben Drten leinen AuSfutjrjoU,

falls fic ein geugnifj barüber beibringen, bafj fic im be=
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treffenben djinefifeben £afen Bereits SluSfubrgoff beja^It

baben.

$ür beutle ^edjnung roirb feitenS beS QoUamteä
nur auf Dpium eine S3erbraud)Sabgabe in ber $öl)e ber

d)inefifd)en ^oüfäfce erhoben. SDie ©rünbe biefer Wlafc
nafime finb in ber oorjäbrigen SDenffc^rtft*) erörtert.

SBorifjeile be§ 3°tla bfom 'lten*-

SDie SSortt)etIe ber 3oQücreinbarung laffen fieb furg

ba^in gufammenfaffen: (SS ift ein ^rettjaf engebiet ge=

grünbet oljne beläftigenbe $oll]ä)v anten an ben

©renken nadj bem |>interlanbe. SDie ß0^"1*'^
hingen, bie eS ermöglicfjen, für bie auS bem Innern
fommenben SSaaren erft in ber bcutfdjen §afenftabt, in ber

ber (Sjportcur rootjnt, felbft ben SluSfubrgoH gu gablen,

liegen offenbar im Sntereffe ber ^aufmannfdjaft. SDaffelbc

ift ber gaß mit ber äJiöglidifeit, SSmportroaaren, bie nadj

bem Innern ©binaS geben foHen, bereits in Stfingtau gu

oergoHen.

Stellung Ifingtaits als üapetplats.

SefonberS als ©tapelplak ift STfingtau in Segug

auf bie ßo^teidbterungen jc|jt uorttjeiltjaft gefteßt: bem
beutfdjen ©dmfcgebiete finb einerfeits bie 2Sortt)eiIe eines

djinefifeben SertragSfjafenS gefiebert, obne ba§ itjm

anbererfeitS ber (Efyaxatkv be§ ei^ af en ö genommen
märe, fyei von Qott legt fjicr ber Kaufmann feine fiager

frember SEBaarcn rjin, bie er aus ber £)eimatt) begiebt;

frei non Q0Ü merben I;ier anbererfeitS auS bem Innern
bie SergroerfSprobufte, ©teinfofjle, ©ifen unb (Srge ein=

ge^en, ofjne ÄüftengoII tonnen ^ier Stobprobufte auS ben

djinefifeben £äfen, SaumrooHe, ©eibenfofonS, £>äute, SBoOe
u. f. m. eingcfüfjrt merben. Lebensmittel aus Dem Innern,
beren StuSfuI;r fonft Sefdjränfungen unterliegt, fomie bie

gablreidjen anberen $robufte, bie gum täglichen Sebarfe
ber Seoölferung StfingtauS rjerangufdjaffen finb, fommen
bier ot;ne 3oßbeIaffung gum ÜBerbraudje.

^rouifonfcfjer dljarafter beS ?l£>foimneits.

3m (äingelnen läfjt fieb ein abfdjlie&enbeS Urtltjeil

über bie praftifdje SSirfung ber 3oflau§fübrmig§beftim=
mungen in ber furzen 3 e^ feit il;rcm S3eftet)en noeb niebt

geben.

2age bes §anbel§.

3>n ben legten Monaten nor Eröffnung beS QoU*
amtS finb allein über 10 000 Sailen SaumrooIIengarn
unb 15 000 ©iücf ©biriingS, ©ritt u. f. ir>. eingegangen,

roooon 8
/ 10 nor bem 1. 3uli goHfrct über bie ©renge

gefdjafft roorben finb. SDer |>interIanbSmarft ift babuvd)

augenblitflidj überfüllt, ©eit ber Eröffnung beS 3ott=

amtS ftcHt fieb bie (Sinfutjr ber bauptfädjlicbften Slrtifel,

roie folgt:

SBcmtmDollen= <Sl)irting§,

garn S)rtÖ u. f. id.

1. bis 31. 3uli . . . . 126 Sailen 2 670 ©tücf,

1. = 15. ?luguft ... 177 = 4210 =

15. = 30. = ... 210 = 3581 =

Snforoeit bie ©elbberoegung bei ben Sanfen einen

SlnbaltSpunft gur Seurtbeilung ber ©efdjäftSentroidelung

geben fann, ift im gefdjäftlicben Seben ein gortfdjritt gu

oergeidjnen. SDie Umfä^e finb feit Wlai 1898 langfam
unb nom 3T?ärg 1899 ab in fdjnellem S^ernpo geftiegen.

©rofjen Slnt^eil an bem gefammten (Mboerfebre nebmen
bie Sbinefen. Ser Umftanb, ba§ bie ED^erjrgat)! ber $auf=
leute ftcb emfig auf ©efebäfte mit bem |>interlanbe üor=

*) ©ie^e ®en!|cE)rtft 1898, Stnlagen 1898/99 58anb I Seite 562.

Stftenftiicte ju ben SJerbanbluugen be§ 9Reidj§tage£ 1898/1900.

bereiten, ift ein Seroeis bafür, ba§ man in ^anbelSfreifcn

bie fiage für günflig fyält.

S^inefif^e Saufleute in Sfingtau.

@erabe am ©infubrgefcbäft für bas £interlanb finb

äum größten Zfyeü, roie bieS nia^jt anberS erroartet merben

fann, bie ßbinefen betbeiligt. SDie £eranjiet)ung guter

cbinefifdEjer ©efcbäftsleute erfebeint als eine gang roefentlicbe

SSorbebingung für ben rotrtbfdbaftlicbenStuffcbraungSrfingtauS.

Dbne cbinefifcfje ^aufleute Iä|t fieb, mie fämmtlicbe anberen

^ßlä^e ber ^üfte genügenb gegeigt baben, fein nad^tjaltiger

Siuffcbmung beS |>anbels benfen; fie in bie üftäbe unfereS

jungen £>anbeISpIa&eS gu gieben unb bauernb bort gu

balten, roirb aueb im ^ntereffe ber beutfeben Äaufmann=
fdjaft liegen.

3iieberlaffuiig alter beutfa)er (ifjiuafirmeii.

21IS befonberS erfreulieb erfebeint es, bafj fieb in

Stfingtau ein Zfyeil ber altangefebenen beutfd;en @bma=
firmen niebergelaffen §ai, roelcbe bie Sage beS ^anbelS
unb feine 9luSficbten am beften gn überfeben nermögen;

eS barf bieS als SBemeiS für bie in Sntereffentenfreifen

beftebenbe Uebergeuguug üon ber SebenSfäbigfeit ber neuen

Kolonie gelten.

StuSficljtcn be§ §anbelä.

Heber bie SluSficbten beS |>anbels mit bem |)inter=

lanbe fieb mit ©icberbeit auSgufprecben, märe nerfrübt.

@rft ber Setrieb ber umfangreieben unb in bie ner=

febiebenften SBirtbfcbaftSgmeige tbeils unmittelbar, tbeils

mittelbar eingreifenben Sabn= unb SergmerfSunter=

nebmungen mirb baS djinefifebe ©djantung aufnabmefäbig

für frembe SSaaren madjen unb bamit bem europäifeben

|>anbel erfd;Iie§en.

©etnerblta^e (Sntraicfelung.

2BaS bie g ero erblictje ©ntroicfelung angebt, fo

crl)ält biefelbe im gegenroärtigen ©tabium ber Kolonie ifjr

cbarafteriftifcbeS ©epräge naturgemäß oor SlHem burd) bie

Sautbätigfeit mit ibren nielfacben Sftebemnbuftrien:

3tegeleien, ©teinbrücben, Äalfbrennereien u. a. m.*)

3ur Bearbeitung non §oIg unb Anfertigung ron
SJJöbeln bient ein eleftrifcbeS ©ägemerf. 3ur Reparatur
non Sooten, ^ßinaffen, ^atjrgeugen aller Art finb groei

ajiafcbinenfcbloffereien entftanben, bie größere SluS=

befferuugen nornebmen.

2ln Sucbbrud'ereien finb groei in Stfingtau oertreten,

eine britte ift in ber (Sntftebung begriffen. SDie SDrucferei

ber fattjolifcrjen äßiffion bat aueb eine treffe mit ebinefiferjen

3eidjen eingerichtet unb fo roefentlid; gu einer ©rleidjterung

beS gefcbäftlid;en SSerfebrS burd; ben SDrud non Sefannt»
madjungen unb Singeigen beigetragen.

@S ift aueb bereits eine fleine eleftrifdje Zentrale ber=

geftettt, roeldje it)re SDienfte fomobl für bie ©trafjen= als

für bie |)ausbeleucbtung anbietet; aufjerbem befteljen nodj

groei eleftrifcbe ©onberbetriebe am Drte.

SDen Sßaarenoerfebr groifdjen ben SDampfern unb ber

Äüfte nermitteln groei Seicbtergefellf cbaften.

@ajtff§üerle^r.

SDer ©cbiffSnerfebr b^t mit bem Slnroadjfen ber

Seoölferung ftetig gugenommen, roie aus ber nacbfolgenben
Ueberfidjt über bie ©djiffsberoegung im £afen non STfingtau

in ber Seit nom 1. Dftober 1898 bis 15. ©eptember 1899
beroorgebt:

*) 5ßergl. bie «Sfijjc beS geroerBIiajen 2eBen§ tu Sfingtau in

Slnlage 2.
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D. = Dampfer, S. = (Segler.

Seutfdje Sajiffe

Snglifdje

©cfliffc

Slmeri* Sapartt»

Stfjiffe

$forea= 9?or=
Sänifdje

Skiffe
fub»

ocntio=

nirte
anbere

fanifdje

<2cE)tffe

föe

Scfjiffe

nifcfjc

©djiffe

mcgifcfje

Skiffe

3ufammen

D. D. s. D. s D. S. D. s D. s. D S. r>. s. D. S. D. s.

Dftober bi§ SDe^ember

19 5 2 1 1 1 28 1

Januar bis 2ttärs 1899 22 2 6 1 1 1 1 32 2

SIprtI bis Sunt 1899 27 6 2 12 2 6 1 1 53 4

1 ^utt fiiä 15 ^pds

tember 1899 . . . 28 1 1 16 2 7 1 54 2

@efammt
(
$tffer aus obU

gen 11 72 Monaten 96 14 3 36 1 3 10 8 1 1 2 1 167 9

biefer Heberfidjt finb unter ben beutf^en ©dnffen
bte Dampfer ber gur $eit fubuentionirten £inie ber 9?f)eberei

Tt. ^ebfen in Slpetirabe befortbcrS aufgeführt, SDiefelben

üertefjrcn non ©bangrjai aus ade 4 bis 6 £age über

£fingtau unb £fd£)ifu nad) £ientfin unb jurütf. Sfjr 5a ^) rs

plan roirb tfjunlidjft fo eingerid)tet, ba& fie in ©fyangfjai

Slnfdfjlufj an bie großen europäifdjen Stnien, in erftcr SHeitje

an bte beutfdjen 9JeiajS=$oftbampfer tjaben.

SSon fremben S)ampffd)iffunternef)mungen finb be*

fonberS bie Weberei SSutterfielb anb ©roire unb bie

Stuffifdje ©eießfdjaft „Stuffian ©team üftaoigation in Stje

Saft" beteiligt.

§afenorbmtng.

Wlit ^üd'fidjt auf ben ficfj entroicMnben ©d&iffSuerle^r

erfolgte gugleid) mit ber 33eröffentlid;ung berßoQbeftimmungcn

ber (Srlafj einer ^afenorbnung für Sfingtau.

©ecmannSamt.

Sludj rourbe bafelbft ein ©eemannSamt eingerichtet,

roeldjem bie burd; bie beutfdje ©eemannSorbnung vom
27. SDegember 1872 bejro burd) bie .£)afenorbnung uor^

gcfefyenen ÜBefugniffe gufallen. ©eine £t)äiigfeit mar 6i§t)er

nod) nidjt umfangreid»; fie roirb naturgemäß mit roadjfenbem

©duffSoerfebie fteigen.

§Po ("1= unb Selegrapfjenroefen.

®er ^Softuerfetjr beS ©djuftgebietS rotrb non ber

beutfdjen ^ßoftagentur in Stfingtau roarjrgenotnmen; bei

itjr finb außer bem SSorftet)er, einem Dber=^oftaffiftenten,

ein ^oftaffiffent, ein fieitungSaufferjer unb 5 djinefifd&e

Unterbeamte bcfdjäftigt. SDie ffiirffamfeit ber ^oftageniur

erftrccft fid; auf ^oftfenbungcn jeber 2Irt mit alleiniger

SluSnarjme non ^oüaufträgen unb ^adjnafjmebriefen.

SDie ^ßoftnerbinbungcn beS ©d>u|jgebiets roerben burd)

bie bereits ermähnte fuboentionirte beuifdje SDampferlinie

rjergefteHt. SDaneben roirb ein neuerbingS gmifdjen

£fingtau unb ©fjangbai einmal roödjentltd) laufenber

Dampfer ber Shina ÜJiaoigation (So. in ©bangtjai gur

^oftbeförberung benujjt.

gernfpredj triefen.

§(m 1. Suni 1899 ift in Sfingtau eine ©tabi=3?ern=

fpredjeinridjtung nebft einer öffentlidjen ^nifpredjüelle er=

öffnet morben; (Snbe ^uni maren bereite 26 Sbetlnefjmer

angefdjloffen. 2Iu§erbem befte^t für bie Qmede be§

@ouDernemcnt§ eine befonbere [Vernfprecbanlage mit

19 söetriebSfteUcn, bie ebenfalls 9infdjluf3 an bie ©tabt=

5ernfpred)einrid)tung t)at.

|)infid)tlid) be§ £elegrapr)enüerfeb,r§ ift Sfingtau auf

bie einftroeilen bort belaffene jtelegraptjenftation ber Gfjinefe

imperial STelegrapt) ßompant; angeroiefen; biefe diincfifdje

2elegraphengefeßfd;aft bcfi^t fämtntlidje 2anbtelegrapt)en=

linien in ß^ina unb oermittelt für 2:|ingtau ben d)inefifd)en

roie ben auslänbifdjen SSerfeEjr.

SDer 93erfef)r bei ber ^oftagentur in £fingtau ift ein

außerorbentlid) lebhafter, roie auö ber nad)ftet;enben, bie

Seit nom 1. 3uli 1898 bis 30. Suni 1899 umfaffenben

Ueberfia)t ^eroorge^t.

Srieffenbuti gen Sßacfetfenbungen ?j5oftanroeifungen .Bettungen
Jurdj bte

Stabfc

Sern.
fureebs

eingegangen aufgegeoen
in§gc= eilige aufges

in§gefamtnt auSgejatjlt eingejat)It
ejem= 3tum=

finriaV

tung Der;
Semerfungen.

ge=

fammt
baruntcr
etnge-

baruntcr
etngc=

fammt gangen geben
SSetrag Setrag Seirag

plare mern
mittette

(51es

fpraede
fdjrieben fa^iiet) cn

St (f. ©W. Stcf. Stet EH. Stet. Stet. Sttf. Stet. M.. Stet. M. Stet. M. Stet. Stet. Stet.

428 012 191 724 2 816 236 288 3 866 1464 1 158 306 3 088 355 903 1 139 42 597 1949 313 306 406 13 120 2 160*J
*) Som 3ettrun*te

ber ßröffnung,
1. Juni 1899
bis 30. Sunt
1899.
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ßfjineftfdje Soff.

S)ie noch im norigen %at)xe DöHig mangelnbe Voft*

nerbinbung mit bem djinefifcben Innern ber Vro =

Ding, roelcbe inSbefonbere non ben in ©dtjantung ifjätigen

Sfttfftonaren, Ingenieuren unb Äaufleuten lebhaft gemünfdü

mürbe, ift nunmehr fjergefteHt, inbem ebtnefifebe Vof>
agenturen in folgenden Orten ber Vrooing eingerichtet finb

:

^iautfdjou, Ving tu, 2Bei hfien, £fd)'mg tfdjou, Stfou p'mg,

£fi nan fu, £at an fu, $'ai er! tfdjuang unb 3)üfdt)ou fu.

SlKe biefe VIä|je ftct)en nunmet)r mit Stfingiau in SSer=

binbung. 2>aS im ©dju&gebiete bomigilirte ctjinefif ctje Voft=

amt beforgt ben burdjlaufcnben SDienft, mätjrcnb ber 8ln=

na^me- unb SluSgabebienft felbfioerftanblid) ber beutfehen

Voftagentur vorbehalten ift. ßrocimal roöcbentlicb geb,en

Kuriere über 23ei hfien nach, £fi nan fu unb haben bort

nörMid) unb füblicfj Slnfdjluß an bie Vefing—£|cbtngfiang
Smie; ber 2)ttfd)0U'£urier get)t einmal roödjentlicb unb hat

gleichfalls 8lnfd)Iiiß an bie $efing—£fcbingfiang fiinic in

©u hfien. ®ie Ving tu=$urtere gehen gmetmal roödjcntlidf)

unb haben Slnfdjluß in £ai tfdjou fu an bie £tdjifu-Äurier=

linic nach £>uang hfien, £eng tfcbou fu, £fd)ifu unb ÜBct

hai mei. $ur bie Erleichterung non £>anbel unb SScrfetjr

ber Kolonie fjat fid) biefe Einrichtung bis je&t als gtDccf=

entfpiedjenb ermiefen. ©ie mirb naturgemäß eine etm

fdtjneibenbe Slenberuug erfahren, fobalb bie große SSerfet)r§=

ftraße ber ßufunft, ber ©dEjienenmeg ins innere, benu^bar

fein mirb.

©ifenrjarjrißau.

üDcit biefem, für bie ganje VerfehrSentmidelung ber

Kolonie rotebtigften Söerfe ift im ^Berichtsjahr ein energifdtjer

Slnfang gemacht morben. Linter bem 1. Suni 1899 ift

einem ©rjnbtfate, roeldjeS fid) auS meilen Greifen ber 3n =

buftrie unb beS £>anbelsftanbes in SDcutfchlanb vereinigt

hatte, com Sreicbßfangler für eine gu bilbenbe beutfcf)=

ebtnefifebe Slfticngcfellfchaft bie ^ongeffion gum Sau unb
Setriebe einer Eifenbatjn non £fingtau über 2öei

hfien nad; Stfi nan fu, ber Vrouingialbauptftabt non
©djantung, nebft einer gmeigbahn nach ^° fd)an ner=

liehen morben.*).

Sa)aNtuiig=Sufen&ar)ngcfeEftf)aft.

Tiefe ©efeKfchaft ift unterm 14. Simi 1899 unter ber

girtna: ©d)antung = Eifenbab,ngefellfcbaft, mit bem
©i£e tu Serlin, errichtet morben; bie Verlegung beS ©itjeS

nach Tfingtau ift, ben Seftimmunyen ber ftongeffion gemäß,

bereits in bie SBege geleitet. Tie ©efellfdiaft befijjt ein

©runbfapttal non 54 SDMionen Watt, mouon 13 V2 Wtxh
lionen 2)?arf bei ber ©rünbung eingegahlt morden finb.

©ic hat fid) Derpflid)iet, bie oorbegeid)neten Sahnen inner?

halb einer f^rift non fünf fahren, bie Sabnftred'e oon
Stfingtau nadt) 2Sci hfien innerhalb einer $rift uon brei

Sahren gu erbauen unb in Setrieb gu nehmen. SDie

©efammtftrede biefer Sinien umfaßt runb 450 km, bie SEfjeil5

ftrcd'e 2:fingtau— 2Bei hfien runb 180 km. Sei gefiftcllung

ber Sahnlinien ift ber befltrjurtlicbfte 2Infd)Iuß ber roichtigften

^ohlenreoierc im Horben ber ^ri'üing ©dfjantung unb ber

bebeutenbften Ortfdiaften gmifetjen Sfingtau unb Stft nan fu

Dorgefefjen. S)ie Sahn mirb eingeletfig mit ber 9?ormaI=

fputmeite uon 1,435 m hergefteHt, boaj ift ber ©runbermerb
für ein SDoppelgeleife oorgefeljen.

Äonjefftonäbebingimgen.

§t(S Seitrag gu ben §lufroenbungen be§ 9?eich§ für bie

£mfenanlagen in ber £iautfchoubud)t unb gu ben allgemeinen

SSermaltunggfoften beS ©aju^gebietS hat bie ©eieüfdmft fid)

gur Entrichtung einer Abgabe au§ ben Erträgniffen

be§ EifenbahnunternehmenS DerpfTid)tef, bie in bem
SKaße fteigen foH, als bie gu Dertr)eilenbe Satjresbiüibenbe

ben Setrag uon 5 $rogent überfteigt.*) 5erncr ift bem
2)eutfd)en ^eidjc baS 9?echt Dorbef)alten, nach Slblauf oon
60 fahren bie Eifenbatjn non ber ©efeüfcfjaft gu einem
angemeffenen greife gu übernehmen. Tie ©runb=

fä^c für ben Sau unb ben Setrieb ber Sahn finb burd)

bie Äongcffton im Uebrigen nach ©efichiSpunften feftgefteOt,

meldte ber beutfd;en Regierung ein roirffames §luf=

fichtSred)t fidjern, gugleid) aber ber @cfeQid;aft bie

gur 2)urd;f ührung bes Unternehmens erforbcrlidje

freie Serocgung gewähren.

Sorbercihing be§ Sauatigriffeä. iBergcbung non Siefcrungen :c.

Unmittelbar nach ber Erridjtuug ber ©cfeUfchaft ift

fotoohl in 3>eutfd)lanb als in Eluna mit ber Vorbereitung

beS Sauangriffs begonnen morben. Sie Lieferung bcS

DberbaumaterialS für bie gefammte Sahnlinie ift

uon ber Serlincr Leitung ber ©efeüfchaft an beutfdje

SSerfe nergeben roorben; ebenfo finb mit beutfehen
Unternehmern Verträge über bie Lieferung unb 9J?ontinmg

ber Srüden fomie über ben für ben Sau unb bemnächft

bei ber SetriebSerbffnung gunächft erforberlichen ^Jarjrpaxf

non Sofomotioen, Verfoncn=, ®epäd= unb ßoh'enroagen

gefchloffen roorbeu. S)aS bisher nerbuugene Sßateriat für

bie ©dejantungbahn umfaßt Staffen im ©emichte dou
annähernb 85000 t unb im 2S ertJ) e dou etroa

20 äßiüiouen Wlavt; bie Vcrfa)iffung biefeS Materials

nach Tfingtau ift burch Verträge mit beutfehen Kämpfer*
gefcüfchaften fidtjergefieHt. SDie für eine ©trede dou
25 km beftimmte erfte Lieferung dou ©dt)ienen, ©d)roeHen,

fiafdrjen unb bem bagu gehörigen Äleineifengeug im ©emichte

Don 4200 t ift im Saufe beS ©egember 1899 eingefdrjifft

morben. ES ift gelungen, bei ber djinefifchen Dtegierung

bie gollireie Einfuhr ber Eifenbatjnbau= unb SetriebS-

materialien für bie ©a;antung=Eifenbahnen gu ermirfen.

SchiefcSbtrcftion in Sftngtau.

3n 3:fingtau ift für ben Sau unb ben Setrieb ber

Saljn non ber ©efeüfchaft eine SetriebSbireftion eingefe^t

morben, ber als SetriebSleiter ein burd) langjährigen 2tuf=

enthalt in Etjina mit ben Verhältniffen be§ fianbcS Der=

trauter Seamtcr ber preußifdjen ©taat«eifenbahnoermaltung

angehört. Shm ift eift auSreichenber ©tab oon im aus=

länbifdjen Eifenbahnbau erfahrenen Secfjnifern als 8lb=

theilungSbaumeifter, Sauaffifteuten, Sauauffetjer u. a. m.
beigegeben.

Seitens beS ©ouüernemcniS ift bie lanbeSpoIigeilidge

©enehmigung beS SahnprojeftS bereits erfolgt. SRad) ben=

felben finb innerhalb beS ©chu^gebietS gmei Sahnljöfe vox-

gefehen: in unmittelbarer Scähe beS im Sau begriffenen

großen $afenS ber §auptbahnhof, auf mclchem tünftig

bie Söaare unmittelbar nom ©dtjiffe auf bie Slje ober um=
geehrt nerlaben merben roirb, unb außerbem in ber 9^är)e

ber £fingtaubucf)t ein ©tabtbahuhof.

Seginn beS Sauangriffs.

Sftit bem Sauangriffe felbft ift nach VotTenbung ber

gur 5eftfte2ung ber Saljiilinie erforbetlichen Vorarbeiten,

bereits im ©eptember 1899 an groei Vuntten ein fräftiger

Slnfang gemacht morben, inbem fomohl uon £fingtau, als

uon ber ebinefifchen ©tobt Äiautfdjou aus mit ben Erb=

arbeiten für bie |)erftellung beS Sahnt ammS begonnen

mürbe. SiS Slnfang Cftober maren uon ben auf 180 OiO cbm
Deranfdjlagten Erbarbeiten ber gmei erften, 20 ^m um=
faffenben Soofe, bereits 100 000 cbm geförbert.

*) Sergl. bie ©iien&arjntarte in Slntage 4. *) 5Sergt. ba§ Nähere tjieruBer im Sapttel „Steuerruefen", @.28i5.
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SDiefer rüfitge Angriff be§ S3at)nbaue§ berecbtigt gu

ber (Snoartung, baß bie gangen oben aufgeführten «Streifen

innerhalb ber bafür oorgefetjenen 23aufrifien bem Setrieb

übergeben roerben unb bamit eine 23arjnoerbinbung groifdjen

ben midjtigen $of)Ienrcoieren oon 2Bet bfien unb $o fdjan

unb bem beutferjen g>afenpla{je fid) eröffnen roirb.

gtaptol 3.

^ufHgmcfcit unb allgemeine 3Öevftmltuug.

Sftedj t§oerf)äÜnifi"e ber Europäer.

3n ben Sf?ec^t§oerr)äItniffen ber europäifdjen
23eruob,ner be§ $iautfd)ougcbiet§ finb im Sericrjtsjafjre S3er=

änberungen nidtjt entftanben. ©oldje treten inbeffen in

meitem ilmfange mit bem 1. Sanuar 1900 ein, unb groar

in boppelter Sßeife: (Srfüicr) treten mit biefem 3e itpun^e

bie Seftimmungen ber neuen 9?eicb§gefe£e gum überroiegenben

STtjeile audj in Äiautfdmu unmittelbar in $raft. gerner

aber ergiebt fict) aucrj für bie befonberen örtlichen SSerorb=

nungen auf Denjenigen SftccfjtSgebieten, in benen im ©d)u|p

gebiet eine felbftäubige, aber immerhin uielfadj auf bie

©efe£e bc3 SDiutterlanbeä 23egug nefnnenbe Regelung befterjt,

in§befonbere im ©runbbudjmefen bie üßotfjroenbigfeit einiger

Stenberungen.

$a§ Äaifcrlicfic ©ericfjt.

SDa£ Äaiferlicbc ©eridjt in $iautfdjou fefct fid)

au§ bem Äaiferlicben Siebter unb fiaien=, inSbefonbere fauf=

männifeben Seifigem gufammen.*) SDurdj eine neuere 23er ein=

barung mit ben Sanbe^Suftigoerroaltungen ber beutfdjen

Staaten ift ber @efd)äft§Derfef)r groiftijen bem ©eridjt in

^iautfdjou unb allen @ericr)ten im üühttterlanbe ert)eblidt)

oereinfaebt roorben.

'Berroertfjung be§ ^atibelSregifierS für biefjeimatfjliäjenSittereffenFrcife.

2Iu§güge au§ bem |>anbcl§regifter oon ßtautferjou

raerben oon bem bortigen ©eridjte regelmäßig bem 9reicf)3=

9flarine4>lmt übermittelt. ®a§ ledere bat im legten Saljre

bie fämmtttcben (Sintragungen — gugleidj mit einem 2Scr=

geidjniffe ber übrigen im ©djufjgebiete niebergelaffenen

firmen — ben ^)anbel§mintfterien aller SSunbeSftaaten fo*

rote allen beutfdjen |>anbel3= unb ©eroerbefammern unb

oerroanbten Sßerbänben mit bem (Srfudjen um 23efanntgabe

an bie ^ntereffeuten mitgeteilt. SDiefe SJcaßnafune, roeldje

in £anbel§treifcn ütelfacrje guftimmung gefunben r)at unb

in ßnfunft regelmäßig roieberrjolt merben foü, oerfolgt ben

ßrocef, bie beutfdjen (Importeure begier)ung§roeife Importeure

mit ben für fie in SSetracfjt fommenben firmen be3 ©djufc=

gebiet§ befannt gu machen unb baburd) bie Slnbafmung

oon ©efdjäftöoerbinbungen im Sntereffe beiber Sttjeile gu

erleichtern.

5Recf)tSt>erIjältniffe ber ©rjinefen.

gür bie einrjeimifdje 23eoöIferung ift unter roeiterer

SluSgeftaltung ber in ber vorjährigen ©enffdjrift**) ent=

roid'elten ^Redjtggrunbfä^e nunmehr eine fefie 9ted)t3grunb;

läge geferj äffen burd) bie am 15. Slpril 1899 oom ©ouoerneur

erlaffene, oom SRetdjSfanglcr beftätigte „33erorbnung, be=

treffenb bie 3ted)töüerl)ältniff e ber ßfjinefen". SDic

SSerorbnung ift mit bem STage itjreS (SrlaffeS in Äraft

getreten.

SDie feittjer oerfloffene ßeit erfdjeint al§ noeb gu furg,

um über bie praltifdje SBirYung aller Gsingelbeftimmungen

ein abfd)Iießenbe§ Urtrjeil gu fällen. SDod) barf bereits

je^t feftgefteÖt roerben, baß fieb im SlUgemeinen bie ßljinefen

an bie eingeführte 3?ed)tSpflege, bie iljrem 9tecbt§gefül)Ie

möglicbft nafje gu fommen fudjt, gut geroöfjnt b^aben.

*) SJergl. über bie Drganii'ation be§ ©ericf)t§ bie Sentfcfjrift

1898, Anlagen 1898/99 Sanb I Seite 563.

**) 3?crgl. SJenIfdjrift 1898, ebenba Seite 564.

betr* ©ntroicfelung be§ ÄiQutf^ou*©ebiet8.)

Sejentralifation. Sejirföämter.

2)ie im 23orjat)r augebalmte SDegentralifation ber

duftig unb Skrroaltung in rein d;tneftfd)en Sln =

gelegenrjciten ift nunmetjr foroeit burdjgefürjrt, baß in

Sfingtau foioic für ben S3egirf ber S^orbgrcnje in ßi tf'un

befonbere SegirfSämter eingcrid)tet finb. (Sntfprcdjenb

ber djinefifdjen Slnfdjauung, roeldjer eine fdjarfe 2 Reibung

oon 23enoaItung unb SRedjtfprecbung fremb ift, fungiren bie

23egirf§amtmänner — beutfetje S)olmetfd)cr=@IeDcn mit

juriftifirjer SSorbilbung — gugleid; alö 23egirf öridjter.

SDie £l)ätigfeit auf bem Segirf^amt in Sfingtau r) at

einen feljr auSgebelmten Umfang, befonberS in (Sioilfadjen

angenommen, ^n Slnbetradjt ber Slnfammlung einer errjeb=

Iid;en Slngal)! minberioert^igcr (Stemente unter ben jju=

geftrömten 6l)inefeu finb bie SSergeljen unb 2Serbred;en al§

ocrljäUnißmäßig niajt gabjtrcicr) gu begeidjnen.

©egen bie Urt^eile ber 23egirf3amtmänner giebt e§

Berufung an ben £aiferlid)cu ^idjter in Xfingtau, roeldjer

oom nädjften (Statäjaljr an ben litel „Dberridjter" erbalten

foll. 2>n ©traf* roie ©oilfadjen, roeldtje bie ^"ftÄnbigfeit

ber SegirfSanttmänner überfdjreiten, greift er alsbalb ein.

^oüjei.

©ie Srjätigfeit ber ^olijei, bie fiefj au§ ^ommanbirten
be§ III. ©ecbataitlon§ unb 8 d)inefifd)cn ©dju^leuten in

Sfingtau, einem ©rengioadjtmeifter unb 20 d)inefifd;en

©(fju^Ieuten in 53i tf'un gnfammenfetjt, ift im 33erid)t§iat)r

eine oielfeitige geroefen. Slußer bem ^eoierbienfte finb bie

^oligiften banptfädjlidj gur SluSübung ber 23au= unb
®efunbf)eitöpoligei oenoanbt morben. (Sine feljr an*

ftrengcnbe SCrjättgleit begann für fie mit bem 2lu3brud;e

be§ gledtrjpfjuS *), beffen (Sinbämmung unb Uebenoadjung

gum nidjt geringen Steile auf ba3 opferfreubige (Singreifen

ber ber $oIigci gugcioiefeneu llnteroffigiere unb 9)cann=

fdjaften gurüdgufül)ren ift.

2Sergcid3niß ber mistigeren, im Söerid)t§jal)r auf
bem ©ebiete ber 23erroaltung erlaffenen S3erorb =

nungen.

SSerorbnung über bie 33etE)eiligung ber (£ioilgemeinbe

an ber SSerioaltung oom 13. 9J?ärg 1899,

SSerorbnung über bie Slu§fcrjeibung be§ ß'atafteramtS

au§ ber SScrmeffung £iautfd;ou oom 11. Slpril 1899,

SSerorbnung, betreffenb bie 3iecbt§öerbältnifie ber

(Sf)inefen, oom 15. Slpril 1899,

SSerorbnung, betreffenb prooiforifdje goHamtIid;e Scftims

mungen für ba§ beutfct)e ^iautfetjougebiet, oom 23.2ftai 1899,

SSerorbnung, betreffenb §afenorbnung für £fingtau,

oom 23. Wai 1899,

SSerorbnung, betreffenb gleifcbfdjauorbnung für ben

^ßoligeibegirf" ^fingtau, oom 4. ^nni 1899,

SSerorbnung über bie Ausübung einer ^ontrole be§

«Kildtjücrfc^i-S oom 4. Suni 1899.

SDer mefentliifjc ^nljalt biefer SSerorbnuugen ift in ben

oorljergebenbcn begiel;ungömeife folgaiben Kapiteln gelegent=

lidj ber SarfteQung ber eingeltien SjermaltungSgioeige, auf

bie fid) il)r Snl)alt begießt, miebergegeben.

gtapitel 4.

®ivd)etu unb <Scfiuhvefcn. Sötffenidjaftüdjc
ülrbciten.

Settenbe ©runbiälie ber SSerroattung.

SlHen auf bem ©ebiete bc§ Äird;en= unb ©d)ulroefen§

foraie miffenfdjaftlidjer ©tubien f;eroortretenben 33eftrebungen

roirb in ooHer iKürbigung ib^rcr SScbeutung für bie ful=

tureUe (Sntroidelung ber Kolonie feitenS ber ©d3u^gebiet§=

*) SJergl. ba§ Kapitel „©efunb^ettSwefen", ««lagen 1898/99

Sanb I Seite 566.
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nerroaltung anbauernb befonbere Seaäjtung unb Unter*

fiü&ung gu STtjetf. £n fonf effioncllcr |>infidjt ift ber

©runbfafc ftrcnger Rarität mafjgebenb. Stuf bcm
©ebiete beS (SrgiebungSroefenS, auf bem bie eigene

Snitiatioe ber ©ürgerfdjaft im SBeridjtSiabr in erfreulidjfier

Sßeife fid) betätigt §at, fott ber freien (Sntioidelung

tbunlidjfter ©pielraum getaffen, gugleidj aber baS
ftaatlidje Stuf f idjtSredjt nadjtjaltig geroatjrt roerben.

$Wijfion§gefeIIfd)aftcn.

®te 3afjt ber im ©dju&gebiete oerlretenen 9JciffionS=

gefettfdjaften ift im SeridjtSjabr auf oter gefttegen. gu
ben früher bereits bort befteljcnbcn SftiffionSgefellfdjaften

SSerlin I, bem Allgemeinen eoaugclifdj = proteftantifdjen

9Jc"ijfionSocrein unb ber fatf)olifdjen SctffionSgefettfajaft bat

fid) in biefem Saljre nodj bie American Presbyterian Mis-

sion gefeilt. SDie brei beutfdjen äftiffionen haben anbauernb

audj ber ©eelforge ber ÜDruppen unb ber ©emeinbc itjre

£bätigfeit getoibmet unb fid) an ben (SrgiebungSaufgaben

unter SDeutfdjen unb (Sfjinefen beteiligt.

(Sine prooiforifdje Capelle, ein einfacher $uf$bau für

500 ©i&pläjjc, roo bie fonntäglidjen ©otteSbienfte ber Gruppen

fpäter roerben abgehalten roerben tonnen, ift im 23eridjtS=

jatjr in Angriff genommen roorben unb fottte nad) bem

legten aus £fingtau eingegangenen SBeridjte bis Anfang
®egember 1899 fertiggefteüt roerben. 3n Anerfennung ber

Sßerbienfte ber ^iiffionSgefcttfdjaften um baS Kulturleben

ber Kolonie unb in ber Abfidjt, iljre roertt)oolle Mitarbeit

unter ber djiucfifd)en 23eoölfcrung bes ©djujjgebietS bauernb

gu erhalten, finb ben brei beutfdjen ©efcttfdjaften größere

Sanbfomplere foften= unb abgabenfrei übcrlaffen roorben.

Srfjule für bie ©fjinefen.

5Die com ©ouoernement gegrünbete ©djule für (Sljincfen

[jat eS bis gu 50 ©djülern gebradjt; bie (Srfolge im 2)eutfd>

fpredjcn finb bei einigen ©djülern fefjr gufricbenftettenb;

es ift ein bcut]dj=djinefifd)cr Sefjrgang in 3 Abteilungen
3ufammengeftellt roorben, ber bem djinefifdjeu Unterrichte

gu ©runbe gelegt roirb.

3Me neue beutfdjc Sdjule iit Sfingtau.

SDer roidjtigfte Vorgang auf bem ©ebiete beS (Sr=

giebungSroefenS im Scrtdjtejabre ift bie ©rünbung einer

beutfdjen ©djule für öie Kinber ber in £fingtau
anfäffigen Europäer. 2>ie AuSgeftaltung biefer ©djule

roirb einen nidjt unbebeutenben 'QaUov in ber (Sntroidelung

ber Kolonie überhaupt bilben. ©ie roirb einem in gang

Oftafien oon allen beutfdjen f5atri Ü* ert empfunbenen Uebel=

ftanbe abhelfen: 5)enn fo anertennenSroertb, Bieber bereits

bie Seiftungen ber beutfdjen ©djule in ©bangtjai für bie

SJMbdjenergicljung unb ben Unterricht oon jüngeren Knaben
roaren, fo mangelte eS bis je£t für bie galjlrcidjen

3)eutfdjen in ©bina oöHig an einer ©diule, auf roeldjer be=

fonberS Knaben im Alter non 10 bis 16 fahren eine ge=

nügenbe AuSbilbung erhalten tonnen. $aft alle (Sltcrn

fafjen fid) beSfjalb genöttjigt, itjre ©öb,ne, fobalb fie baS
10. fiebenSjatjr erreicht tjatten, gur roeiteren (Srgiebung für

lange Satjre nadj SDeutfdjIanb gu fdjiden; biefe langroierige

Trennung gehört neben ben nidjt unerbeblidjen fhtangietten

Opfern gu ben am ftärtften empfunbenen Sntbeb^rungen, bie

baS fieben im Dften biSber beutfdjen gcrmilien auferlegte.

S3ei ber ©rünbung ber beutfdpen ©ctjule in Jfingtau

ift auf eine aUmäf)lidje AuSbetjnung berfelben mit bem
roadjfenben SBebürfniffe )8ebad)t genommen; als ßiel fdjrocbt

»orerft eine Anftalt oor, bureb beren Abfoloirung bie

©dpüler fid) roenigftenS bie S3ered;tigung gum einjäf)rig=

freiroilligen SDienfte erroerben. (SS ift angunetjmen, ba^ mit

ber (Snttoidelung beS $Ia^eS felbft aud) ein 8u0an 9 100X1

beutfdjen Sdjulfinbern aus anberen $lä^en DftafienS cin=

treten roirb. Vorläufig ift ein Anfang mit einer lichten

Angabt non Kinbern ber in ^fingtau felbft anfäffigen

©eutfdjcn gemalt.
An ber Segrünbung ber ©d;ule bat fid) bie SBürger*

fdjaft oon £fingtau in eintnütbiger SBcife betbeiligt. AuS
ib^rer SKitte bat fie einen ©djuloorftanb geinätjlt, ber

bem ©ouoernement beratljenb gur ©ehe ftebt. 9cad) ben

oon bem ©cljuloorftanb entworfenen, nom ©ouöernement

genehmigten Statuten foll bie beutfdje ©djule eine Anftalt

ber Sürgergemeinbe SfingtauS fein, bie unter Dberauffidjt

unb Oberleitung beS ©ouoernementS fte^t. ®er Unterriebt

roirb nadj beutfdjen ©runbfäjjcn geregelt unb in beutfdjcr

©prad;e erttjeitt; bie ©djule ift paritätifdj. ®ie äußere

2Serroaltung übernimmt ber ©ajuloorftanb, ber aus einem

oom ©ouoernement gu beftitnmenben SJcitgliebe, ferner aus

bem Seiter ber ©ajule unb adjt non ber ©djulgemeinbe

iätjrlidj erioätjtten SJcitgliebern beftebt. SDer Seher ber

©djule roirb oon bem ©djuloorftanbe norgefdjlagen, bebarf

aber ber SBeftätigung beS ©ouoernementS. SDie ©rgebniffe

ber non i^m in roidjtigen fragen gu berufenben ©5ctjul=

fonferengen roerben bem ©djuloorftanb unterbreitet. S)en

firdjlidjen Organen fott ein ma^gebenber Anttjeit am 9teli=

gionSunterridjt unb eine ©timme bei Regelung beS ©djut=

planS gemab^rt roerben. SSon ben ©djülern roirb ein ©djul=

gelb erhoben, baS bis auf SBehereS für baS erfte Kinb

einer f^amilie 100 2)ottar jäljrlidj, für baS gtoeitc Kinb

berfelben gamilie 50 ©ottar, für baS britte 25 SDottar

beträgt. ®a bie ©djule gunädjft nidjt in ber Sage fein

roirb, fidj felbft gu crljaltcn, fo foll biefelbe bis auf Weiteres

iäljrlidje gafdjüffe feitenS ber ©djulgemeinbe foroie feitenS

beS ©ouoernementS erhalten. Vorläufig finb bie ©djul=

räume in einem Gtjinefenbaufe in Sfingtau untergebracht,

gür ba§ nädjfte SSerroaltungSja^r ift ber 23au eines ©djul=

gebäubeS geplant.

23i6ltotf)ef. SJhtfcum.

Sie in ber oorigen SDenffdjrift fdjon ermähnte, non

einem Komitee in ber §eimath für bie junge Kolonie gc=

ftiftete „Kiautfdjoubibliotbef", roeldje etroa 5 500 Sänbe

umfafjt, ift nunmehr in £fingtau eingetroffen unb bis gur

Serettftettung anbenoeitiger geeigneter ^äumc im ©hjungS=

faale beS prooiforifajcn ©eridjtSgebäubeS untergebracht,

©ie ift ber ©tittungSurfunbe gemä§ aüen SDeutfdjen am
Orte gugänglidj unb roirb bereits rege bcnujjt. (Sin 9J?u=

feum fott foroofjl naturroiffcnfdjaftlidje ©ammlungen (^auna,

pflora unb ©efteine ber Kolonie) als audj fulturgefdjidjtlidj

bemerfenSmcrttje Üb[dte aus bem ©dju&gebiet aufnehmen.

SOSörterBitc^.

(Sin djinefifcb ;bcutfdjeS Söörterbudj roirb auf Anregung
beS ©ouoernementS gur Qeit von einem fjernorragenben

©pradjfenner ausgearbeitet.

©tatiftil.

(Sine Aufgabe, roeldje für bie SBiffenfdjaft nidjt minber

als für bie ßroeefe ber SSerroaltung als roünfajenSroertfj

erfdjeint, nämlidj eine genaue amtlidje SSeoölferungSftatiftif

muß oortäufig nodj hinter bie mannigfadjen, nädjftliegenben

Aufgaben beS ©ouoernementS gurüd'gefteßt roerben. Sn
biefe Sücfe ift nun im S3eriajtSjaf)re in geroiffem ©rabe
eine Art ftatiftifdjer Aufnahme beS ©ebietS unb feiner 23e=

roohner getreten, bie aus ber ^nitiatioe unb angeftrengter

^Ijätigfeit einiger Dffigiere beS ©ouoernementS entftauben

unb auf SScranlaffung beS SteidjS^aJcarhte^AmtS unlängft

neröffentlidjt roorben ift.*) SDie SSerfaffer haben perfönlidj

bie gange Kolonie ®orf bei S)orf, ©ehbft bei ©ehöft burdj=

*) S)a§ bcutfcfje Ätaittf^ougeöiet unb feine SBcuöIferung, Karten»

froft§ non Offizieren beä ©ouoerneiuentg. SSeröff entlief) t auf 93er=

nnlaffung be§ 9?eicfjä=SDZarine=2(mt§, 33erlin 1899. Serfng oon
SietricTi «Reimer (Srnft 1?of)fen).
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forfdjt unb Aufzeichnungen über alle SBorjnpläfje nor*

genommen, eine Vlufgabe, bie bei ber niclfad) roeitfjin im

©ebirge gerflreuten Sage ber Ortftfjaften feine geringen

©c&unertgfeiten bot. ©ie Arbeit, roeldje burd; £artenfrofiS

ber einzelnen Zfyeik beS ©dju^gebietS erläutert roirb, [teilt

Zunäcbft bie, nielfad; nidjt gang leicht zu crmittelnben, ge=

nauen tarnen aller Drtfdjaftcn unb ifjre Sage ftft, giebt

bann für jebe berfelbcn bie genaue Angab,! ber ©cfjöftc unter

^ernortjebung ber größeren berfelbcn an, fuerjt bie ©urd)=

fd;nitt§3at)l ber 23croofjner jcbcS ©cfjöfteS, mitfjin auch bie

©cfammteininorjnersarjl jebcS ©orfeS fdjäfjungSroeife zu

ermitteln, giebt über bie roirthfctjaftltcbcn S^erfjältniffe ber

(giniDofjner (Sieferbau, 33ici)gucbt, ^ijdjcrei 2c.) unb über

ben ungefähren ©rab ifjrer Söofjlfjabenljcit Ausfunft, fteüt

djarafieriftifctje SDcerfmalc für ben 3 ll flano jebeö ©orfeS,

roie 23auart ber Käufer, SSorhanbenfein non ©trol) unb
SBrcnnfjobj feft u. a. m.

SBafiertoIogtfdje Unterfudfjtmgen.

SSon ganz befonberer 2Bid)tigfeit crfcfjeincn bafterio;

logifdje llntcrfudjungen ber (Srreger ber im ©djujjgcbiete

notfommenben ^nfeftionSfraufheiten (ocrgl. Äapitel 5).

(Sin für berartige Arbeiten eigens gefdjulter SJcarincarzt ift

im 23erid;iSjahre nach ^iautfcfrou entfanbt roorben; ein

baftcriologifdjcö Saboratorium ift bafelbft eingerichtet.

Slfirouomtfcfje unb ntetcorologiferje 5BeoBacfjtungen.

Aftronomtfcbe unb meteorologifcfjc ^Beobachtungen

finb feitenS beS 2ScrmeffungS=©etad}ementS ausgeführt

roorben; baS ©rgcbnifj über biefelbeu roirb im Kapitel 8

bezicfjungSmeife ber Anlage berichtet.

©eologie.

©ie geologifdje (Srforfdjung beS ©cbufjgebictS unb

feines £>inter!anbeS ift auch im SieriditSiabre burch einen

bem ©ouoernement beigegebenen gadjmann forrtgefe(jt

roorben. ©iefe Arbeit ift noct) nicht abgcfdjloffen.

llitterfudjungen über 93obenfitItur.

(Sin anbercr ©adjoerftäubiger beS ©ouoernements h a *

ben Äuliurrocrtfj beS ©runb unb 93 ob enS ber Kolonie

unterfutfjt; ba§ ©rgebnifj ift in Anlage 1 roiebergegeben.

SSotcmtf. Dr. Ja 5 er f.

©ie b otarttf cfje ©rforfajung beS ©cfjujjgebietS h a *

leiber eine jähe Unterbrechung erfahren: „©er SSerfaffer ber

„©figge ber glora, non ©fingtau bis Saufchan", roeldje

ber norjährigen SDenf[cf)rift beigefügt roar, ber 5Dciffionar

Dr. gaber, ift nach brei^ig jätjriger ©tjätigfeit in ßljina

am 20. ©eptember 1899 zu ©fingtau im Alter r>on

60 ^ahven nerftorben. 9Jcü roeiten Greifen in ber £)eimatl)

unb in gang ßtjina betrauert auch bie SSerroaltung beS

beutfehen ©dju{jgebiets, roelchem bie Arbeit fetner legten

SebenSgeit geroibmet roar, feinen ©ob unb hält e§ für it)re

Pflicht, auch biefer ©teile beS burd) tiefe ©elehrfamfcit

roie burch lauteren unb felbfllofen ßtjaraitcr ausgezeichneten

SDcanneS zu gebenfen.

©ie non bem SScrftorbcnen nicht mehr nollenbete bo-

tanififje Arbeit roirb jefct oon anberer ©eite fortgefc&t: in

23erbinbung mit ben botanifchen Snftitutcn in ber £>eimatfj

roibmen fich bie SDcarineärgte in ßiautferjou ber ©amnilung
unb ©ichtung ber ftloxa beS ©cfjufjgebietS.

ItanÜel 5.

©cfuttbfjeit^ttfefctt,

MgemeineS üoer bie ©efunbfjeitSüerljältmffc unb bie SterBKd&teit.

©ie ©efunbheitSüerhältniffe beS ©Ostgebietes finb

nach ben bisherigen ©rfatjrungen bei ben Siefa&ungStruppen

foroohl als auch bei ber Gimlbeüblferung bis auf afntc

©armfatarrfje, bie in ben ©ommermonaten gehäuft aufs

traten, nicht roefentltd) non befonberen f lim atif cf) en ©in^

flüffen abhängig geroefen. 23efonberS ift baS i¥ranfrjeitS=

bilb ber Malaria niemals in ben SSorbergrunb getreten.

Sn golge ungünftifler h9gieni
r

d;er SBcrtjältniffe ift baS

©d)u£flebiet in ben ©omermonaten 1899 ron einer glccfs

trjphuS= unb 3?ücffaDfieberepibemie unb non einer ©arm=
tnphuSepibcmie heimgefuajt roorben; erftere f) at bis auf

feäjS günflig oerlaufene f$äüc, roeldje (Europäer betrafen,

nur (Slnnefen, ledere bagegen (Europäer unb Gt)inefen tu

gleicher SSeife ergriffen.

©ie ©terblidjfeit belief fid; bei ben 23cfafeun(iStruppen

in ber ßeit t»om 1. Oftober 1898 bis jum 30. ©eptember
1899 auf inSgefammt 13 gäüe (9,i com Saufenb). ©a=
non entfielen 3 auf bie SBintcrmonatc unb 10 auf bie

©ommermonate. 7 Seute fiarben an ©armtt)phuS, 3 an
9?ub,r unb je 1 9#ann an Malaria, Sauchfeüent^üubung
unb beiberfeitiger Sungcnentgünbung.

Urfoffien ber ftranftietten unb bie ju ifjrer 5Befämpfung getroffenen

fanitären 3Kaj3uof)men.

9rüdfaIIfieber unb g^dnjpljuS finb aus ber ^roüinj

©chantung in baS beutfehe ©ebict eiugefcfjleppt roorben

unb haben bei ber fdjmujjigen unb bidjt gebrängt gnfnmmens
Icbenben armen Srjinefenbeüölferuug in bem improoifirten

„2)cattenborfe" ©a pau tau einen günfligen S3oben für ihre

epibemtfehe Ausbreitung gefunben.

©ie (Spibemie rourbe burch energifche Sfoüruug ber

(Srfranften unb 23erbäd}tigen unb burch in großem 3Jlafc

ftabc norgenommene ©eStnfcftionSs unb SlbfperrungSmaßs

regeln bis (Snbe ©eptember 1899 ^uin ©cfjroinben gebracht.

gür bie Derljältnifjmäfiig gro§e SSerbreitung uon

©armtnphuS unb SRitfjr muffen als Urfachen angefehtn

roerben:

1. 23obenoerunrcinigung unb baburch bebiugte mangels

hafte SSafferoctforgung;

2. Üti^ureichenbe 2BoI;nungSoerhäItntffc.

©ie 93erunreiuigung beS 23obenS ift burdt) bie bi§=

herige dhinefifche ©citjioirthfchaft herbeigeführt roorben unb

fjat in ben legten fahren burch ben geroaltigen 3U3U9
einer fdjmufjigen chinefifchen Slrbeiterbeoolfcruiig, bie fiefj

Sinn größten ©heile rings um ©fingtau anficbelte, tro|

ftrenger polizeilicher 9}?af3nahmen nicht rcrfjinbert roerben

formen, ©ie ßl)inefen haben bis je^t nicht baju gebracht

roerben fönnen, bie 2IngerDofjnr)eit aufzugeben, ihre ©arm=
entleerungen überatt auf bem ganzen ©elänbe zu beforgen,

obtoohl öffentliche Slborte in genügenber Sinzahl errichtet

roorben finb.

3n ^oIqz biefer 93obcnucrunrcinigung finb burd; bie

niebrige unb roegen iljrer grobförnigen, poröfen unb riffigen

SBcfcfjaffcnheit fd)led;t filtrirenbe SBobenfdjicfjt ©t;pljuS=

erreger in baS ©runbroaffer unb fo in bie 23runnen ge=

langt, roelche bisher bie 23erool)ner non ©fingtau auS=

fchüeilid) mit SBaffer oerforgen. deiner biefer 23runncn ift

cor IWufe unreinen ©runbroafferS gcfdjütjt, befonbcrS

nad; Sfcegengüffcn. SSou fytv aus muffen bann, obroofjl

baS SSruuncnroaffer auf ärztliche Slnorbnung ftetS nur in

abgefochtem 3uftauoe Su benu^cn roar, bie ^ranfl)eitS=

feime roeiter nerfcfjlcppt fein; beun erfarjrung§gemä§ fpielt

ncrunreinigtcS 23affer bei auSgcbcIjntcn ©anntrjprjuSepibes

mien faft ftetS eine roichtige Stoße, ©aneben ift ntdjt non

ber §anb gu roeifeu, bafj bie ©rbarbeiten eine Slnzal)! oon

©armtnphuSerfranfnngen urfächlich oeranlafjt haben fönnen.

9?ad) bem ©efagten finb fomit eine cinroanbS freie,

gcfunbhcitSgcmäße 2Baffcroerforgung, bie nur burd) eine

centrale SSaffcrlcirung gefcf)affen roerben fann, ber SluSbau

beS tanalifationSne^cS unb bie Regelung ber Slbfutjr bei

ben ßbinefen bie bringenbftcn Slufgabcn ber SSerroaltung.
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gür alle bicfe SJiaSnafjmen finb bereits energifdje ©abritte

gefdjcfjen, wie in ben beiben folgenben Kapiteln bar=

gelegt ift.

®ie SobmmgSoerbältniffe fpielen eine mtdtjtige 9?oHe

bei ben SDarmtnpbuSerfranfungen infofern, als bie 2Botj=

nnngen faft alle p ebener Gsrbe auf einem oerunreinigten

33oben liegen, babei recht feuert unb [tarf belegt finb unb

unter biefeu SSerpltniffen reebt günftige Sebingungen für

bie (Sntioid'eluug nnb Verbreitung oon anfteefenben $ranf=

beiten abgeben.

2(uäj t)ierin finb loefentltcfje SSerbeffernngen fdjon im

jBeridjtsjafjre getroffen unb in noch größerem Umfange für

bie näcfjfte $eit oorbereitet roorben, worüber im (Steinen

im Kapitel „SSaiuoefen" berichtet ift.

SDaS fdjmu&ige Dberborf oon £fingtau unb ein großer

3Tr)ciI beS UntcrborfeS rourbe befeitigt unb ben ßbinefen

rourbe oerboten, fidj in ber (Suropäerftabt nieber3it[affcn.

^Daneben rourbe bie Anlage ber bereits ermähnten ©binefen=

ftabt 3)ang tfebia tfnn in Singriff genommen unb bie SSer=

unreinigitug ber ©trafen, $Iät$e u. f.
ro. bei ©träfe po!i=

geilid) ftreng oerboten.

£te neben ben infeftiöfen £)armerfranfungen nocb

gafjlreicb oorgefommenen nid;t infeftiöfen ©armfatarrfje

mürben oeranlafjt burd; bie grojje £)ijjc unb ^eudjtigfeit

ber ©ommermonatc eincrfcitS unb anbererfeitS burdj bie

STemperaturfdjroanfungen, meldje erfahrungsgemäß in ben

tropifdjen unb fubtropifdjen ©egeuben unter folgen 23cr=

t)ä(tniffcn SDarmcrfranfungen auStöfcn, gumal in foldjen

fällen, in roelcbcn bie ärgtlidjen S3orfdjriften unbeadjtet

bleiben.

90?aj3iiaf)men gur 23erBeffcnmg ber allgemeinen fjngieni|'c£)en

Skrfjäüntffe.

3)er Ausbreitung ber ©efcbledüSfranfbeiten rourbe, fo

gut cS ging, burd; Ucberroacbung unb Unterfudjung ber

Sßroftituirten entgegengearbeitet.

Ilm bie (Sinfdjleppung oon ©eudjen aus anberen

$Iä£en ber ebinefifeben Grifte gu nerfjüten, mürben bem
©ouoernement $tautfa;ou oon ben beutfetjen ^onfutaten ber

^afenftäbte bie nötfjigen 2J?ittfjeiIungen über ben @efunb=
fjeitSguftanb gemadjt unb oon bem ©ouoernement nötbigen=

falls nad) ben bcftefjenbcn internationalen unb fonftigen

SBeftimmungen SSerorbnungcn betreffs ärgtlidjer Uutcr=

fudntng unb Ucberroacbung frember ©djiffe, über Duaran=
täne, 2>eSinfcftion, ©infutjr oon SBaaren u.

f.
n>. erlaffcn.

|njgtemitfj=djenüf(J)e ltnterfudjung§i"tatton, g-teiidjfdjcui, SJtilc^fontcoIc.

Um bie ^rjgienifctjen SSerfjältniffe gu förbern, rourbe

in bem ©ouoernementSlagaretb eine befonbere fjt;gienifd)=

djemifebe UnterfudmngSftation mit bafteriologifdjem Sabo=
ratorium eingerichtet, bie f^Ieifctjfcrjau eingeführt unb bie

9)?ild;mirtf)fd)aftcn ber fanitätSpoligeiliebcn jRontrole unter=

fteüt.

(Sine ber bringlidjften ^orberungen mar ber Sau eines

SagaretfjS, ba bie Unterbringung ber Traufen in ben

fjerauSgefanbten SDötferfdjen SBaracfen trot? umfaffenber

SnftanbfejutngSarbeiten nidjt genügenb ift. StlS 23aupla£

mürbe ber nad) Sage oorgüglicbe füblidje |>ang tjinter ber

groifeben ©ouoernementsberg unb ©ignalberg belegenen

©enfe gemäblt. S£)aS Sagaretfj mürbe mit 23erüdfid)tigung

unb in (Srroägung, bafc aud) baS ^rioatpublifum Aufnahme
finben füllte, für bie Aufnahme oon 156 23ettcn angelegt.

Qur Unterbringung berfelben ift bie @rrid)tung breier ein=

gefdroffiger ^aüiüonS unb eines 3fotirpaüiHonS geplant.

Sin Siebengebäuben foHen gur StuSfüfjrung gelangen: ein

Defonomiegebäubc mit $üd)e, SSorratfjSräumen unb 2Botjn=

räumen für Unterbeamte, ein SerraaltungSgebäube mit
SüreauS unb SSeamtenroofjnungen, ein 8lpott;ef"engebäube

mit Räumen für SSerbanbmaterial, grcei 9?ebengebäube für

Sßärtcrmofjnungcn nnb für d;inefifd;e ?trbeiter, ein 233afctj=

bauS mit S)eSinfeftionSraum, Siemifcugebäube unb £eid;eu=

fjauS.

SSon biefen S3autcn finb fertiggeftetlt unb ber 23cnuj3uug

übergeben: ber Sfolirpaüitlon, baS Defonomiegebäube,

•jroei SBärtergebäube, baS Stpotfjefengebäube. diu ein=

gefdjoffiger ^auitlon mar bei 3lbfd)Iuf3 bcS Ickten ScridjtS

beS ©ouüeruemeutS fomeit im Ausbau fertiggeftetlt, bafj

berfelbe im Sc^ember 1899 be<$iel)bar gemorben fein bürfte.

2)cr 93au beS graeiteu eingefdjoffigeu ^auitlouS, beS

StemifengebäubeS unb beS 2öafd;tjaufeS ift fettf begonnen.

gür prooiforifd)e Unterbringung uon Traufen ift eine ber

berauSgefanbten großen 3)öcferfd;cu Saracfen aufgeftettt unb
tjergcridjtet morben. 5erti03 eftc ttt ift ferner ein (SiSfcHer.

Sie Semäfferuug folt burd) eine mittclft ©teftromotor

betriebene ©rucfraafferlcitung aus 25runneu erfolgen. 2)ie

(Snttnäfferuug mirb an bie örttiaje Äanatifatiou angcfd;(offcu.

(Srfajmerenb finb bei bem 33au bie fajmierigen 2errain=

oertjältniffe, raeldje gum Stfjeil bebeuteube (Srbbetüegungen

notfjmenbig maäjen.

ÄtanEmpflegc.

®ie buref; fdjmere ©rfraufungeu gcfdjtuädjteu 2eute

mürben, fo oft fid) bie ©elegenfjeit bagu bot, gur @rfjo(ung

bem beutfdjcu D^arinctagarettj in 9)ofoIjama übenoiefen,

baS fictj in biefer |)infid)t als anwerft fegenSreid; er=

raiefen rjat.

^ür bie Gbinefen mar, roie früber, eine polifünifdje

©pred;ftunbe eingerichtet, bie non SWarineärgten abgefjatten

rourbe.

Seic^enraefen.

3)ie Stntage eines griebfjofS ift nadj ben ©runbfä^en

ber öffentlidjen ©efunbfjeitSpftege erfolgt, nnb finb teuere

aud; bei ber SSctriebSorbnung berücffid)tigt roorben.

©eraeröe.

Sei ber ©eroerbetbätigfeit roar nod; feine Sctptigung

ber öffentlichen ©efunbfjcitSpflege erforbcrlid). 9htr roaren

im Mgemeinen gcroiffe ©ruubgüge beim ^Bebauungsplan

ins Sluge gefafjt, bie begroeeften, gefunbbeitlicfje SWiBftänbe

gu oerbüten. S)af)in geljört g. $8. bie ^crnfjaltung geroerb=

lieber Stnlageu, bie ftarfen SBafferoerbrand) bebingen, non

foldjen $tä£en, bie baS SBaffer aueb für eine gafjlreiaje

S3eoölferung liefern follen.

SJjIuBfoIgerungcit.

StuS bem norffefjenben S3erid)t gefjt fjernor, ba§ im

$iautfdiougebiet unleugbar bis t)eute nod) errjeblicrje tjt)gie=

nifetje Uebelftänbe in mehreren fünften beftetjen, bafe aber

an aßen biefen fünften bie SSerroaltung mit energifdjen

9}?a§nafjmen gur Slbfjülfe eingefe^t fjat.

©o fefjr eS nun aber non ber ©dju^gebietSüermaltung

als roiditigfte Pflicht anerfannt roirb, mit allen Gräften

an ber Fortführung biefer SSerbefferungen gu arbeiten, fo

mufj auf ber anberen ©eite bod) auetj uad)brücflid) cor

übertriebenen Seforgniffen über bie (SntroicMung ber ge=

funbbeitlicben 2Serf)äItniffe geroarnt roerben. (SS barf nidjt

überfefjen roerben, bafj bie gegenmärtigen in STfingtau auf=

tretenben ^ranftjeiten fo!d;e finb, roeldje in bem entfpred)en=

ben Sntroid'elungSftabium einer jeben jungen Kolonie be?

obadjtet rourben.

üftad) ©Raffung geeigneter fjngtenifcber SJcafjnabmen

haben fid) — roenn nur bie llimatifctjen unb fonftigen

©runbbebingungen ber Kolonie günftige roaren, roie baS

oon ^iautfdjou unbebingt behauptet roerben fann — noeb

überall bie ©efunbfjeitSüerfjältniffe roefentlidj gebeffert.
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Sei ber ©rünbung ber ^eute fo blüfjcnben Kolonie

^ongfong Ijaiten bie (Snglanber gegen fet)r oicl fa;Icd;tere

hrjgieuifdje 3uf^nbe gu fämpfen, als gcgenmärtig bie

SDcutfdjen in Äiautfdjou.

SDurd) bie erörterten fauitären •Jftafcnarjinen merben

bie ungünfligen ©efmibhettSöcrljciltniffe and) in $iauifd;ou

bauernb gebeffert werben nnb gmar oorausfid)tlid) fo erl;eb=

lid), baß ftiautfd;ou bann gu ben gefttnbeften ^läj^en in

Dftafien gehören mirb, gumal eS an ber ©ee liegt unb

feiner nördlicheren Sreite nach für ben Europäer günftigere

Sebiugungen bcfitjt als bie anberen |>afenorte in Stjina

unb nidjt mie bie 9?ieberungcn ber großen ^-lußmünbungcn
ertjeblid; non Sftalaria Ijeirngcfud^t mirb.

©eit ©d)Iuß beS SeridüSjahreS ^aben bie ©arm=
inpfjuSerfraufungen nad; einer uombergcfjenben ßunabme
erheblich abgenommen. £üc ©cfammtfterblidjfeit burd;

biefe ^ranfbeit belief fidi bis gum 18. SDegembcr 1899 auf

29 SobeSfäUe Bei ben Sefa|mngStruppen (19,a com £au=
fenb) unb auf groei SobeSfälle bei ber ©ioilbeoölferung

(6,7 auf Staufenb). SDiefe SobeSfätle fallen gumeift in ben

September unb Dftober 1899. Son üDiitte SJoocmber an
geigen bie ©efunbljeitSoerhältniffe roieber ein befricbigcnbeS

Silb.

Sautfiätigfeit. 95orarbeiteu.

Stuf ber ©runblage ber oorjä^rigcn Unierfudjungen

unb (Srfaljrungen f>at fid) in biefcm Satjre auf allen @e=

bieten beS $od)= unb Tiefbaues eine rege Sautfjätigfeit

entroid'elt. ®abei lag es aber bei biefem @ntmid'elungS=

ftabium in ber Sftatur ber ©adje, baß ein großer ST^cil

ber Littel unb Gräfte nod; nietjt unmittelbar für baS (£in=

greifen an Drt unb ©teile Serroenbung finben fonnte, rjiel=

meljr für bie mannigfachen Vorarbeiten, £>eranfd;affung

ber Materialien unb beS umfangreid;en SnoentarS, Sri*

ftaEirung ber mafd;inellen unb SrauSportanlagcn, Se=

forgung unb Unterbringung ber 2!rbeitSfräfte u. a. m. in

Slnfprud) genommen mürbe.

(Sinen ©inblicf in ben Ilmfang biefer üorbereitenben

Arbeiten gemährt baS unienftefjenbe Sergeicbniß*) beS

SnocntarS, raeldjeS allein für ben Hafenbau gebraucht

mürbe unb oon meld;em faft jebeS ©tüd aus SDeutfcfrlanb

nad; bem ©dju^gebiete gefanbt merben mußte.

£>afcnan[age.

2Bie in ber norjährigen ©enffaprift bereits bargelegt,

ift an bem urfprünglidjen ^ßlane, ben großen £afen in ber

Sud)t augulegcn, bie non SSomanS Sslanb unb einer füb;

roefilid) baoon befinblictjen flippe begrenzt mirb, feftgefialten

morben. @S ift baf)er fd;on gu (Snbe beS 3ahre§ 1898
mit ber ©djüttung eines ©teinbammS gmifd;en biefen

beiben fünften begonnen, ber ben Unterbau für ben

£>aupttf)eil beS ben £afen gegen bie I;eftigen üftorbmeft*

minbe fdjütjenbcn 2BelIenbred)er§ bilben foll. 3)iefe 5lr=

Beilen finb bisher, fomeit eS bie Söitterung geftattete, ftetig

*) 2)a§ Snnentar umfafjt im SBcfentltc^en 1 Scfjtüimnirra^n 51t

25 t Srngfraft, 3 2>ampffräE)ne, 1 §eerfra^n, 2L km @Iei3, 7 2ofo=

inotioen, 172 eiferne Sransportroagcn ju je 90 fccjktmttg§roeife

60 cm Spur, 1 @cf)tütmm6ugger, 4 Saggendjutcn, \t 1 ©d)lepp=

bampfer, 2)ampf6aifaf}e unb Sampframme, 1 clefirifdu Sidjtanlage

Don 25 ^ferbefräften, 1 2BerfpQtt§anIage mit Dampfbetrieb für

12 2Manbearbeifuiig§mafd)iiien, gaHl)ammer unb ©ebläfe für

©dimifbefeuer, nerfdjiebcne ©frättje unb §anbrocrfieug für <3tein=

brudjbetriebe, üBerfftatten u. f. ro., 1 Saudjerglocfe mit $rimärftation

Bon 120 sßferbefräften, mofdjineße Slnlagen für bie JperfteHuug r-on

Seton u. n. a. m.

fortgefe^t morben. SDa§ ©teinmaterial mürbe au§ einem

nörblid; oon £fang f'ou (Gliff $oint) angelegten ©teinbrud;

entnommen. 9iunmel;r ift ein roeiterer großer ©teinbrucij

an ber Stforbfcite be§ 23i§mardbergeS eröffnet morben, ber

gleichfalls 2Äatcrial für biefen ^med liefern foE. 2Son

bem 23rud)e füt)rt ein (SifenbalnigleiS bis gum Ufer, roo

baS ©teinmaterial oon einem ©d;üttgerüft in ^F^uge
gelaben mirb, um barauf an £>rt unb ©teile rerftürgt gu

merben.

Unterfucf)ung,en ber ."pafeiibud)t.

Sieben ben eigentlichen Sauarbeiten finb bie Untere

fudmngcn ber |)afenbud;t roäfjrenb beS ©ommerS eifrig

geförbert unb nunmehr fomeit gum Slbfchluffe gebradjt

morben, bafj ba§ enbgültige ^rojelt aufgeftellt merben fann.

(SS ^anbelle fid; in ber ^auptfadje barum, gu ermitteln,

in roeldien Siefen unterhalb beS SSafferfpiegelS ber tylZ

angetroffen mirb, ba rjieroon bie burd) 23aggerung gu er=

reidjenbe |)afcntiefe abljängt. SDaS (Srgcbni§ ber erften,

cor SSeginn ber Sauarbeiten uorgenommenen 23ol;rproben

ift bureb biefe nunmehr abgefdjloffenen Uuterfudjungen, bie

fid; über ein @ebiet oon ungefähr 4 qkm erftreefen, in

erfreulicher SBeifc beftätigt morben. SSon ben bie 23ud;t

begrengenben ^clSpartien, bie fpäterrjüi in Uferfläd;cn rer=

manbelt merben foflcn, faßt baS ©eftein guerft atlmäfjlid;,

bann fteiler bis auf 10 m unb mehr, an eingetnen ©teilen

in ber üKitte beS |)afenbcd'enS fogar bis auf 18 m unter

Siiebrigroaffer. @S fann alfo eine genügenb grofje gladje

für bie tiefgefjenben ©chtffe öurd; Saggerung gefchaffen

merben; mo etma nereingelt ein fd;maler ge^rüden in baS

Sed'en hineinragt, mirb es burd; gefd;id'te Slnorbnung ber

Ufcrlinien gelingen, biefe flacheren Sfjeile als einfpringenbe

Äaifläd;en auSgunu&en. 3)ie ebenfo lofifpieligen mie geit=

raubenben ^e^tprengungen merben fid; batjer üieHeid;t

gänglid; oermeiben, fdjlimmften falls aber auf ein feljr ge=

ringeS 9Ka§ einfd;ränf'en laffen.

SorauSfttfjtlitflc Dauer ber Sirbetten.

@S mirb beabficrjtigt, bie Slnlage fo gu förbern, ba§

fie bis gu bem ßcitpunfte, gu bem bie Sahn von 2öei tjfien

an ben |>afen uon Sfingtau herangeführt unb in Setrieb

genommen fein mirb, im ©tanbc ift, mehreren großen

©d)iffen gefa;üj3te fiabeftetlen gu gemäl;ren. S)ie ffitti^

fteEung ber ©teinfdjüttung gmifd;en SSomanS Sslanb unb

ber flippe bis gur §od)maffer!inie barf — einigermaßen

gute Söitterung norauSgefe^t — in 4 bis 5 SJconaten er=

martet merben; bamit mirb bereits ein mirffamer ©d;u^

für bie innere ^afenfläctje erfteljcn, fo baß hier aisbann

für bie ^-afjrgeuge beS ©ouücrnementS, foroie Seid;ter unb

SDfdjunfen con ^rioatleuten fidjere Siegeftellen Dorljanben

fein merben.

kleiner (iSoot§=) §afen in ber Sa pau tau»Sud)t.

®em Sebütfnifj, in möglidjft furger Qtit einige ge=

fd;ü^te Söfd)= unb Sabefteüen für 2eid;ter unb ©eefdjiffe

geringeren Siefganges gu befifcen, foll ber in ber SluSs

führung begriffene fleine SootSljafen in ber Za pau
tau = Sud)t Dxcchnung tragen. 2)ort mirb im ?lnfd;Iuß an

ein lünftlid; gu fd)üttenbeS Uferplateau eine 160 m lange

eiferne Srücfe auf maffioen Pfeilern tjergefteEt, bie bura;

eine ungefähr ebenfo lange, parallel laufenbe 2J?ole gefdjü^t

merben foll. ©ämmtliche Slrbeiten finb im ©ange; ber

Sanbpfeiler ift oollenbet, gmei im SBaffer fteljenbe ^feiler

finb in Singriff genommen, cht großer £f)eil beS Oberbaues

ift bereits angeliefert; eS fleht barjer gu erroarteu, baß

biefe Anlage fd;on im £>erb)te beS 3ahre§ 1900 rairo in

Setrteb genommen merben fönnen.

(SS mirb beabfid)tigt, foroohl bie Sanbebrüde be§

fleinen (SootS^ §afenS mie aud; bie meftlicf» oom Srürfen*



9fetdj3tag. Slftenftücf 3Ü. 516. (®enffd()tift, betr. ©nttoictelung beS fiiQutftfiott»(Mietg.) 2841

Iager befinblichen Sagerpläfce burd) 8tnfd61ufegleife mit ber

(Sifenbafm gu oerbinben. 2luf biefe 2Beife erhalten biefe

Sagerpläfce fammt ihren SSaarenhäufcrn eine birefte

©cbienenoerbinbung mit bem fleinen foroie fpäter mit bem

großen §afen.

£>erfteHimg oon Seudjitfjürmctt.

Son ben beiben geplanten Seud)ithürmen, bem ?In=

fegelungSfeuer auf £fdja licn tau unb bem §afenfeuer $u
nui fan ift gunädjft ber lefeterc in Angriff genommen
roorben. SDaS Sauroetf, ein S^urm, beffen Sid;t 35 m
über ^ormalnull liegen foH, mar bei 2Ibfd)lu|3 beS legten

Serid)tS aus £fingtau bereits einige Meter über Xerrain

tjocbgctüfjrt unb bürfie im SDegrmber 1899 fertiggefieHt

roorben fein. SDer Seudjtapparat unb bie Saterne roerben

auS ©cutfcfjlanb nad; bem ©dmtjgcbiete gefanbt. 3n=

groild;en ift feit SDegember 1898 auf £id)a lien tau ein

prooiforifdjeS Seud;tfcuer r>on 10 «Seemeilen ©ichiroeite

angebracht toorben.

Stabtanlage.

S>ic Anlage ber neuen (Suropäcrftabt Stfingtau

bat im 93erid)töiar)r erfjeblidje ^ortfdbritte gemacht. Sn
t^olge ber lebhaften Sanboerfäufe b^at fid) eine (Srroeiterung

beS im Sorjahr aufgehellten SebauuugSpIanS als not!) 5

roenbig erroiefen, bie bereits burdjgefütjrt roorben ift.

ßanalifoiionä» unb (©trafjenanlagen.

£>ie KanaltfationS= unb ©tra§enarbeiten finb ftctig

geförbert roorben. SDaS erfte öftlidje ©ntroäfferungSfnftem

ift faft gang, baS groeite gum größeren Zfyeil fertiggestellt.

Sei ber |>erftellung ber ©trafen bereitet ber felfige Sobcn
aufjerorbentliche ©djroierigfeiten, bie jebocb, für bie beiben

crften ©rjfteme norauSfidjtlid; in furger 3e^ bewältigt fein

roerben.*) Sn ber ßtjinefenftabt finb bie (Sntroäfferungs=

fanäle auf bie bereits früher in Singriff genommenen
©treden befdjränft geblieben, in ben übrigen ©trafjen foE

bie (Sntroäfferung oberirbifd) geführt roerben.

SSegeBauten in ber Umgeßung.

(Sine 9 m breite cfjauffirte ©tra&e Sfingtau—Stfangl'ou

ift begonnen unb etroa 2 km roeit geförbert. (Sine 2lngat)I

anberer 2Segebauten in ber nädjften Umgebung SfingtauS

finb tfjeÜS bereits ausgeführt, ttjeilS in planen ausgelegt

roorben.

§od)Baut[)ätigtett.

2)ie ^>ocb BauttjätigJeit rourbe nach Slblauf ber

langen 3?egenperiobe beS Saures 1898 alSbalb energifd)

roieber aufgenommen. SDabei [teilten fid; gunädjft nicbt

unerhebliche ©chroierigfetten burd) bie Mangclhafttgfeit

ber bamalS gur Verfügung ftetjenben Materialien, burd)

bie roenig geübten Slrbeitsfräfte unb burd) ben Mangel an
Sluffid)tSperfonaI ein. SDiefe Uebelftänbe finb je£t roefentlid)

gebcffert.**) SDie SBitlerung beS Sa^reS 1899 roar für ben
Saubetrieb eine üerfjältmfjmäfjig günftige.

Eaufjof.

$>er Mangel an geübten £anbroeriern unb geeigneten

Unternehmern oeranlafjte gur SInlage eines SaufjofS.
3)erfelbe, nor bem ©orfe ka pau tau am Ufer gelegen,

entbält £ifä)lerei, ©djmiebe, Klempnerei u.
f. ro.

2ajaretß,6au. SapeHe unb Sdjulgebäube.

SSon einzelnen fisfaüfdjen Hochbauten ift gunädjft ber

Sagaretf)bau gu erroäb,nen, über beffen fjortfd^ritte im

*) SSergl. BJerju unb ju bem golgenben ben ^Bebauungsplan
in Stnlage 6.

**) SBergl. Bierju bie Sfijje be§ geroerBIicfjen 2eBenS ber Kolonie
in ?ln(age 2.

"?(fienftücfe ben fßerfjanblungen beS ^eii^gtageS 1898/1900.

S3erid)tSj ab,re bie (gin^elfjciten fdjon im Kapitel „@cfunb;

IjeitSroefen" mitgett)eilt finb. Slud) über ben Sau einer

Kapelle unb baS ^rojeft eines SJieubaueS für bie ©d;ule
ift bereits oben berichtet.*)

^roüiforifd^eS ©eridjfSgeBäube.

ferner ift ein ©ericbtsgebäube gum norläufigen

©ebraucbe fertiggeftellt, roeldjcS aufjer ben ©eridjtsräumen

Seamtenroob^nungcn enthält.

griebfiof.

©ie ©rroeiterung beS Bebauungsplans madjte bie

Sefcitigung beS alten $riebf)ofS erforberlid). ®er neue
^riebljof liegt in fdjöuer Sage am füblicben |)ange beS

SiSmardbergeS mit bem Slusblid nad) ber Klarabudjt.

SDaS ©elänbe fteigt in ^erraffen an, auf roeldjen bie

©räber in je groei 3f?eitjen angeorbnet roerben. (Sin breiter

Sftittelroeg nerbinbct bie ^erraffen; für ben oberen 2tbfdjlu§

ift bie Sluffü^rung einer 3riebf)ofsfapeHe Ö^plant, bereu

Sau für baS nädjfte (StatSia^r üorgefthen ift.

$roDi|orifdjer <Sd)IadjtBof.

gür ba§ ©djladjten ber £(jicre finb Anlagen nocrj

nidjt norbanben, baffelbe gefcf)tet)t bis je&t in einem prooU

forifdj überbedten S^aume bei §}\\au ni roa; ein tleincS

ÖauS gu Unterfudjungcn ift bafelbft erriifjtft roorben. 21IS

^ßla^ für eine gutünftige ©cf)Iad)tb,of3auIage ift ein am
©tranbe roeftlid) com ©tranblager gelegenes ©ebäube in

2IuSfid)t genommen. (SS ift bcabfidjligt, faQS bie DDrI)an=

benen Mittel bieS geftatten, nod) im laufenöen (StatSjahre

mit (Srridjtung eines erweiterungsfähigen ©d)lad)tl;ofS oor=

guge^en.

SarnifonBauten.

2SaS bie Unterbringung ber ©arnifon betrifft,

fo fteljt feft, ba§ bie prooiforifd) begogenen d)inefifd)en

Sager audj bei foftfpieligen Steparaturarbeiten auf längere

3eit ben Sinforberungen, rorlcbe an bie Unterbringung ber

Mannfdjaften in r)r)flienifd)er |>infid)t gefteÜt roerben

muffen, nt et) t entfpredjen. @S fyat fid) baljer bie tl)un =

licfjft balbige (Srbauung neuer Kafernen als uner=

lä^lid) t)erau§gefte£[t.

5)3roüifortfd)e UnterBringung ber Sruppen.

^ür bie 3 rD *1 £^en 5 e^ t mö 3ur 5ert'9ftel^un3 biefer

umfangreichen Neubauten roirb burd; eine 3f?eit)e non
Slrbeiten, insbefonbere burd) eine auSgebebnte (Sntroäfferung

ber alten d)inefifd;en Sager foroie burd) Errichtung non
Saraden bie noihroenbigfte Slbhülfe gejehaffen.

Äafeme ber gcIbBatterie. SauHdjfeiten für bie ©rensbetadjementä.

Son ben neuen Kafernen ift biejenige für bie ^elb-
batterie bereits rjodenbet unb feit (Snbe Mai 1899 belegt.

$ür baS ©rengbetachement ©d)a tfn f'ou ift in fdjöner

gefunber Sage unb einfacher, freunblicher SluSführung ein

neues Kafernement errichtet roorben. <Jür baS ©etachement
Si tf'un finb bie Kafernengebäubc für bie Unterbringung

ber (Shinefenfompagnie unter SluSbau ber norbanbenen @e=
bäube fertiggefteüt. gür baS ©etachement ^Tfang f'ou

finb burd) einen Slnbau unb burd; SluSbau ber oorhanbenen
Stäume bie Sageroerhältniffe nerbeffert roorben.

Safernen für ba§ III. SeeBataiKon.

^ür ba§ Kafernement beS III. ©eebataillonS
rourbe, inSbefonbere roegen ber gefunben Sage, bann roeqen

ber S^ähe ber Sabepläjje unb ber ©a;ie§ftänbe, ein $la£

*) SBergl. ba8 Jfapitel „ÄirtB,en» unb @d)itlroefen" Seite 2836

unb 2837.
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am füblidjcn £>ange bcr SltiSbergc uno öftlidf) beS SöegcS

nad) bem SHiSpafj geroärjlt. ©eplant ift ber fofortige San
groeier $aferncn für je eine Kompagnie mit bcn zugehörigen

9?ebengebäuben. Sie Unterbringung ber üftannfchaften er=

folgt gu je 10 -Kann in luftigen Räumen r>on ctroa 60 qm
©runbflädje. ®ie gertigfrellung faß bcfchleunigt roerben,

bafj bie Belegung, roenn irgenb angängig, nod) cor ber

9?egengeit 1900 erfolgen fann.

Sienftroofjngebäubc.

gür bcn ©ounemeur ift ein SBofjngebäube, ein

zerlegbares ^olgfjauS, aus 3)eutfd)Ianb nach Sfmgtau ge*

fanbt roorben. 3m Uebrigen ftefjt betreffs ber SDicnft =

roofjngebäube für bie ÜDffigiere unb Seamten bie

Serroaltung grunbfä^Iid) auf bem Stanbpunfte, folche

Sauten möglidjft ber $rinattf)ätigfeit gu über:

Iaffen, um bie ohnehin überlaftete ftaatlicbe Sauoerroaltung

3U entlaften unb um aud) fpäter nidjt burd) bie Sorge für

bie Serroaltung unb ^nftanb^altung ber Käufer ben Se=
amtenapparat beS ©ourjernementS nod; roetter gu ner=

merjren. £rofj biefeS ©runbfafjeS r)at aber baS ©ouüerne=
ment im SerichtSjahre nod; gur (Srbauung mehrerer ber=

artiger 2Bob^ngebäube für feine Untergebenen fid) entfcfoliejjen

müffen, ba ein bringenbeS Sebürfnifj rrorlag unb fid) ge=

eignete priuate Unternehmer gunädjfi niebt fanben.

SSegrünbnng einer 23augefcflfdjnft. 23ctfjei(ignng bc§ ©onuernements;.

©d)on im nächften SerroaltungSfahre roirb biefem

Uebelftanbe abgeholfen fein, ba eine Sereinbarung mit einer

beroäf)rten beutfdjen girma, roeldje in Shanghai auf bem
©ebtete ber Sautrjätigfeit eine leitenbe Stellung r)at, bem
Slbfcfjluffe natje ift. SDiefe ^irma roirb aud) im beutfdjen

Sdmjjgebiete ben Sau non (Suropäer= roie ßtjinefen^äufern

in Singriff nehmen. 2)ie SDcarineoerroaltung rjat fid; gu

einer Setrjeiligung an biefem Unternehmen entfdjloffen, ba

bie SlbfteHung ber fjerrfchenben SSorjnungSnoth als überaus

wichtiger ^aftor ber ©efammtentroidelung ber Kolonie an*

gefefjen roerben mujj. 2)iefe Setheiligung beS ©ouoerne=
ment» roirb bemfelben einen erhöhten (Sinflufj auf bie in

fogialpolitifdjer unb hngieniferjer Segieljung roünfcf)enS=

roertfje ©eftaltung ber ^ohnungSrerfjältniffe in Stfingtau

fichern unb erfcheint aud; in finanzieller Segieijung für baS

©ounernement als oortheilljaft.

<S^tnefifcf(C Unternehmer.

$Sn Segug auf bie fleinen djinefiferjen Unternehmer

haben fid) bie Serhältniffe gegen baS Soriatjr etroaS ge=

beffert. (SS finb Unternehmer aus anberen Segirfen gu=

gegogen, mit benen fid; für eingelne Strien oon Arbeiten

fd;on annehmbare Slfforbuereinbarungen tjahm abfcbliefjen

Iaffen, roährenb bie Sauoerroaltung früher mehr ober minber

auf ^agelohnarbeiten angeroiefen roar.

'•ßriuate 93autf)ätigfett.

Sn bem abgelaufenen Safjre befd)ränfte fid; nad; bem
©efagten bie prioate 93autr)öttgfeit auf bie @rrid)tung non
©ebäuben gum eigenen ©ebraudje ber Sauherren. 3U

nennen finb fyex von Neubauten ba§ ©ebäube ber S)eutfa^=

SIfiatifd;en SanE, ba§ Süreaugebäube ber @ifenbahnrjerroal=

tung, ba§ SBohngebäube ber djinefifdjen ©eegoüoerroaltung,

foroie eine EWetrje uon fiager^, Kontor? unb SBohngebäuben
in ber ©tabt unb ber näa;ften Umgebung. Sludj neue

©afthofbauten finb entftanben, fo bafi auch btefe SSorbebin=

gung für eine ©ntroidelung be§ 5reinoetlDer^r§ nunmehr
oorhanben ift.

SDie |>auptbauthätigfeit hat iw &a Pau tau ent=

roidelt, bafelbft finb eine Sfteifje con Saublöden mit ein=

fad;en d^inefifdt;;europätfd;en Käufern befejjt roorben.

33autfiätigfcit ber (iljtncfcn.

(Sine gröfjere Sautl)ätigfeit feitenö bcr Ci£)inefen ift in

I

Ic^tcr Seit bei bem ©orfe ?)ang tfd)ia tf'un bemerfbar, roo

fie nad) bem SIbbrudje oon Cbcr=3:fingtau Unterfunft ge-

funben Ijaben. ©afelbft bebaut ebenfalls eine beutfdje

3-irma einen größeren Slod mit d)inefifd;en Söofjngebänben
in bem in (Shanghai üblichen Stile.

Saiitfjcittgfeit ber ^iffionögcfcHjcfiafien.

SBeiterhin finb bei bem 5)orfe Sfteng tfd;ia fou bie

Neubauten ber eoangelifchen SDZiffion anguführen. SSon
gro&em @influ§ auf bie gefammte Sauthdttgfeit in ber
Kolonie roar nad) ben Scripten beS ©ouccrneurS aud)
baS rührige (Singreifen ber fatfjolifdjen 2J?if|ion, beren
Äenntnifj bcr Seoöü'erung unb ber örtlichen SSerhältniffe

erheblich bagu beigetragen hat, bie elften Schroierigfeiten

gu überroinben.

Kapitel 7.

Sluffurftung unb aBafferöer^orgung.

iBebcutnng ber 2tufforfiung.

(Sine Slufgabe Don grunblegenber SSichtigfeit für bie

gange Stabt= imb |>afenanlage, gngleich aber audt) non
größter Schwierig feit, bietet, roie fd;on in ber üorjährigen
3)enffd)rift bnrgclcgt,*) bie Slufforftung ber burc| bie

^ifjroirttjfcbaft bcr ßhineü'n nahegu DöHig entioalbeten

Serge 2fingtau§. ©iefe Slrbeit erfcheint als geboten, um
Sobenabfchioemmungen unb bamit eine SSerfanbung be§

gufünftiaen §afenS unb ber Sifjebe gu rjerrjüten, um ben

lanbfdjaftlichen (Sljarafter ber Umgcgenb 2:fingtauS gu heben,

cor Slüem aber auch, um bie Sßafferoertjältniffe ber
Stabt gu oerbeffern. S)as ©ouDernement, bellen 3?orft=

perfonal im S3ertd)tsj[ar)r eine Serftärhing erfahren §at,

hat bie roeittragenbe Slufgabe frjftematifd; in Singriff ge=

nommen.

Umfang ber not^roenbtgcn Sirbetten. 33obcn6cfdrjaffen£ieit.

3ur Erreichung ber oorbegeidjneten ßmede roerben

baS yiieberfchlagSgebiet ber in ben $afen unb auf bie

Slfyebe münbenben SSafferläufe unb Süb= unb Dftabhänge
ber öltiSberge angupflangen fein. 2)aS gur Slufforftung

beftimmte ©ebiet ift runb 500 ha grofj. ©runbgeftem beS

©ebiets ift ein felbfpatreicher ©ranit. SSorfommen oon
Sßorpfjrjr ift gahlreia;; auch Safalt erfcheint in fcfjmalcn

Spalten. SDie Sobenbede ber Serge bilbet als erfteS Ser^

roitterungSprobuft ein fdjarfer, meift grobförniger ©ruS,
bem fe nach §angneiguug mehr ober minber bie feinen

SWhrbobcntheile burd) bcn Stegenabflufj entführt finb.

SSielfad; ift auch ber ©ruS abgefcrjroemmt unb auSgebehnte

Partien am Signalberg, SiSmardberg unb Slusläufer an
ben Slüsbergen finb nadte ^elsflippen, nur oon fcbmalen

Sänbern ber Sobenbede unterbrod)en. 2)er (St;inefe be=

förbert biefe SIbfdjroemmungen bura; feine unten befcfjriebene

Slrt ber Srennftoffgeroinnung.**)

SSerbaitungen.

SIIS erfteS SKittel gegen bie Sobenabfdjroemmung finb

Serbauungen aus rohen Srucbfteinen auf bem
gangen gorftaebiete nor ber Stegengeit ausgeführt roorben.

9Zach ben (Erfahrungen ber fdjroacben 9?egcngeiten bcS

Söhres 1899 ift gu erroarten, bafi bie Serbauungcn in

etroa fünf 3ahren aufgefüllt fein roerben. S)er größte

2t)eil ber oberen ift in mehreren Stufen über einanber

*) 93ergl. bie ooriäfjrige Scntfc^rift, Anlagen 1898/99 2Janb I

Seite 565.

**) Sergl. Sttilage 1, Seite 2846.
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gur £>älfte, gum S^cil auaj fdjon gänglidj mit ©anb unb

(Srbe oollgefpüit.

2)ie SScrbauungen roerben für bie SSafferbaliungen an

ben Sergen von Pütjen fein. Sie unterften großen Sperren,

mit einem breiten fiefjmfern ethaut, fjalten einen ZfyeH ber

abflie&enben Siegenroaffer jebeSmal gurüd, ber langfam

oerfidert. (Sin SöeitereS £)terin leiftet bie Einlage ber

^ßflanjlöcfjer an ben Stbfjängen.

Umfang ber Beengen Hnpflanjungen. Saat» unb $f(anjfdntte.

Sm grüf)jabr 1898 finb etwa 10 ha ber näcbften

Serge bei Sfingtau bepflanzt roorben mit Saubbolg ((5bel=

faftanien, japanifdjen Äeafi, japanifeben unb ©diantung-

eieben) unb S^abeltjolä (foroeit erbältlid) mit djmefifcben

liefern, im llebrigen mit japanifeben $rrjpiomerien, 6rj=

preffen unb liefern). Um bie foftfpieligen japanifdjen

Erlangen mögliajft balb burd) eigene 31t erfetjen, ift eine

©aat= unb 'ißflangfdjule am Stoißberg angelegt, mit ifjr

finb Heinere SBerfuifjspflangungen oerbunben.

SiStjerige Srfafjrungen mit ben Kulturen.

®ie Kulturen ^aben bureb bie lange 2)ürre (com

27. gebruar bis 20. Sunt 1899 fiel nad) tiocfenem 28inter

fein nennenSroertbjer Siegen) arg gelitten. Som fiaubbolg

ift bie £älfte, audj biefe nur burd) roieberboIteS ©iefjen,

nom 9?abeIt)ol3 nur ber nierte Zfyäl erhalten geblieben,

bie genügfame tiefer ttidtjt ausgenommen.

SDer erfte Slnbau ift fdjroierig, roeil bie Gürbe roäfjrenb

ber 2ömter= unb grübjarjrStrodenbeit auf 3
/ 4 m SJTiefe üöKig

auSbörrt. Unter biefer ©d)id)t ift ber Soben frifdjer. ©0
fommt eS, bafj bie tiefrourgelnben Säume in ben bürren

SDionaten 2J?ai unb §ur\i 1899 uoH im Saub fianben,

roätjrenb baS ©ras überall nod) braun mar. (Sine ©raS=
unb £>umuSbede unter bauernbem Söalbfdjaiten roirb bie

$eudjtigteitSgrenge fjeben.

gorifefcung ber Strneüen.

SSegen Üjrer oben fft^irten befonberen Söidjtigfeit für

baS £>afengebiet unb bie SF?t)ebe roirb bie Slufforftung mit

jeber irgenb tfjunlidjen Scfdjleuniuung gefetjerjen, fo bafj

mtjfil'cbft in 10 ^atjren noHe ©dronungen bie Serge be=

beden füllen. £er nerroilberte Soben, bie ungünftige Ser=
tbjeilung ber üftiebeifdjläge Bedangen eine auSgebefjnte

2Serroenbung genügfamer $oIgarten. 3ur Sepflangung un=
tauglidie ©teilen werben mit paffenbem ©anbgraS befät, an
ben faft fenfrediten Setmiroänberi ber unteren SBafferriffe

roirb gunäcbft QuedengraS gepflanzt. ©raSfamcn roirb

nad) fKogücbfeit jefct im ©d)u£gebieie felbft gefammelt.

Son «San grangiSfo unb Melbourne finb Heinere Stengen
£oUfamen gur ^robe begogen, um für fpätere Qeit, bei

enentueüer SluSbefjnung ber Slufforftung, einen Slnfjalt

gu geben.

Sraudjbare ©tüde djineftfdjen ßiefernbufdjeS werben
nur ergänzt unb formen fielen bleiben. 3f)re (Srtjaltung

rourbe im norigen unb mebr nod) in biefem %at)te burdj

9taupenfra§ (ßiefernfpinner) bebrofjt, gu ifjrem ©djufce
mürben bie Raupen gegen s$rämiengaf)Iung abgefuebt.

^olfSroirttjtdjaftlidje unb fisfalifcfje ©rünbe für eine roeilere Slu§=

beljnung ber Slufforftungeu.

5ür eine weitere SluSbefjnung ber Slufforftung auf
altem SSalbboben be§ ©dju^gebietS fprecfjen gemtd)tige

aEgemein rotrtrjfdjaftlidje ©rünbe, rate bie Hebung be§

©runbroafferfpiegelö unb bamit ber (Srtrag§färjigfett raeiter

fianbftrtdje längs ber SBafferläufe, foroie bie ©djaffung
neuer Slrbeitögelegcnbeit für ba§ arme SSolf ber Sergbörfer.

SDa^u fommen fisfalifcfje (Srraägungen, inbem e§ mit 3ftüd=

ficfjt auf bie grofje |)ol3armutfj ber djinefifcfjen 9iadjbar=

prooingen unb bie übrigen Serfjältniffe beS ^olgfjanbelS

am ©tiHen Dcean als geroinnnerfpredjenb erfdjeint, wenn
ber ^olgbebarf ber Kolonie aus ben ^orften beS ©ou*
nernementS gebedt werben fann.

SrinfroafferDeri'orgung.

SDie Serforgung ber Kolonie mit ^rinfraaffer erfolgt

bis ]e|jt burdtj Srunnen. Sei ber aufjerorbenilicfjen ©ürre
beS SafjreS 1899, inSbefonbere audj in 3r°iQ e beS fefjr be=

beutenben SerbrauajS an 2Baffer für bie gafjlreidjen in

unmittelbarer ^Jcäfje ber Söofjnungen angelegten 3ie9 e^ten

trat an einzelnen ©teilen eine geitroeilige ©rfcfjöpfung ber

Srunnen ein, bie jebodj burd) .^erfteEung neuer Srunnen
an geeigneten ©teilen befjoben rourbe. SDa nunmefjr bie

Stäumung ber ßfjinefenftabt £}ber=£fingtau burdjgefüfjrt ift,

unb aud) bie Verlegung ber djinefifdjen 3ie9e^en i>on

bort unb bie Ueberfiebelung eines STfjeileS ber Seroofjner

rjon Unter*£fmgtau nadj SJang tfajia tf'un nadj bem letzten

Seridjte gu (Snbe beS SatjreS 1899 erfolgen follte, ftefjt

3U erroarten, ba§ ein ÜDiangel an S^rinfraaffer in 3u^un ft

an feiner ©teile mefjr eintreten rairb.

^piäne für eine jentrale SBaffercerforgung.

^ür bie gentrate SBaffernerforgung ber neuen

©tabt raar in einem oon bem SDorfe §ftau pau tau nad)

©üboften fidj erftredenben Stfjale bie Slnlage eines ©tau=
roeifjcrS geplant roorben. Dbroofjl bie ©rgiebigfeit biefer

Slnlage in trodenen 3 e^en fur c™ e beträdjtlidje Slngafjl

uon Europäern auSreidjenb erfdjeint, fo glaubte baS ©ou=
oernement bodj einen anberen Sorfdjlag, roonadj in einem

ber großen Stfjäler bei bem SDorfe §ai po baS non ben

Rängen fjerabftrömenbe ©runbmaffer aufgefangen roerben

foll, in näfjere ©rroägung giefjen gu müffen. @S ift bafjer

geplant, burdj ©enfung non ^robebrunnen bie djemifdje

unb bafteriologifdje Sefdjaffenfjeit foroie bie (Srgiebigfeit

biefeS ©runbroafferftromS gu prüfen unb, falls ba§ (Sr=

gebnifj günftig auSfäüt, bie STrinfroafferüerforgung nad)

biefem Sorfdjlag auSgufüfjren, anberenfaüS jebodj bei ber

gfjalfperre gu bleiben. «Sollte feines ber norgenannten

^rojefte gum Qiele füfjren, fo bleibt nodj bie ©djaffung
einer ^odjquellleitung aus bem Saufdjangebirge, ein

SluSroeg, ber roegen feiner norauSfidjtlidj fefjr erfjeblidjen

Äoftfpicligfeit erft in le&ter Sinie ins Sluge gu faffen ift.

(SS fpreajen bisfjer alle Singeidjen bafür, bafj fdjon burdj

eines ber beiben erroäfjnten, einfacheren ^rojefte baS ßiel

einer nad) äftenge unb Sefdjaffenfjeit oöllig gufriebenftellen=

ben SSafferoerforgung SfingtauS fidj erreidjen laffen roirb

Kapitel 8.

££ermeffuttg.

3m Slügemeinen rourbe auf allen ©tationen ben fe=

roeiligen SBitterungSoerpItniffen entfpredjenb planmäßig
roeitergearbeitet. SllS befonbere Slufgaben roaren ber Ser=

meffung gugeroiefen: ber Sau eines proniforifdjen fieudjt^

feuerS auf Sfaj alientau, bie Setonnung ber inneren 9?fjebe,

bie Segeidjnung beS SBattenfafjrroafferS nadj £a pu tou,

befdjleunigte §erfteHung einer $arte ber ©ebirgSgegenb

in fiau fdjan unb Xung liu fcfjui. Stuf ben eingelnen

©ebieten rourben fotgenbe Slrbeiten ertebigt:

Slftronomie.

Slufjer ben regelmäßigen 3 eitBeftimmungen gur 3?egu=

lirung beS 3eitbaES fanb im Sftonember norigen ^afjreS

bie Uebertragung ber Sänge non ©fjangfjai mittelft ßfjrono=

meter ftatt. gerner rourbe baS Slgimut ber ber gangen
1 25ermeffung gu ©runbe gu tegenben Stiajtung „Dbferoatorium

356*
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BiSmardberg" burd; aftronomifche Beobachtungen ermittelt.

T>ie SRefultale finb:

Dbferoatorium, .'pauprp feiler:

Breite = 36° 3' 58,84", Sänge = 120° 18'

18,15";

Schnitt:

Dbferoatorium BiSmardberg = N. 81° 43'

25,3" 0.

SIuS umfangreichen magnetifd;en Beobachtungen rourbe

bie 3ftißiocifuug für Tfingtau gu 3° 48' W. gefunben.

Meteorologie.

3m Saufe beS 3fil)re§ mürbe bie metcorologifdjc

(Station bind) eine §lngaf)I 3nftrumente, mie Anemograph,

Barograph, Thermograph 2C. bereichert. SOcit bem meteoros

Iogifd;en Dbferoatorium gu £ongfong unb üDcanila finbet

ein regelmäßiger StuStaufd; ber monatlichen 2Setter=

Beobachtungen ftatt, roäfjrenb oon Tfcfnfu aus bie 2Better=

Beobachtungen beS bortigen SeegottamtS burch SSermittelung

beS beutfehen fömfulatS gefanbt raerben. Seit SJcai b. &
roerben täglich SBctiertelegramme mit bem Dbferoatorium

gu 3* ta rce ' Shanghai auSgctauid;t. Tnefe Tele=

gramme roerben fcitenS ber chinefifchen Regierung unent=

gelittet; als bringcnbe Telegramme bcförbert, fo baß fte meift

1 big 2 Stunben nach ihrer Aufgabe (3
ü m) am 23eftim=

mungSort eintreffen. $crner werben oon bem DBfer=

oatorium §u t'a roei bie bort einlaufenben Sturm=
roarnungen, namentlich cor Taifunen, telegrapfjifd; über=

mittelt, bie bann oon Tfingtau aus burch international

oerftänbttd;e Signale ben anroefenben Schiffen mitgetf)eilt

roerben. 2Benn and; Taifune in ber ©egenb beS Sd;uk=
gebietS gu großen Seltenheiten gehören, fo finb bodj

namentlich für bie flehten £)anbe[Sfcf)iffe berartige Sturm=
roarnungen oor ihrer SBeiterreifc oon befonberem SBertfje.

3m Saufe beS Sommers 1899 finb im @angen 81 ber*

artige SturmroarnungStelcgramme eingetroffen. deiner

biefer Taifune £am bis nad) Tfingtau; jeboch machten fief)

bie oon ^ormofa auS roeftlich ober norbroeftlid) gef)cnben

Taifune meift burd; norbroeftlidje begiefjungSroeife nbrblid;c

SBinbe, biSroeilen fogar mit ftürmifd;em Gfjarafter be=

mertbar.

(Sin allgemeiner Bericht über bie Söitterung in ber

3eit oom 1. Dftober 1898 bis gum 30. September 1899

ift in ber Anlage gugreidj mit einer SSergleicfjötabcIIe über

bie 2Betterbeobad)tungen für bie gefammte ßeit feit ber

beutfehen Befitjcrgreifung beigefügt.*)

Triangulation.

2Säf)renb beS SßinterS rourben bie trigonometrifchen

Beobachtungen beS oergangenen Sommers bearbeitet unb

bie enbgüttige Sage oon 70 trigonometrifchen fünften im

norblichen Theile beS ©ouoernementSgebietS, einfcbfießlid;

S)intau, Ta pu tou unb |>uangtau, nad) ber in ber^eimatf)

üblichen SDZetfjobe berechnet. 3nt 3ruhi a ,f)r uno erften

Theüe beS SommcrS rourbc ber füblid;e Tljeil beS @ouoer=

nementSgebietS, bie ^albinfel Qai f)fi ((Soelnn) mit ben

3nfeln Tfcfju tfcfja tau (9tounb 3slcwb) triangulirt.

Topograpljte.

T>ie 5DZcßtifcharBcitcn rourben planmäßig fortgeführt,

babei rourbe baS roeiter oon Tfingtau abliegenbe ©ebiet

im 2J?aßftaB 1 : 25 000 fartirt, roährenb bie Aufnahme ber

Umgrgenb oon Tfingtau im ÜDcaßftaB 1 : 12 500 oorge;

nommen roar. T>aS gebirgige Sanb beS Sau fd;an unb

Tung liu fd;ui (Tung lau fd;an ber englifchen Karte) rourbe

bagegen in einfacherer SBeife ttjeilö burch Tachgmetergügc

*) @. Slnlage 3.

tfjeilS burd; Kompaßgüge unb barometrifchc |)öheumeffungen
unter gtcid;gcitigem Krofireu aufgenommen. T>icfc Karte

rourbc bann bei einer beutfd;en ^iima in Shanghai burch

Sithograpf)ie oeroielfältigt unb foroorjt ben einzelnen Be=
hörben gugcftcllt atS auch onberen Sntcreffenteu gegen (Sr=

ftattung be§ T)rud'(egung§preife§ gugänglich gemacht.

lieber ba§ Stu§jd;ciben ber Äataftcrarbetten au§ ber

23ermcffung unb bie S3ilbung eine§ befouberen 2(mte§ für

biefelbcn ift bereits berichtet.*)

£i)brograp(jte.

Tue SScrmcffung ber inneren Bucht rourbe gu (Snbe

geführt; bie Sottjungen oor ber Budjt rourben bis nach

Schui ling fdjan unb über ^)fiau fung tau fymuZ au§ge=

bcr)nt. 3tt ber inneren Bucht rourben 5ahrroaffertonnen

ausgelegt unb baS 2öattenfat)rinaffer nad) Ta pu tou erft

burch Briden, bann burd; Tonnen bezeichnet.

$apttel 9.

SOlilitärifi^c Vorgänge.

3m Sehnig ebiete fetbft h at ™x Berid;t§jafjre

feinerlei ^uheftörung ftattgefunben. Stile §tngeid;en

fprechen bafür, baß bie einr)eimtfcf)e Beoölferung fid; unter

ber beutfehen §errfcf;aft burdiauS roohl fühlt.

hingegen h atte ba§ ©ouüernement mehrfach 25er=

anlaffung, bie ihm unterftellte Beladung für ben Sd;u|

beutfdjer Sntereffen in anberen Theilen bes SanbeS gur

Verfügung gu ftellcn.

Gntfenbung »on S)etacfiement§ nad^ s$efing unb Ttentfin.

3m SloDcmber unb T)egember 1898 rourbe auf tfte-

quifitton ber Äaiferltchen ©efanbfchaft in ^efing je ein

T)etachement bc§ III. Seebataillons in Stärfe oon

1 Dffigier, 3 Unteroffizieren unb 30 2Jcann nach ^efing
unb Tientfin gum Sd;uge ber bort lebenben Tcutfdjen ent=

fenbet. Beibe TetachementS fet)rten nach Erfüllung iljrer

Aufgabe im 3uni 1899 nach Tfingtau gurüd.

©jpebittonen in ba§ Snnere ber ^rooins Sajantung.

@nbe üftärg 1899 rourbc eine Kompagnie be§ III. Sce=

bataiüons nad; 3itfd;au gelegt, um einen T)rud auf bie

chinefifd;e Regierung unb bie Befjörben im Sübcn ber

^rooing Schantung auSguüben, bamit biefelbc gu cner=

gifcherem Borgehen gegenüber ben bie SSirlfamfeit ber

fatholtfd;en äftiifionare bcbrofjenben Unruhen oeranlaßt

rourben. T)ie Kompagnie traf im Tiai 1899 nad; (SrfüHung

ihrer Aufgabe in Tfingtau roieber ein.

3m 3uni rourbe eine (Sjpebition, beftchenb au§

2 Kompagnien be§ III. Seebataillons, 4 gclbgcfchü^en,

2 3??afd;inengcrochren unb 15 Leitern nad; Kaumi ent=

fanbt, um nad; ben oorgefommenen Singriffen auf bie

beutfehen (Sifenbahubauarbciten bie 9?uhe roieber ^cv^x-

ftcUcn. T)aS T)orf Ti tung, roe!d;eS beim Bormarfd;e ber

(Sjpebition Sötberftanb geigte, rourbc erftürmt, bei Sin fo

tfdjuang fanb ein furgeö @cfed;t ftatt. Berlufte roaren auf

beutfetjer Seite nid;t oorhanben. %m 3uli 1899 fehrten

bie Truppen nach SBieberr)erfteIInng ber ^uhe gurüd. ©ine

Sfteitcrpatrouille oerblieb noch bis ©nbc Stuguft 1899 in

Kiautfchou.

Kapitel 10.

Steuern unb Abgaben.

aamä^Itdje 5)urd;fü5rung bc§ ©teuerprogrammS.

T)aS SIbgabenroefen im ßiautfehougebiete beruht auf

ber in ber ooriährigen SDenffchrift mitgetfjeilten Berorbnung

*J @. Kap. 1, <&eik '2832.
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nom 2. (September 1898.*) ©ntfpredjenb bem 3ßerroaltungS=

grunbfafce, Bei ber (Srfdjließung ber Einnahmequellen jeben

empfinblidjen ©teuerbrucf gu ocrmeibcn, roirb baS barin

bekanntgegebene ©teucrprogramm nur allmäfjltd) unb in

bem SDiaß e burdjgefübrt, als bie ^erbei^tetjung uon
£anbel unb ©eroerbe baburd) ni dt) t bcein trädjtigt

roirb. (5S muß in bem jetzigen 2tnfangSftabium ber Kolonie

befonberS berüdfidjtigt roerben, baß für bie in Stftngtau fid)

nteberlaffenben firmen bie erften Slnlagefoften recrjt erfjeb=

liebe finb, unb baß bafjer gerabe in biefer 3eit jebe ©teuere

belaftung befonberS ftarf empfunbcn roerben mürbe. SluS

biefer (Srroägung ift bie 23orfd)rift über bie SluSgabe rjon

©eroerbefdjeinen**) nod) ntdjt in $raft gefegt. Slud)

ncn ber ©rtjebung ber Sagbfdjetngebüfjr unb £)unbe=

fteucr, roeldje beibe ja nur eine geringe finanzielle Se*

beutung tjaben roerben unb meljr aus orbnungspoligeilidjen

©rünben geplant finb, ift im 23eridjtSiatjre nod; abgefetjen

roorben.

Söenn enblidj bie djinefifdje ©runbfteuer***) bis

jefet nod; nicfjt eingebogen ift, fo lag ber ©runb an beu

tedmifdjen ©djroierigfeiten bei ber Sluffteltung ber fiiften

ber gatjlreicrjen fleincn djinefifdjcn S3efi&cr. Sie Arbeit ift

aber nunmehr foroeit gcförberr, baß im nädjften $aljre mit

ber Erhebung begonnen roerben fann.

3m vergangenen S3erroaltungSjaf)re befdjränften fidj

bie (Jinfünfte beS ©ouüernements bemnad) im SBefentlidjen

auf bie (Sinnarjmen aus bem ©runb unb 23oben
(fianboerfäufe unb ©runbfteucr), an bie fid) als nerroanbte

Slbgabe nod) bie bei ber Verpachtung non fisfalifdjem

Stcrrain gu ßicgeleianlageu auSbebungene Stuflage an=

fd)ließt; bagu treten bie Abgaben beS ©tfjif fSüerferjrS

(£onnengelber, Abgaben für ©djiffSpäffc unb ättufterungen)

foroie bie Slbgaben für Sfleifepäffe.

3m (Singiinen giebt bie folgenbc Iteöerfictjt ber

eigenen (Sinnaljmeu beS ©ouüernements im 23 erid)ts=

iatjr Stuffdjluß:

SSierteliatjr.

Sanb=

nerfäufe

©runbs

fteuer

£onnen=
gelber

©tfjiffS*

päffe,2Jcufte*

rungen

paa>
abgaben

Steife*

päffe 2C.
ßufammen

$oHar. Sodar. $>oHar. SoHar. $oEar. Soffar. $)oflar.

Dftober bis SDegember 1898 . .

Sanuar bis 9Mrg 1899 ....
Slprtl bi§ gut! 1899
1. Suli bi§ 15. September 1899

33 575,oi

87 821,85

26 117,75

14 406,50

3 288,83

3 867,30

4 200,oo

582,88

717,05

1 216,90

1 089,93

48,30

27,55

37,82

73,15

750,00

1 934,25

251,oo

9,80

15,00

62,62

20,io

34 215,99

92 620,28

33 236,64

20 040,68

161 921,11 11 355,30 3 606,76 186,32 2 935,25 107,52 180 113,59

ffünfttge ©ntroicfelung ber (5imiaf)mequeIIen.

^ür bie 3u ^un^ oarf fonjotjl uon biefen (ginnarjme=

quellen eine roeitere ©ntroicfelung ermartet roerben als aud)

roerben bie eingangs ermähnten, im SSerorbnungSroege

bereits befdjloffenen Slbgaben ber ©ouuernementsfaffe gu*

fließen. SDagu fommt nod) bie in ber rrorjalrrigen £)enf=

fdjrift eingetjenb erörterte SDritteIabgabeDonber2öerttj =

Steigerung beS ©runbbefifccS.f) Stjre finangiette i

SBirfung fann naturgemäß erft in 3_ufun ft attmärjlid) ber

©taatSfaffe gu gute fommen, ba biefe Slbgabe erft bei ber

SBeiterneräu^erung con ©runbftüden begietjungSroeife nad)

25jätjrigem 23efi& in berfelben |)anb fätttg roirb.

Sifenba^n» unb Sergroetfäabgaben.

2Seitere (Sinnatjmen ber Kolonie, bie im SeridjtSjatjre

begrünbet finb, aber ebenfattS erft in 3"funft in bie (Sr=

non bem 3)cetjrbetrag über 5 ^rogent

= 7

= 8

5 10

= 12

an bie $affe beS ©ounernementS beS ^iautfcfjougebietS gu

gatjlen.

©nbjiel ber ftnanjteHert entroidelung.

®aS Dorftefjenbe ©teuer= unb SIbgabenprogramm foll

nidjt als ein enbgültig abgefdjIoffeneS gelten. Sine forg=

fd;einung treten roerben, finb bie progentualen Slbgaben,
roelctje non ben (Sifenb atjnen unb 23ergroerfen in

©djantung nadj ben ifjnen com SDeutfdjen 3tetdje erttjeilten

Äongcffionen gu entridjten finb. (Ss erfdjeint in fjotjem

SKafee als billig, baß gerabe biefe Unternefjmungen, roeldje

non ben ^mfenanlagen in ber Ä'iautfdjoubudjt unb non ben

gefammten SjerroaltungSeinridjtungen beS beutfetjen ©dju^=

gebietS in befonberem ÜJcafce Dlu^en gietjen, andj gu ben

Slufroenbungen beS SDeutfdjen 3teidjS itjren SBeitrag leiften.

Sie forootjl non ber ©d;antung=@ifenbaljngefellfd)aft

als üon ber ©djantung=33ergbaugcfellfd;aft nad) Eröffnung

iljreS ^Betriebs gu entridjtenben Slbgaben ftufen fid) fo!genber=

maßen ab : 28enn ber aus ben ©rträgniffen ber betreffenben

©efeüfdjaft gu nertfjeilenbe 5Heingeroinn bie SluSgaljlung

einer 3af)re§biüibenbe non mefjr als 5 $rogent beS für bie

ilnternetjmung eingegatjlten unb ürrroenbeten Kapitals ge=

ftattet, fo ift für baS betreffenbe SetriebSfatjr

bis 7 $rogent ber groangigfte 2;tjeil,

= 8 * getjnte =

= 10 = - fünfte

= 12 = brüte

bie |)älfte

fame Beobachtung ber roirttjfdjaftlidjen Sntroid'elung beS

©ebiets muß fünftig lefjren, roie fid) roeitere Gsinnarjme=

quellen für bie Kolonie erfd;Iießen laffen, otjne einen SDrud

auf ^anbel unb ©eroerbe auSguüben unb namentlidj otjne

bie £)ötje ber Sluflagen in ben älteren ebinefifdjen $anbels=

*) 6. S)enffc&rift 1898, Anlagen 1898/99 Sonb I Seite 567
f.

'*) Skrgl. Steueroerorbnung vom 2. September 1898 Ziffer 8, S)enffdf|rtft 1898, ebenba Seife 568.

'*) SBergl. btefelbe Serorbnung 3iffer 2, ©enlfdjrift 1898, ebenba Seite 567.

t) 23ergl. S)enffcE)rift 1898, ebenba Seite 561.
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planen 3U erreichen. $ür bie nädjfte 3eii wirb ber S^cidjS^

Sufcrjufj noeb bie roefcnilidje finanzielle ©runblagc ber

©cbujjgebietSücrroaltung bilben müffen unb roirb feinen

SluSgleid) nur mittelbar in ben 23orÜ)citen für ben beutfeben

^anbcl unb bie beulfdje ^nbuftrie finben. $ür bie fpäterc

3ufunft aber muß baS ßiel im Sluge behalten roerben, baS
Äiautfcbougebiet aud; fiiianjiett auf eigene $üße ju fteUcn.

Siefe gorberung ift com ©tanbpunfte beS SUhttterlanbeS

gu ergeben, fie liegt aber aueb im eigenften ^ntereffe ber

aufftrebenben beutfdjen £>anbclStoIonie felbft, für beren gc=

fammte (Sniroidclung baS ©nb^iel beißen muß:

©clbfloerroaltung auf (Srunblage ber ©elbfi =

erljaltung.

Sericbt beS ©ouoetnementS.*)

SiufcutigSnrten bei- 93oben§.

SaS ©djutjgebiet roirb etroa 3U Iaubroirtbfd)aftlicb

genügt, etroa 1
/i bient ber |)oI^geminnung ober liegt gän§=

lieb ungenufct, rote bie Sjöljm beS 2öu fdjau (^ai'ierftutjl),

bie Serge öfflicb 2i tf'un, ber 2Bo lang tfeben (älcauoe--

berge), ein Styll ber §äfen auf Jl'ap (Soelnn. @an^ un=
nujjbar für Slnbau ift etma Vio beS Sau fdjan, bie ge=

roaltigen, f'ablen gelspnge.

Sanbmirfrjfdjaftlid) behaut finb atte fladjcren £anb=
ftridje bis tief in bie Sbäler fjinein. Sie größten, 3ufam=
menl)ängenben (Sebiete finb bie Bulben gmiidjen ben
Sergen r-on £fingtau unb bem Itufcban, von üi tf'un unb
£fd)ang t'jun, baS roeite fruchtbare fianb roeftlid) unb
nörblicb beS Sung tan feban, baS Sanb von £füe tfdjia

tau auf ®ay (äoelnn, bie Unfein ber Sucbt. ^iefernbufd)
tragen bie Soften unb fladigrünbigc, fanbige unb trodene

Sanbfiüdc im Screicb ber gelber.

Sie $Iiiffe fütjrcn nur roäfjrenb ber S^egen^eit unb
bann nur roätjrenb roeniger ©tunben SBaffer. ^n ftolge

non ©inbämmungen liegt oieler Drtcn bie ©ofjle beS $luß=
beitS über bem sJiiueau ber angren^enben ^tber, aufget)öt)t

burd; bie von ben Sergen nacb ftarfem Stegen abge=
fd)tt>emmten (Srbmaffen. Sn ber Sroden^eit finft ber

SBafferfpiegel tief in ben ©anb. @S fd)öpften 3. S. bte

3iegeleien bei §fiau pan iau in biefem Satjre non Slpril

bis Suni aus jroei Steter tiefen ©ammellöcbern im 23aa>
bette.

Sanbioirtf;f(^aft.

Sie ßanbmirtbfdjaft siefjt in ber ^auptfacbe 9Jabiungö^
mittel für bie galjlreicbe Seoölfcrung, unb um bie nöibige

glädje 3U febaffen, ge|t ber Sauer an ben Sergen fjinauf

auf geringeren Soben, ben er nielfad) burdj ©teinbauten
gegen Stbfd;memmung fidlem mufj. gür bie 2lu§fuljr raer=

ben Sofjnen al§ Delfrucbt unb Dbft gebaut. SDiefe allein,

unb in guten 3a5ren *m Ueberfcbu^ über ben 9M)rung§=
bebarf, merben ausgeführt unb bureb fie roirb bie ©infufjr

uon Saummolle, SaumrooIIengarn, farbigen Saugen, @ifen=

gerättj beglichen. 5eIbfrüdjte finb im ©ebu^gebiet an»

gebaut gefunben, in großer ?Iu§beI;nung: ©erfte, 2Sei5en,

*) 2S.ei'gI. in ber ooi'jätjrigen ®enlf(fjrift, Slnlagc 1, ben 33cricf)t

be§ ©ouüerttementö: „S>nö bcutfdjc SefMet unb feine SSeDÖlferung".

(Srbfen, Sataten (Convoloulus Tr.), ©ojabofjnen (al§ Del=

frud)t), fünf Slrten .$)irfc (einfcbl. Äfaulian^). Grbnüffe

(Ara<his hyposaea) als Oelfrudjt, fetjr oiel nueb geröftet

gfnüffen; auf fleinen gelöftüd'en: .^>anf, 3J?aiö, 3?eiö, j}arroo

(Colocasia antiquorum), (Sierfrucbt (Solanum melongena),

Zabaä, ^nbigo unb einige ©emüfe, am meiften Änoblaud).

Dbftbau.

Dbft gebeitjt in roeiter 2tu<§berjnung am 2Beftfu§e beö

Suug lau 'fdjau, im unteren Zt)ate be§ s^ai fetja t)o unb
um SIfcba tfn t'ou. Slucb ba§ üanb non 2i tf'un unb
SCfdjnng tf'un nörblicb beö $u febau t)at noeb niel Dbftbau,

mäbrenb füblid) biefeö Sergjugs nur einzelne Dörfer an

ber Sucbt noeb etroa§ Dbft gietjen.

©ie Dbflbäume ftetjen auf ben ^^bern in nädjfier

Umgebung ber ©örfer. 2)ie grüdjte finb obne Sülroma; bie

SBeintrauben roerben non (Europäern gern gegeifen.

SDie Dbftfrüdjte, befonberS Sirnen, merben in großen

Mengen über Sj'ang Fou unb ©cbatfn I'ou auf Sfdjunten

nad) ©fjangbai unb ben füblicben §afcn auögcfübrt.

Unter Scadjtung ber mit faliforniidjem Dbfte in

Sfcbi fu gemaebten (Stfabrungen foüen auf ben Sebm^
terraffen am gufje ber Stfingtauer Serge, bei Bd>a tfrj fou
unb fii tf'un ^Inbaunerfucbe mit belferen Dbft= unb 28ein=

forten gemaebt merben. (5s lä&t fieb nielleid)t, befonber§

non fpäten, erft nacb ber Siegenjeit auSreifenben ©orten

eine febmadbaftcre ^mcfyt von befferem Viroma, beim ißetne

eine felterfäbige iraube er^ietjen. Sie (Srnte fann f|ier

biö meit in ben Sftooembcr rjinau§gefd^oBett werben.

2BaIbnjtrtf)t"d)ajt.

Ser cbinefifdje 2SaIb ift niebriger, liebter Sufcb non

früppelbaftem 2Bud)fe, faft nur tiefer.

Sie üftutumg befielt in Srennboljgeroinnung burd)

Stbfcbnitt. ©ie fef»rt gauj unregelmäßig je nacb Sebarf,

im großen Surdjfajnitt etroa alle 5 Sabre lieber,

golge biefer Seljanblnng oerfümmern bie liefern, erreieben

2, bbdifteng 3 m ^)öt)e. Sei 20jübrigem Sllter roirb bie

^eifigproDuftion beö mißbanbelten SeftanbcS gu gering,

bann roerben bic Süfije mit ber SSuqel gerobet.

Seglicber @ra§= unb $rautroucb§ ^mifeben ben Süfcben

roirb ebenfalls für Srenngroede mit fd)arf$infigen jHecben

gefammelt. Siefe ?iu^ung roirb non ben 6t)incfen fetjr

intenfio betrieben unb ift außerft fdjäblicb @S roirb bureb

fie bie (Stufte bung einer bicbtoerrour^elten ^Sflan^enbede, bie

ben Soben feftigt, mit bebaueilicber $onfequen3 unmöglid;

gemaebt; bie @rbe roirb burd) ben febernben Soeben ge=

lodert unb ber Slbfdiroemmung preisgegeben.

gröbere Säume fiubet man nur auf ©rabftätten, an

Tempeln, in ben Sörfern am 2Bege unb in ©etjöftcn. ©ie

liefern baS roenige Saubol3, roelcbeS ber ©binefe 3um
Sacbftuble, 3U Zt)üv unb 5en fte™ feines im Uebrigen auS

Sebm unb ©teinen erbauten Kaufes brauebt, foroeit bieS

niebt roie baS meifte |)ol3 für ^tfctjerfatjr^euge unb

Sfcbunfen aus ben füblicben $rooin3en ober Äorea ge=

brad)t roirb.

SambuS fommt im Sau febau fyn unb roieber in

biebten Süfdjen, in ben SI)äIern uon Si tfun unb Sfdmng
tf'un auf fleinen ©artenftüden cor.

Scibenfpümer,$ucf)t.

Sericbte v. 9?icr)tr)ofen§ über ©eibenfpinner3ucbt auf

©eben in ©cbantung gaben Anregung, bie be3üglicben

(Sieben in roeiterer Serbreitung 311 genanntem 3roede ans

aupflan^en. Sri einem Sorfc am ^ßai fdEja bo treibt man
ctioaS ©pinuer^ud)!. %n ber Umgebung oon Sfrbu tfdjcng
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fübltcö jenfetts ber Sntcreffenfpbäre befielt eine auSge=

be^nlere anläge. (Sine Steife borten gu näherer Drienti=

rung ergab, baß ber Setrieb als nidfit tohucnb aufgegeben

roar. 3)ie ©tdjenbüfdje rourben auf Srennreifig genügt.

SDer Soben im s«ÜufrorftungSgcbiete bebingt in giemlid)er

?lusbel)nuug ben SInbau ber ©cbantung=(5icben, fo bafj

coentuell günstigere Serhältniffc ber 3ufunft (Siefen genug

für ©pinnergudpt uorfinbeu.

Slngeblict) loljnt jefct bie ©pinnerguefet nur für 9Jtaut=

beerfeibe. SDie geeignete Strt beS Saumes foinmt hier uor.

SDie gur $robe oon $apan belogenen s$flangcn haben bie

bieSjäbrige au&ergeroöhnlidje Trodcnbeit überftanben, aber

nidbt oiele unb fetjr roemg faftige Starter geliefert, 2)aS

fönnte fid) aud; bei Trodcnbeit febon im groeiten Safere nad;

ber Serpflangung beffern. SDie Stnlage roirb für einen

Serfud; erroeitert roerben.

gür bie gagb bietet baS ©djufjgebiet uidjt nie!: |>afen

in ©tärfe grorfdjen unferem tjcimifdjen §afen unb bem

roilben ^anindjen; Söübbret bem unfereS £afen gleid).

<5teint)ül)ncr in Sau fefeau, im Tung lau febau, fclteuer in

ben Sorbergen. 5a faiien / fDn ft ™ ©djcuüung beimifcb,

fönnen Ejiertjer erft fommen, roenn in 10 Saferen bid;te

©efeonungen ©d;u£ unb einige Säcfee bauernb Söaffer geben.

Tue hatten im Horben unb Dften ber Sudjt finb uon

Reihern, ©nten unb fleinerent SSaffergcflügel belebt.

Tne 8u 93e ' t — Düober — brad;te reieblid; Schnepfen

unb SBadjteln, roilbe Rauben, ©nten, Steider, Äranicfje

unb roocfeenlang 3U8 ail f 8UÖ in unenblicber ^yütle ©änfe.

©änfe, Leiber, ^ranidje fommen im Frühjahre roieber,

ben anberen bot ber bürre Soben tjier feine ^Jcafernng.

Sachs, $ud)S, Harber finb uicfjt feiten.

Einlage 2.

(2IuS einem SBeridjte beS ©ouoernemcntS

Dom 17. Dftober 1899.)

Umbilbenb unb umgeftaltenb eingegriffen auf baS

gange fieben am ^ßlafee haben oor StUem bie geroerblidbcn

(Einrichtungen, bic großen £afen= unb Sabnarbeiten. 5>ie

3unat)me ber Strbeiterbeüölferung ift fet}r beträchtlich, bie

gange Sanbgunge, auf ber bie neue breitftra&ige (Europäer^

ftabt entftefet, mie aua; bie road)fenbe (Efeincfenftabt an ber

Sudtjt gleichen einem roimmelnben §lmeifent)aufen. SBeit

an ber Sucht gietjen fid; bie Slnlagen ber $irma, roelche

bie ^afenbauarbeiten für baS ©ounernement ausfüllt,

t)erauf. 5£)ie früber fo fahl auSfefjenbe ^afcninfel (2)fan

tfd)ing tan) ift mit ©ebuppen unb ^ofttjäufern überfät.

3at)Ireia)e SDfdjunfen fegein auf unb ab unb fdjütten ben

fleinigen ©runb be§ £mfenbammS. Snt entftefjenben §afen
oerratben ^inaffen unb ein qualmenber Sagger ben regen

Fortgang ber Strbeit. SDer früfjer menfd)enleere Stranb,

an bem bei ber (Sinnatjme be§ ^ta^e§ lebiglid) ein paar

^ifd;erfäf)ne aufgewogen tagen, ift mit feinen nieten 9J?aften

unb febtoeren ©djiffötaften ein Silb blühenber Stfjdtigfeit.

§od) aufgetbürmt liegen bier bie ©d)ienen unb bie ©djraeCten,

ä)iafd)inentt)eile unb ©erätbe in gefd)id)teten Raufen, ba=

groifeben läuft bie Sabn in großen Sogen bi§ an bie roeit

entfernten Serge, um bort ba§ 9Jcateriat für bie £aibauten
3u boten. Oben auf fjalber ^)öt)e be§ Si§mardbergc§ finb

taufenbe non ^ubifmetern ©teine aufgefegt; in langen

9lett)en fi|en unb ftefjcn t)ier bie Steinbrecher am 8lrbeit§s

pta^e, tiefe Spreugtödjer in ba§ t)arte ©eftein mei^elnb,

öeren gütlungcn fictj täglid) gu einer befiimuiten ©tunbc

in langer föanonabe enttaben. (Sin anberer ©teinbrudj

ift von einer bcutfdjen ^ivma am ^tttöberg in Setrieb ge=

nommen, eine eleftrifdje ^brberbabn rollt bie gla§t)arten

Quabern oon bort an bie Äüfte,

SDie erften Soofe ber ©djantungbatju finb bereits in

ber 2lu§füt)rung begriffen, rjofje Sabnbämme finb in ber

(Ebene am ©eftabe gelagert, ber Srüd'enbau beginnt.

®ie älteftc ^nbuftrie am $Ia|e bitben bie 3^cSe ^e ^cn '

bereu fid; bie ßfjinefeu mit grofjem (iifer bemäct)tigt fjaben;

faft jebeS djinefifdtje ©efdjäft befi^t einige 3iegelöfcn, bie

in langer Steifte non ^>fian ni ma bi§ nad) §)iau pau tan

unb über bie Sergfette hinüber bis in bie ©egenb non
©an tfebu t'an fid) erftreden. S^fjt aber merben burd)

beutfdje firmen gmei gro§e sJtingöfen neuefter (Einrichtung

gefdjaffen, ber eine bietjt an bem Sootöhafen bei ber

iShirtefenffabt, ber anbere auf ber ^nfel |)uangtau. Stiebt

roeit nom ®orfe SWeng tfdjia fou auf einer Stnfjöbe am
©tranbe ragt fugeiförmig ein moberner ^alfbrennofen cm=

por. Äalf ift gur ©enüge norhanben, fo ba| felbft arme

Shinefen ihre Käufer meinen. 3lUe biefe (Sinricbtungen be=

fd)teunigen ben ^ortfdjritt; man oerftetjt e§ faum nod;, ba^

8iegelfteine unb Äalf nor nicht aögulanger 3e^ von
©djangbai begogen werben mußten.

$)ie allgemeinen flimatifd;en SScrpItniffe im $iautfcrjou=

gebiete finb benen im füblidjen ©cutfcblanb ät)nlidc). Slud;

fjter giebt e§ auSgefprod;ene üier SabreSgeiten, jebodj finb

^rübiarjr unb .f)erbft nid)t fo ausgeprägt mie bei un§ gu

^»aufe. ®er SBinter geid;net fid; burd; auffallenbe 3:rocfen=

beit aus, mä^renb im ©ommer grofje ^^^Ö^^ m^
ftarfen 3^egengüffen norfjerrfcbt.

®er SBintcr beS SericbtSjahrS roar fehr milbe, bie

niebrigfte beobadjtete Temperatur roar — 7,5°. Slud; bie

an ber ©cbantungfüfte berüdjtigten 9corbftürme roaren oer=

bältui§mä§ig feiten; eS famen im ©angen roäbrenb beS

SöinterS nur 21 ©turmtage tror, uon benen jebod; nur

2 Tage Söiube mit ©tärfe 8 unb mefjr aufroiefen. ©cbnee=

faE roar äu&erft feiten, nur einmal fiel fo niel ©djnee,

bafe er in ben 2Iderfurd;en liegen blieb. ®er SSinter 1898/99

roar milber als ber oorbergehenbc, obroobl fct)on ber Sßinter

1897/98 nad; SluSfage ber ©ingeborenen ein fehr mitber

roar. 9J?an roirb alfo im ^iautfd;ougebiete nod; auf roefent^

lief) ftrengere SBinter redmen müffen, roaS aud; aus früheren

Serid;ten beroorgefjt, in benen non einem tljeilroeifen 3U=

frieren ber inneren Sucht bie Sftebe ift. Sn bem ner=

floffenen SBinter rourbe jebod; in ber inneren Sud)t nur

aus bem $u=bo ftammenbeS Treibeis in bem SBattenmeer

bei Taputou bemerft. SDie |>erbftmonate Dftober, 9lo*

oember roaren in Segug auf SBitterung fefjr angenehm,

ber Dftober roar roohl ber fd;önfte äRonat beS gangen

Saferes, ©rft gegen ©nbe SZooember fanf bie Temperatur

ftarf (bis auf 0°); immerhin betrug bie SKitteltetnperatur

im S^ooember nod) + 10°, in ben erften
2
/3 beS 9cooember

fogar nod; + 15 °-

Son ben Söintermonaten roar ber Januar 1899 ber

fältefte; an 23 Tagen geigte baS Thermometer unter 0°,

iebod) nur an 3 Tagen blieb e§ bauernb unter 0. 3m
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ge&nmr utib Wläxz 1899 roar bie T)urd)fd)nitt£>temperatur

groar fjörjer rote im 9J?onat 3anuar, aber bte 2Jconate felbft i

roaren unfrcunblidjer burd) pufigeS ftürmifajeS ober regne=
1

rifd;e§ SBetter.

9113 ^rürjlingSmouate fonnen eigentlich nur 9IpriI unb

ÜJiai gerechnet roerben, ba ber SJconat Suni ben au§ges
|

prägten (Srjarafter be§ fjiefigen Sommers, nämlicfj ben ber !

Sicgenjeit trug. Tue erfte |>älfte be§ 9lpril roar nod) redjt

frifd). @egen @nbe be§ 2Jionat§ nafjm jebod) bie Tempe=

ratur fdjneH 3U; bie fjödjfte Temperatur roar 26,i°, roärj=

renb ba§ Littel ber Temperaturen nur 11,«° betrug. Ter

Wlai b. S- trug fd)on tljeilroeifc ben ßfjaraffer ber be=
j

gtnnenben ^egengeit, inbem an 15 Sagen ftärfere ÜJiebel i

auftraten unb bie relattoe ^"djtigfnt, bie im HJionat Slpiil
i

nur 66 $ro^ent betragen rjatte, auf 79 sJ?rosent flieg. 3m
j

2Jfonat Sunt roar in biefem Safjre bie Siegenjeit am aus*

geprägteften. (5§ regnete an 17 Tagen, an 11 Tagen
traten 9>iebel auf. 91 ud) rourbe im SJconat 3uni am
brüd'enbften bie für bie Stegen^eit fo djarafterifiifdje fcudjte

£>ijje empfunben. (Sbenfo regenreid), roenigftenS roaS bie

üßieberfdjlagsmenge anbetrifft, roar ber SDconat 3uli; e§

regnete an 16 Tagen, meift 9cad)t§. SJJefjrfadt) brachten

in biefem äftonat in ber tyxw üorbei^ierjenbc Taifune

erfrifdjenbe nörblicfje SBinbe, fo baf} bie geudjtigfeit in

biefem SDfonate nidjt fo unangenehm empfunben rourbe roie

im 3uni.

Söiber (Srroarten roar ber 9J?onat 9Iuguft roefentlid)

günftiger roie bie oorfjergcrjenben Monate. SBäbjrenb im

9Iuguft d. 3- cm 15 Tagen Siegen mit 418 mm fiel, regnete

es im 9Iuguft b. 3- nur an 9 Tagen mit einer 3iieber=

fdjIagSmenge con nur 55 mm, audj roar bie ^ eild)tigfeit

in biefem %at)re geringer roie im üorfjergetjenben (81 ^ro=
jent gegen 87 $ro$ent.)

Sie 2öitterung§Derf)öItniffe im (September glidjen im
9IHgemeinen benen beS SSorjarjrS, nur bafj biefer (September

weniger Siegen, bafür aber mctjrfad) flürmifcfjeö SSetter

bradjte roie ber September 1898.

Gin Sergleid) beS Sommers 1899 mit bem beS 2Sor=

iarjrS fällt fetjr ju ©unften beS erfteren auS; in biefem

3arjre rourbe befonberS bie Siegen^eit nidjt fo brüd'enb

empfunben. %m @an3en fielen in ber 3eit Dom 1- 3uK
bi§ 30. September nur 269, 7 mm Siegen, im oergangenen

Satjrc bagegen in berfelben 3e^ 591 mm. 9lud) tarn

baS SftonatSmittel ber relatioen $eud)tigfeit in biefem

Safjre rtictjt über 81 ^ro^ent, roäfjrenb baS ÜJJionatSmittel

für ben 3ult 1898 88 «JSrogent betrug.

Sßenn tro^bem bie ©efunbbeitSoerrjältniffc im
23erid)tSjaf)re roeniger günftige roaren roie im
uorigen Safjre, fo tann bieS feinen @runb nid)t in

ben flimatifdjen SSertjältniffen baben.
3m folgenben ift eine Tabelle beigefügt, bie einen

SSergleid) ber SBitterungsoerrjaltniffe im ^iautfdjougebiet

für bie Qeit feit ber beutfdjen Sefi^ergretfung giebt. 91uS

berfelben finb gleidi^ettig bie barometrifdjen unb tljermos

metrifdjen 2J?ajima unb Minima für bie einzelnen Monate
in bem betreffenbin %al)ve erfidjtlid), jugleid) mit ber 9tu§=

gätjlung ber fogenannten befonberen Tage für bie einzelnen

SKonate forootjl, roie für bie betreffenben %at)ve.
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U e b e r f t df t

über bie

Prttobwbatijtnngfn im gitmttfiljflu-GMrici frit \\n ö^utfdjen

Jütenftüffe ju ben Serfjaiibhiugm bes 9ieic(jstageö 1898/1900. 857
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90? o n a t

0 1 1 o b e r

1897. 1898.

üftooember

1897. 1898.

©egember

1897. 1898.

Sanitär

1898. 1899.

Februar

1898. 1899.

arg

1898. 1899.

SJarometer

Sfjermometer . .

äJlajtmum

SDttntmum

Littel .

Sftajtmum

SRUtimum

bitter .

fettere Soge

Srübe Sage

©turmtage .

©istage . .

grofttage

Stegentage .

©djneetage .

©ommertage

3m Dftoberl897

fottnten feine

^Beobachtungen

angefteHt roerben,

ba baS ©ebiet

noä) niäjt

Befe|jt mar.

772.1 mm am 31.

758.2 = = 15.

764,8 =

25,2° am 15

7,6° = 26.

18,3°

15

1

1

0

0

2

0

1

777,i mm am 30.

765,i •= * 27.

771,8 =

19,8° am 14.

1,8° - 28.

7,5°

4

2

9 baoon 4 unter

©tärfe 8.

0

0

4

1

0

773,6 mm am 28

761.1 = 17

767.2 *

17,8° am 14.

-0,3° » 27.

10,7 o

12

7

1 aber unter

©tärfe 8.

0

1

2

2

0

784,i mm am 22.

764,8 = = 8.

776,i =

11,9° am 8.

— 5,9° - 16.

1,8°

6

2

15 baoon 8 unter

©tärfe 8.

8

19

2

1

0

777.7 mm am 22.

759.8 = = 13.

768,o =

13,9° am 6.

— 5,5° = 13.

3,2°

17

2

5 baoon 8 unter

©tärle 8

0

16

1

3

0

779,6 mm am 4.

768,5 = » 1.

774,5

14,6° am 13.

-4,o° - 28.

2,3°

8

3

9 baoon 8 unter

Starte 8.

0

20

3

2

0

777,3 mm am 21.

759.6 = . 28.

769.7 =

9,6 • am 4.

-7,5° . 14.

l,i°

14

3

2 aber unter

©tärfe 8.

23

3

3

0

776,a mm am 2.

762,o = * 16.

769,o «

778,5 mm am 4

760,5 = = 24

767,2 «

9,8° am 7. 12,4° am 26.

— 5,4° - 25. —6,i° - 9.

3,i° 3,3°

10

7

8 baoon 7 unter 6 aber unter

©tärfe 8.

0

10

7

2

0

©tärfe 8.

0

12

4

1

0

779,4 mm am 11.

765,2 = = 31.

769,6 =

14,2° am 28.

— 6,3° - 4.

2,4°

3

11

10 baoon 7 unter

©tärfe 8.

3

17

3

3

0

773,2 mm am U,

748,9 • = 31.

764,i =

19,9° am 28.

-1,4° - 2.

7,o°

6

16

7 aber unter

©tärfe 8.

0

5

3

1

0

91 n m e r f u n g

:

fettere Sage ftnb foläje, bei benen bie mittlere ffietoölfung unter 2,o liegt.

Srübe Sage ftnb foldje, bei benen bie mittlere Setoölfung metjr als 8,o beträgt.

©turmtage ftnb folcbe Sage, an benen ber 2Binb, fei e§ an ben »eobacbjungsterminen ober aud) fonft in ber 3roifd)enjeit, bie ©tärfe 8 ober me$r erreidjt. Sei KttffteSitng biefer SabeHe flnb Sage mit SBmbftärfe 6 roä
XU (Sistagc werben biejemgen bejeidjnet, an benen bie Semperatur ftcfj ftets unter 0° befinbet, alfo felbfi ba8 SKajimum ber Semperatur negatioeS SSorjeidjen Ijat.

2llg Stofttage gelten biqcnigen, an roeldjen baß Minimum ber Semperatur unter 0° liegt, gleidjoiel ob ba§ TOarimum ber Semperatur über RitB ober ebenfalls unter Stull geroefen ift; mithin roerben audj bie Sistage Bei
SIS Regentage ftnb biejcnigen Sage aufgeführt, an roeldjen Stegen gefallen ift.

811« ©djneetage finb biejenigen Sage aufgeführt, an roeldjen ©djnee gefallen ift.

HlS ©ommertage gelten foldje, an benen baß SJtarjmum ber Semperatur 25° (SelftuS ober mefjr beträgt.

9Jtarimum* unb 2>?inimum*Shermometer ftnb erft im ©ejember 1898 in ©eBraudj genommen; Bis 3u biefem Settpunfte ftnb bie 3Ka£imum> uub 9)iinimum.Semperatureu aus Serminbeobadjtungen geroonneu.

*) SBenfo fann ein tjeiterer Sag aud) als ©turmtag gelten unb roirb bann forooljl bei ben breiteren als audj bei ben ©turmtagen mitgesäFjlt u. f. ro.

Ijrenb ber SBintermonate mit

ben grofttagen mttgejäljlt.*)



Wimw* gftengfltf gfc 516.JgfflffdMft, Betr. ©nttuidfelmtg be3 giogt^gebietg.) 2851

1898. 1899.

775,7 mm am 8.

758,3 * - 19.

765,i .

3» ai

1898.

770.7 mm am 6.

752.8 - * 21.

761,o *

18,4° am 30. 26,i° am 25.

2,4° - 1. 0,7° « 5.

10,2° H/8
o

1899.

Sunt

1898. 1899.

765,a mm am 14. i 763,7 mm am 12

753,i = = 16.1761,8 * - $i

759,4 767,8

25,3° am 20. 28,9° am 2.

2

7

0

0

0

4

0

0

8

2

0

0

0

1

0

2

12,4°

16,9°

1

12

0

0

0

5

0

1

10,i°

17,3°

8

2

1

0

0

5

0

3

Sali

1898. 1899.

21 u g u ft

1898. 1899.

759.5 mm am 1. 762,3 mm am 17.

739.6 - = 9. i 745,6 - == 3.

753.5 = 753,7 s

26,3° am 26.

17,9° = 8.

20,i°

4

12

0

0

0

5

0

3

29,6° am 19.

15,3° = 8.

21,4°

10

1

0

0

0

10

0

18

759,6 mm am 30.

746,8 = * 5.

754
(
o =

29,5« am 21.

19,9° - 28.

24,6°

1

8

0

0

0

15

0

23

756,3 mm am 26

746,7 - = 8.

761,2 -

32,6° am 23.

16,4° - 11.

25,i°

3

2

0

0

0

16

0

29

September

1898. 1899.

3 a I) r e vom

Dftober 1897

bi§

einfäjl. «September 1898.

Dftober 1898

bi§

etnfdjl. September 1899.

760,i mm am 28.

744,7 = = 10.

755,o -

29,3° am 80.

19,3° - 18.

25,i°

1

12

0

0

0

14

0

16

759,3 mm am 26

746,i * = 10,

754,8

31,4° am 18.

16,i° « 27.

25,o°

0

1

0

0

0

9

0

30

766,o mm am 30.

753,8 = - 8.

769,7 -

28,o° am 10.

15,7° » 30.

22,4°

2

7

0

0

0

9

0

11

766,7 mm am 28.

755.0 = = l

761.1 =

29,i 0 am 6.

U,i° - 80.

21,8°

6

2

8

0

0

6

0

23

784,i mm am 22./XII. 97,

739,6 « = 9./VI. 98.

777,7 mm am 22./XII. 98.

745,6 - = 3./VI. 99.

29,5° am 21./VII. 98.

-6,3° = 4./III. 98.

32,6° am 23./ VII. 99.

-7,5° = 14./1. 99.

38

84

51

11

66

71

9

54

109

35

26

57

61

10

101

» be„ Sturmtaaen geredet, ba fi* Qiertei ber SBinb bur* feine «alte fdjon fdjneibenb fühlbar mad,t.
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3u M 516,

ötfen unö auf liautf^ou

Jinlagen *u itt ^cnkfdjrift

betreffcnb

Me <Entu>icfe(ung bts Kiautfd^ou-(Rcbict5

in bei* Seit öom Oftober 1898 btö Oftober 1899.

<3Jgl. öen „Subalt" auf S. 2830 ber Sentfdfjrtft.)

«nlogen 1—3

Anlage 4

« 5

6

f. @. 2846—2851 ber Senffdfjrift.

Äortenffijje ber (Sifeubafjnünie Sfingtuu— Tfinanfu.

Starte beg ©uuoernenientfi S?iaut)"cf)Uit.

^Bebauungsplan ber 8tabt iJfingtau.

Sicfjtbüber:

a) Jfingtau von £i\tm gefet/en.

b) Jfingtuu uon ber ?lrfoiia=3ii|el gefeljen.

c) äigiialfiatiüii Sfuigtau.

d) öiouuernenientölagaieü) Sfingtau.

^fteriftiicfe ju ben SSerbanMuiigen beS SieicfjStügeS 1898/1900. 357»
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9lr. 517.

Berlin, bei: 29. SDegemBer 1899.

8m Manien ©einer äftajeftät beS $aiferS Beehrt fid)

ber llntcrgeidjnetc ben beilicgenben

Entrourf eines ©cfc&cS, betref fenb bic

Patentanwälte,

nebft 23cgrünbung, roic foldjc uom 33unbeSrattj Befdjloffen

roorben ift, bem SftcicljStage gur DcrfaffungSnmfjigen Sefdjlufj-

unfjme uorgulegcn.

2)er ©tclTtievtretcr bcö sjtocf)3fan$fe.

@raf twt ^ofa&ott>3ft).

Sin ben SReicEjStag.

g.9tr III. A. 4695.

(Entwurf eines ©efeifes,
Betreffenb

2Bir 2BüJjefm, oort ©otteS ©ttaben $eutfdjcr ßatfei,

$ömg öon ^ßreu§en tc.

nerorbnen im üftamen beS SfteidjS, nadj erfolgter 3ufrrmnwtig
beS S3uubeSratf)S unb beS SRrid&StagS, roaS folgt:

§• 1.

33ci bem ^aifcrlidjen ^atentamte roirb eine Sifte ber

Patcntanroälte geführt. 3n bie Sifte roerben Perfonen,
rocldje SInbere in Stngelcgcnrjeifen, bie gum ©efdjäftsfreife

bes Patentamts gehören, cor bemfelben für eigene Siedjnung

Berufsmäßig oertreten motten, auf ifjrcn Eintrag eingetragen.

§ 2.

SDte Eintragung ift nur guläffig, roenn ber 2tntrag=

fteller gemäfj ben §§. 3 Bis 5 feine tecrjnifdje 23efär)igung

unb ben 23efi|? ber crforberlidjen SRedjtSfenntniffe nacrjroeift.

3m Uebrigpn ift bie (Eintragung gu nerfagen:

1. roenn ber Stntragfteller nidjt im ^nlanbe roofjnt;

2. roenn er baS 25. SeBenSjafjr nidjt noHenbet rjat;

3. roenn er in ber Verfügung über fein Vermögen
burdj geridjttidje Stnorbnung Bcfdjränft ift;

4. roenn er fid) eines unroürbigen 2Serf)aItenS fdjulbig

gemalt fjat.

SBirb bie Eintragung gemäfj 2lBf. 2 5JJr. 4 nerfagt,

fo ift bie 23efdjroerbe guläffig. Sie 23efd)roerbe ift innerljalB

eines SftonatS nadj ber ßuftellung ber Entfdjeibung fctj»rift=

Itd) Bei bem Patentamt angumelben. Heber bie 23efd)roerbe

cntfdjeibet enbgültig ber EljrengeridjtSrjof (§. 14 2lbf. 3).

Stuf baS 23erfatjrcn finben bie SBorfdjriften beS §. 10 Stbf. 2,

3 unb ber §§. II, 12 entfpredjenbe Slnroenbung.

§• 3.

SIIS tedjnifdj Befähigt gilt, roer im glaube nadj Er=
laugung beS SteifcgeugniffeS auf einer Bieren fiefjranftalt

als orbentlidjer £)örer einer llnioerfität, einer tedjnifdjen

£>odjfd;ule ober einer Sergatabemie fid) bem ©tubium
naturroiffenfdjafttidjer unb tedjnifdjer $ädjer geroibmet, als=

bann eine ben Erfolg beS ©tubiumS barlegenbe ftaatlidjc

ober afabemifdje gaajprüfung Beftanben unb hierauf minbe=
ftenS groei 3a£)re tjinburdj eine praftifdje Stfjätigfeit auf
bem ©ebiete beS geroerblidjeu 9?ect)tSfd;ufeeS ausgeübt rjat.

Sas S^eifegeuguifj einer auölänbifdjen Ijöfjeren £erjr=

anftalt, ber 23efudj auSlänbifdjer llnioerfitäten ober Slfabemien
unb bie Ausübung ber praftifdjen £f)ätigfeit im SluSlanbe

Stftenflücfe ju ben ajertjanbltnigen beS 5tei^5tageö 1898/1900.

fantt burd) SBefdjlufj ber ^ßrüfungSfommiffion (§. 4) auS-

ualjmSrocifc als auSreidjenb anerfannt roerben.

§. 4.

2)er Sefi^ ber erforberlicben SledjtSfcnntniffe ift burcp

SlBfcgung einer Prüfung nadj^uroeifen. ßu berfelbcn barf

nur gugelaffen roerben, roer bie tedjnifdje 33efaJ)igung (§. 3)

bargetb^an rjat. 2>ie Prüfung ift eine fdjriftlidje unb eine

münblitfje; fie ift inSBefonbcre aud) barauf gu ridjten, ob

ber 23eroerber bie gäfjigfeit gur praftifdjen ?hiroenbung ber

auf bem ©ebiete beS geroerblidjen ^Rec^tSfdju^eS gelteuben

Sorfcbriften Bcfi^t.

©ie Prüfung roirb vov einer ^ommiffiou aBgelegt, in

rocldje SJZitglieber beS Patentamts unb Patentanwälte burd;

ben D^eicbSfanjler gu berufen finb.

Sei ber Reibung gur Prüfung ift eine ©ebütjr nou
100 $0carE gu entrichten, roelcbc im gälte ber gumd'naljme

ber Reibung ober ber ÜJiicrjtguIaffung gur Prüfung gur

^älfte äurücfgejarjlt roirb.

3m %aüe beS 3?ic£)tbeftcrjenS fann bic Prüfung uad;

SIBIauf non gix»ei Sauren einmal roicbertjolt roerben.

2)ie näberen Öeftimmuugen über bie ßufammenfeijung

unb ben ©efdjäftSgang Ber PrüfungSfommiffiou unb über

baS PrüfungSoerfafjreu roerben burd) eine nom 23unbeS=

rat^c gu erlaffenbe PrüfungSorbnung getroffen.

§. 5.

2öcr in einem 23unbeSftaate bie Sefä^igung §ur 33c=

flcibuug BjöB,erer tedjnifdjer ©teilen im ©taatsbienft erlangt

r)at, fann burd) bie PrüfnngSfommiffion non ber Erfüllung

ber in ben §§. 3 unb 4 feftgefcjjten 23ebingungen entbunben

roerben.

§• 6.

2)er Patentanwalt ift nerpflid)tet, feine 23erufStt)ätigfeit

geroiffenljaft auszuüben unb burd; fein Serfjalten in 5tuS=

Übung beS 23erufS foroie au§crbal& beffclben fid) ber

Mjtung roürbig 31t geigen, roelcbe fein SSeruf erforbert. Er
roirb auf bie Erfüllung biefer Obliegenheiten burdj §anb=

fdjlag nerpflidjtet.

§• 7.

2)ie Eintragung roirb nom Patentamte gelöfdjt:

1. roenn ber Eingetragene es beantragt;

2. roenn er geftorben ift;

3. roenn er feinen SBotjnfijj im Snlanbc rjat;

4. roenn er in golge geridjtüdjer Slnorbnung in ber

Verfügung üBer fein Vermögen Befdjränft ift.

§• 8.

2)ic Eintragung ift ferner gu löfdjcn, roenn nadjträg=

lidj Xljatfadjen Befanut roerben, roeldje nadj §. 2 2lbf. 2 ?{r. 4
bie SSerfagung ber Eintragung begrünben, ober roenn ber

Eingetragene bie itjm nadj §. 6 obliegenben Pfliajten

nerle^t.

Sn teidjteren gälten ber PflicrjtDcrle&uug fann ftatt ber

Söfdjung in ber Sifte als DrbnungSftrafe ein SkrtoeiS ober

eine ©etbftrafe bis gu 3000 SJcarf nerfjängt roerben. @clb-

ftrafe fann mit SSerroeiS nerbunbeu roerben.

§. 9.

S)cr Söfdjuug in ben fällen beS §. 8 foroie ber 3?er=

fjängung einer DrbnungSftrafc mu§ ein erjrengeriäjtlidjeS

SSerfaljren üorfjergcfjen.

§. 10.

SDic Einleitung be§ SSerfafjreuS roirb com DfetdjSs

fangler nerfügt. ©erfelbe ernennt, falls er eine Befonbere

SSoruntcrfucbung für erforberlidj Ijätt, ben itnterfudjitngS=

fütjrenbeu S3eamten.

®er Stngefdjulbigte ift über bic SfnfcfjulbigungSpunfte

gu fjören.
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3n bem Verfahren fann jebergeii bie Vernehmung
üou 8 eitÖ eri mo Sacfwerftänbigen angeorbnet werben; bie

Vorf<|riften ber Strafprogeßorbnung finben entfpredjcnbc

Stnwenbmtg. Heber bie SSeweiSoertjanblungen ift burd)

einen beeibigten Protokollführer ein Protokoll aufzunehmen.

§• U.
3uftänbig gur Vertjanblung nnb ©uifdjeibung ift baS

Ehrengericht, ds Befielt aus brei SDcitgliebcru beS Patents

amts, von melden ber Vorfi&enbe unb ein weiteres ffiiU

glieb reebtsfunbig fein muffen, fowie gwei Patentanwälten.

Qn ber nmnblicfjen VerEjanblung ber Sadjc ift ber

Hngefdjulbigtc unter fdjriftlicfjer SWitt^etlung ber SfnfdjuIbU

gungSpunfte 31t laben.

Sic Vorfdjriften ber Strafprogeßorbunug über Suis*

fcblicßung nnb Slblebuuug ber ©eridjtSpcrfoneu finben cnt=

fpredjcnbe Stnwenbung.

Sic münblidje Vertjaublung ift uidjt öffentlich- SaS
Ehrengericht fann bie Deffentlidjfeit ber Verbaubluug an=

orbnen. Sic Stnorbnung muß erfolgen, falls ber ?In=

gefdiulbigte eS Beantragt, fofern nicht bie VorauSfe|nmgen
beS §. 173 beS ©ericfjtSoerfaffungSgefe&eS üorliegen.

§• 12.

Sie (Sntfdjeibnng ift mit ©rünben gu uerfeljen, fdjrift=

lid) auszufertigen nnb bem Sing efcfjulbigten üon SlmtSroegen

gugufteHen.

2)cm Stugefdjulbigten finb im $alle einer 31t feinen

Ungunften erge^enben Eutfctjeibung bic baaren StuSlagen

beS Verfahrens gur Saft 31t legen.

§. 13.

Stellt ber ?tugefdjulbigtc uor rechtskräftiger Eutfcrjcibung

ben ?(ntrag, feinen -Kamen in ber ßifte 31t löfdjcu, fo ift

baS Verfahren einguftetten. Sem Slngefdjulbigten fallen

bie baaren Stillagen beS Verfahrens 3ur Saft.

§• 14.

©cgen eine Enffdjeibung, burd) welche auf Söfdjung

in ber Siftc erfannt ift, ftefjt bem Stngefdjutbigten bic Ve=

rufung 311.

Sic Berufung ift innerhalb eines SDfonatS nad) ber

3uftcHung ber Entfdjeibung fdjriftlicfj bei bem Patentamt

einzulegen.

lieber bie Berufung entfReibet ber EhrengeridjtShof.

Er beftefjt aus oier SWitgliebern beS Patentamts, Don
benen ber Vorfi^enbe nnb gmei roeitere SÖcitglieber redjtSs

funb ig fein muffen, unb brei Patentanwälten. Stuf baS

Verfahren finben bie Vorfdjriften beS §. 10 2Ibf. 2, 3 unb
ber §§. 11, 12 entfpredjenbe Stnwenbung.

§• 15.

gür jebeS Safjr im Voraus werben uom ^eidjSEangler

biejenigen SJiitglieber beS Patentamts beftimmt, welche

ua<fj beu §§. 11, 14 an bem Verfahren mitzuwirken haben,

unb 20 Patentanwälte bezeichnet, oon welken in einer

öffentlichen Sitzung ber Vcfcbwerbeabtbeilung 1 beS Patcnt=

amiS für jebe Spruajifitnmg bie erforbcrlidjc Stngaljt oon
Vcifijjern auSgelooft wirb.

§. 16.

Sie Eintragungen unb Söfdmngeu in ber Siffe ber

Patentanwälte finb 31t ueröffeutlidjen.

§. 17.

Sie eingetragenen Patentanwälte fönneu für Perfouen,

welche fie mit ibrer ftäubigen Vertretung im Verkehre mit

bem Patentamte beauftragt haben, bie Eintragung in eine

bejonbere Spalte ber Sifte uadjfiuben. Sie Eintragung

ift an bie in beu §§. 2 unb 3 beftimmten VorauSfcfcuugeu

mit ber abgäbe gefnüpft, baß eS genügt, wenn ber Ein=

3ittragenbc baS 21. SebenSjatjr noUcnbct unb nad) flb-

legung ber ftaatlidjcn ober afabemifdjcn 5ad)priifnng

mwtbeftenS ein Safjr tjinburd; eine praftifdjc £fjätigfcit

auf bem ©ebiete beö gewerblichen SiedjtSfdju^cS ausgeübt

bat. 3m Itcbrigeu finben bie Vorfdjrifteu ber §§. 5 bi§ 13

auf biefe Perfoncn cntfpred;enbe Stnwcnbung.

§. 18.

Ser Präfibcnt be§ Patentamts ift befugt, perfoncn,

welche otjne in bie Siftc eingetragen 311 fein, bic Vertretung

oor bem Patentamte bcntfömäfjig betreiben, üou bem 2Scr=

tretnugSgefdjäft auSgufdhlie^en. ?(uf 9iea)töauiuältc finbet

biefe Vorfd;rift feine Slnwenbung.

§. 19.

Sie berufsmäßige Vertretung anberer Perfoncn nor

bem Pateutamte barf Patentanwälten auf @runb ber Vor=

fdjrift im §. 35 2(bf. 3 ber ©ewerbeorbnung nicht unter=

jagt werben.

§. 20.

üDiit ©elbftrafe bis 31t 300 SOJarf unb im UnuermögcnS=
falte mit £>aft wirb beftraft, wer, oljne als Patentanwalt
eingetragen 31t fein, fich als Patentanwalt bezeichnet ober

fid; einen ähulid;eu Sitel beilegt, burd) ben ber ©taube
erwed't wirb, ber Snfjaber fei als Patentanwalt eingetragen.

§• 21.

SiefeS ©efetj tritt am 1. Stpril 1900 in Äraft.

§• 22.

Stuf biejenigen, welcfje jur Qeit be§ ^nfrafttreteus

bicfcS ©efet^cS baS VcrtrctungSgefdjäft für eigene 9?cdhnung

berufsmäßig betreiben, finbet §. 18 erft com 1. Dftobcr

1900 ab Stnwenbuug. 2Scr non ifjuen bis batjin bie Ose*

fittlung ber im §. 3 begeidhueten VorauSfctjungeu uacfjweift

unb bie ßulaffung gur Prüfung (§. 4) beantragt, fann,

fofern ntd)t einer ber im §. 2 Slbf. 2 9^r. 1 bis 4 bezeiefj^

neten ^-äUe norliegt, bis gur (Snffdjeibung über feine ©n=
tragung in bie Siffe üoju VertretungSgefcfjäfte nicht auS=

gefchloffen werben. 2Ber gur geit beS ^frafttretenS biefeS

©efetjeS baS VertretungSgefa;äft für eigene 9?ed)ming feit

ininbeftenS gwet ^abren berufsmäßig betreibt, ift, fofern

feine ©cfdiäftsfübrung unb fein Vcrfjalteu in SlnSübuug

beS S3erufS, fowie außertjalb beffclben gu erfjebliajen 2ln=

ftänben feinen Einlaß gegeben bat, auf Slntrag in bie Siftc

ber Patentanwälte ciugutragen, auefj wenn er bic in beu

§§. 3 unb 4 bezeichneten VorauSfctjungen niebt erfüllt.

Ser Antrag, über welchen bie PrüfuugSfouuniffion befdjließt,

ift fpäteftenS bis zum 1. Dfiober 1900 zu fteHen. 23irb

ber Stntrag abgelehnt, fo ift bie mit ©rüuben zu uerfebenbe

(Sntfcfjcibung fchriftlidh auszufertigen unb bem Slntragfteffer

non StmtSwegen guguftetfen. ©egeu bie ablefjncnbc @nfc=

fetjeibung ftefjt bem StutragfteHcr bie S3efanwerbe gu. Sic

Vcfajwerbc ift innerhalb eines Monats v.ad) ber 3uftettung

ber (Sntfajcibuug fdjriftlich bei bem Patentamt angutnelben.

Heber bie SSefcfjwcrbc cntfdjetbct enbgültig ber ©fjrens

gcridüSfjof (§. 14 Slbf. 3). Stuf baS Verfahren finben bic

Vorfüjriftcn 'beS §. 10 2lbf. 2, 3 unb ber §§. 11, 12 ent=

fprcchenbe Stnwenbung. Vis zur enbgültigcu Gntfdjeibung

fann ber Slntragfteller com Vcrtrctuugygcfd;äfte uidjt auS=

gefcbloffen werben.

Solange bie zur StuSfüfjrung bicfcS ©cfc^cS crforbcr=

lidje Stnzatjl üou Patentanwälten in bic Sifte nodj nidjt

eingetragen ift, werben an beren Stelle burdj beu SHeicbS^

Eangler Perfoncn bcftcHt, mclctjc bisher Slnbere in 8ln=

Gelegenheiten beS gewerblicbeu 9?cdptSfd;u|ieS für eigene

Stecfjnung berufsmäßig oerireten haben.

llrfunblich »c.

©egeben 2c.
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35 ie gefejtficbe Regelung beS VertretungSgefdjäftS in

Patentangelegenbeiten ift fdmn bei ber, Seilte ber" acfjtgtger

SSabre eingeleiteten 3ieoifion beS PatentgefefjeS com 25. Sftai

1877 ©egenftanb ber (Erörterung gemefen. 35ie bamalS

gehörten ©ad;oerffänbigcn f)aben eine im Söege beS @e=

fetjcS ober ber SluSfübrungSoerorbnung fjerbei^ufürjrenbe

Drganifation beS PatentauroaltftanbeS einftimmig befind

roortet, unb bie vom VunbeSratbe mit ber Seitung ber

Verbanblungen betraute Äommtffion r)at fict) biefcm Vor?

ftfjlag angefdjloffen. %n bem (burd; ben SBudpfjanbel oer=

öffentlichen) JÖericfjte oom 9. aJcärg 1887 finben fid) folgenbe

i'tusfüfjrungen:

„35ie Äommiffion fann nid;i oerfenneu, baß bie

Drganifation einer Patentanroaltfdjaft an unb für fid;

in Ijofjem ©rabe münfd)cnSroerfb fein mürbe, <jür ben

erfprießlicben (Srfolg ber £{;ätigfeit einer 93er)örbe, rcie

baS Patentamt, meldje berufen ift, barüber ^u entfdjeiben,

ob bie oon ben Patentfud;ern erhobenen Hnfprüd;e auf

©rtfjeüung oon patenten begrünbet finb, unb meldjer

bamit Grntfdjeibungen richterlicher 9catur gugemiefen finb,

liegt eine ber roefentlidjften unb unentbebrlid)ften ©aran=
tien barin, bafj ber SBetjörbe eine auf ber erforberliajen

Qbfye tedjnifdjer unb, foroeit erforberlid), juriftifdjer 2luS=

bilbung fte^enbe Paientanroalffcbaft integren ©barafterS

gegenüberfterjt." ....
„35ie befte^enbe ©efc^gebung madjt ben Vetrieb

beS VertretungSgefd;äftS in Patentfad;en oon befonberen

formellen ober materiellen VorauSfetjungen niebt ab=

gängig; bie $olQe bauen ift, bafj biefeS ©efdjäft oieI=

fad; in ben |)änben oon perfönlid; feiten liegt, raelcbe

roeber in Vegug auf bie moralifcbc Haltung, nod; in

Vegug auf ifjre allgemeine unb fact)Iidr)e VorbÜbung $u

ben fteHenben Slnforberungen genügen." ....
„Sßirb bie Hoffnung einer aHmäEjIidjcn Vefferung

roefentlid) barauf gu fe£en fein, baß f)ier mie in anbereu
fiänbern, rao bie Snftitution feit längerer Qeit beftanben

bat, eine Hebung biefer VerufStfjätigfeit oon innen

I;erauS burd) Qüixitt tüdjtiger ©lemente unb in $olge
ber ©rfafjrung eintreten merbe, bafj gute unb getoiffen?

bafte ©efdjäftsfüfjrung aud) am beften lorjnt, fo'fjat bod;

bie ©efc^gebung ein einfaches unb roirffameS Littel in

ber §anb, um biefe (Sntmicfelung gu förbern. 35affelbe

befteljt barin, baß bie äJcöglicfjfeit gegeben roirb, fo!d;e

perfonen, meldje fid; als unroürbig erroiefen ^aben, oon
ber Patentagentur auSgufdüießen. gur geit finben auf
bie $atentagenten bie Veftimmungen ber §§. 35 2lbf. 3,

4, 40 Slbf. 2 ber ©emerbeorbnung 2lnmenbung."

,,9^acr) biefen Vorfcbrtften fjaben bie Patentagenien
bei Eröffnung ifjre§ ©emerbcbetriebS ber guftänbigen

Sefjörbe baoon Sinnige gu madjen; biefe fann ben
©eroerbebetrieb unterfagen, roenn £batfad;en oorliegen,

roelcbe bie Unguoerläffigfeit beS ©emerbetreibenben in

Vegug auf biefen ©eroerbebetrieb bartfjun. ©egen bie

Unterfagung ift ber StefuvS pläffig. 2Segen beS SSer=

fa^renS unb ber gur (£ntfa;eibung guftänbigen SBe^örben

finben bie SSorfdjriften ber §§. 20, 21 ber ©emerbeorbnung
Slnroenbung."

,,|>iernad) müfjte ba§ Patentamt, faH§ e§ bie Sfnfidjt

gercinnt, ba§ bie Entfernung eines Patentagenten au§ ber

PrarjS megen feiner Un^UDerläffigfeit geboten erfdjeint,

bie betreffenben X^aifac^en ber ^uftänbigen Sanbe§ =

befjörbe mittfjeilen, unb e§ mürbe burd; bie Sanbe§=
beljörbe in ben reicb§gefe^Iid) norgefa^riebenen groei Su=
ftan^en barüber (Sntfdjeibung gu treffen fein, ob bem
Jöetreffeubeu ber ©emerbebetrieb gu unterfagen fei. 35afj

biefer 2Bcg joenig gangbar ift, unb bie £3eforgnifj nor

2lu§fd;Iictjuug non ber Prajiö, folange fie an biefe

33orfdjriften unb formen gefnüpft ift, eine ernftlidje unb

moralifebe Stücfmtrfuug auf ba§ SSerbalten nidjt mobl
tjaben fann, liegt auf ber |>anb. ©oH ein praftifcb

beilfamer (Sffcft erhielt roerben, fo mu§ bie (Sntfdjeibung

in bie §anb nidjt einer ber @ad)e gan^ fernftcl;enben

SBeprbe, fonbern ber Patcntbefjörbe felbft gelegt merben,

cor bereu ^orum bie gange ©efd)äft<§tbätigteit ber Patent
agenten fid; noll^ieljit, unb meld;c baber am beften in

ber Sage ift, über bie befonberen Sbatfadjen unb über

ba§ gefammte SScrfjalten ber betreffenben Pcrfönlicbfeiten

ein gutreffenbeS Xtrtfjeit p bilben."

3n ben auf ©runb biefer SSerbanblungen aufgehellten

erften (Sutroürfen gu einem neuen patentgefe^e mar bem=
gemä§ für ba§ Patentamt bie S5efugni§ rorgefeljen, Patente

agenten unter gemiffen SSorau§fe|ungen non bem gefd;äft=

Iid;en SSerf'et)re mit ber Sebörbe au§gufd)Iie^en. 23e=

obadjtungen, bie in ber "Qol^leit gemaebt mürben, gaben

jebod; ber Hoffnung Sfraum, ba§ bie Uebelfiänbe bei 3(u§=

Übung beö $ertretung£gefd)äft§ aua; obue gefe|geberifd;eä

Singreifen aflmäblicb gurüeftreten mürben; ber ben gefej}=

gebeuben ^örperfebaften vorgelegte unb in ber fraglichen

Segiebung unoeränbert gum ©efe^ erbobene (gntmurf f) at

besfjalb auf eine Regelung be§ ©egenftanbe§ ner^iditet.

35ie ©ntmidelung ber legten S«bre b at bie bei Qsrlafj

be§ Patentgefe^eä get)egte ©rroartuug nid)t nerroirfliebt.

(S§ mag bie§ gum ^beil barin feine (Srflärung finben, bafj

bie burd; ba3 ©efejj bemirfte anbermettige Siegelung be§

SSorprüfung§oerfabren§ bie Aufgabe eineä SSertreterS oon
Patentintereffenten febmieriger unb nerantmoriunggooUer

geftaltet fj at - -'ucb bie ©efe^e über ben ©djufj oon
©ebrauebömuftern uom 1. ^uni 1891 unb oon 2Baaren=

be^ciebnungen oom 12. Mai 1894 bürften oermöge ber

crfjof)tcn Stnforberungen, roeld;e fie an bie £f)ätigfeit eines

berufsmäßigen Vertreters ftcHen, in jener 3iid)tung eine

(Sinmirfung geäußert bdben. ©nblid; barf nidjt außer 23e=

traebt bleiben, baß bie unter ber ^errfd;aft ber neuen

©efe^e eingetretene febneüe gmuirjmc ber 51nmelbuugen jum
geroerblidjen 9ied)tSfcbii^ unb ber entfprccbenb gefteigerte

Sebarf an Vertretern audj Perfönlicbfeiten, meld;e ber

nötbigeu ted;nifcb=miffenfd)aftlid)en unb moralifdjen 23e=

fätjigung ermangeln, beftimmeu fonnte, fid; einer 3:f;ätig-

feit su^umenben, bie einen fd;ncüen unb leidjteu ©eroinn

in Slusfidjt fteEt.

ÜJcad) ben oorliegenbeu 9cad;ricbten finb eS neben

einer 3^eit)e oon D^ecbtsanmälten, bie aus ber S9etracbtung

auSfajciben, gegenroärtig etma 300 Perfonen, meldje als

„Patentanmälte" ober unter einer äfjnlicben S3egeid;nung

bie Vertretung in Slngelegenbciten beS (5rfinbungS=, @e=

braudjSmufters unb Söaaren^eicbenfcbu^eS berufsmäßig be=

treiben. 35ie größere $al)l berfclben ift in Vcrlin anfäffig,

bie Sftinberbeit rerttjeitt fid; auf anbere üUJittelpunfte beS

geroerblidjen VerfebrS.

@S muß oon oornberein anerfannt merben, baß oiele

Patentaumälte burd;auS ebrentoertb/ guoerläffig unb ben

Sluforberungen itjreö VerufS gemaebfen finb. öS fe£)It aber

auf ber auberen (Seite nid)t an Perfönlid;feiten, roetd;e

biefe @igenfd;aften in mebr ober minber §ot)em ©rabe ent;

bef;ren. <Bo ift eS in ben legten %at)ven niebt feiten be=

fannt gemorben, baß Patentaumälte megen gemeiner Ver=

bred;en unb Vergelten (Urfunbenfälfd;ung, Vetrug, Unter=

fcblagung, Untreue) gur gerid)tlid;en Unterfucbuug unb

Vcftrafung fyaben gebogen merben muffen. 35ie Wlefyvftafy

biefer (Straftaten fte^t mit ber Ausübung beS VertretungS=

gefebäfts im gufammenbange. Scamentlicb belieben fid; bie

^äUe ber Uuterfcblagung meift auf ©elbbeträge, meldje ben

Vertretern gur 35cdung ber an bie ßaffe beS Patentamts

358*
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jährlich 311 galjlenbcn Patentgebühren anuertraut waren.

2)er bicrbnrd) bcn Auftraggebern erwadjfene Schaben ent=

3icht ficf) ber ^eitftellung, bürftc aber im Mgcmcinen über ben

betrag ber uutcrfdjlagenen Summe erheblich hinausgehen,

weil bei nidjt redji^eiiiger @ebürjrcn3ahlung baS patent

fraft gefejjlicber Vefümmung (§. 9 beS PatcntgcfejjeS) unb
ohne 9?üdfid)t auf bie ©rünbe, meldte bie ©äumnifj oer-

aulafjt Ij ab cn, erlifebt.

2(ud) außerhalb beS ffrafredjtlidjen ©ebiets haben ficrj

uad) bcn üorliegeuben 2BahtneI)mungen bie $öHe, in benen

baS ben gemerblidjen 9techtSfchu|} nadjfudjenbe Publihim
burd; fdjuIbbafteS Skrljaltcn feiner Vertreter benadjtheiligt

ift, in SBebcnf'en erregeuber Sßeife gemehrt. Steigerungen
in ber (Srlebiguug oon Aufträgen, Säumniffe in ber 2öat)=

rang gefe^Iidjcr ober oon ber Serjörbe geffeltter f^riften,

unterlaffene ©ebütjrengarjlung (mit ber oben ermahnten

3?echtSwirfung) bilben ben ©egenftanb oielfacher S3efdjwer=

ben. 5Die Shtrdjfürjrung eines cioilred)tIid)en (5rfa£anfpruchS

gegen ben fdmlbfjaftcn SSertreter gelingt feiten, fchou weil

bie ©cfdjäbigtcn über bie nötigen ©ejdjäftsfcnntniffe meift

nicht oerfügen, häufig aud) in Angelegenheiten ber eigenen

(Srfinbung 3U einer unbefangenen 23eurtrjeüung ber Saä>
unb 9ied)tSlage aufjer Stanbe finb.

©te übertriebene 2Scrtf)fdjäijuug, weldje (Srfinber ir)rert

eigenen Crqeugniffen 3U wibmeu pflegen, madjt fie gencigi,

3?att)f(blägen ©ebör 3U geben, bie auf bie Anmelbung oon
patenten im Snlanb unb in mögltd^ft nieten auswärtigen

(Staaten abfielen, unb biefer Umftanb wirb nidjt feiten in

eigennütziger Abfidjt ausgebeutet. SSäbjrenb gewiffenhafte

Vertreter eS als it)rc 23erufSpflid)t befrachten, irjren Klienten

bie (Sinreicbung ober Verfolgung einer offenbar unbegrün=

beten Anmelbung 3U wiberratfjen, läftt fid) für einselne

perfönlicbfeiten bie gegenteilige PrarjS nacrjweifen. ©er
fteigenbe SScttbewcrb auf bem ©ebiete beS 33ertrctungS=

gefdjäftS unb bie marftfdjreicrifdje Anpretfung er3ielter (Sr=

folge mag bei eisernen Vertretern ba3u beigetragen haben,

baS ©efüfjl für bie pflichten ber in Anfprucb genommenen
SßcttrauenSfteHung abgufdjroddjcn.

|)ier3u f'ommt baS lhetlmcife ui^ureidjenbe ÜDcafj oon

aügemeinsmiffenfdjaftlicber, tccbmfdjer unb juriftifeber Vor=
bilbung. GsS haben fidj bem VertrctungSgefdjäffe Per=

for.Iid) feiten 3ugemenbet, welche bafür nach Sehens* unb
VilbungSgang ungeeignet erfcheineu, unb beren @efcbäftS=

führung eine oöllige Unfenntnife ber einfcblagenben gefe|j=

lieben S3ejttmmungen unb ber elementarsten Stegein ber

£edt)nif erfenuen läfct.

©ie Schäbigungen, benen bei biefer Saddage baS
redüfudjenbe Publifum ausgefegt ift, liegen auf ber £>anb;

fie berühren — über ben Sntcreffenfreis einzelner Pcrfonen
hiuauSgreifcnb — baS öffentliche SSor)I. ®enn e§ mufj

fdjlie^ltd) auf bic inbuftrietfe (Sntmidelung rjemmenb ein=

loirfeu, menn ©eioerbetreibenbe uermöge ber un3ureid3enben

Befähigung ber Vertreter, auf beren |>ülfe fie angeroiefen

finb, nidjt in ben wollen ©enu^ be§ oom @efe| il;nen 3U=

gebacfjten 9?edü§fd)u£e3 gelangen. §at fieb erft in ben

beteiligten Greifen ein SÄi^trauen gegen bie Vertretung

fefigefc^t, fo roädjft bamit ba§ bem ©emeinmoble nid^t

3UträgIid;e SSeftrebcn, bie SSerrocrtrjung einer (Srfinbung

unter ben ©d;u^ beä ^abrifgeljeimniffcö 3U [teilen. 5Die

UnrjoIIftänbigfeit nmndjer ^atentanmclbung mirb fdjon je^t

barauf 3urüc!gefüljrt, ba§ ber (Srfiitber au§ 3Ki^trauen

gegen feinen Vertreter ben ^ern feiner ©rfinbung 3U oer=

fdjleiern fud)t.

2SeId;e Uu3uträglid;feiten für baö Patentamt unb für

beffen Regierungen 3U ben geiuerblidjen Greifen au§ bem
gegenwärtigen Quftanbe fid; ergeben, fei nur nebenbei an=

gebeutet.

SDte Uebeqeugung oon ber Slotbroenbigfeit einer 2Ib=

Ijülfe fjat fid) im Verlaufe ber legten %afyve, roie jafjlreidje,

öffentlidje Äunbgebungcn beroeifen, immer weiter oerbreitet.

2lud; im ^etdjötage finb Stimmen in biefem Sinne laut

geworben. SDie SBetrjeiligten felbft oerfdjlieBen fid; nierjt

bem 23ebürfni§ einer befferen ©inwirfung; inbeffen f)at

ber im SSege ber prioaten SkreinStfjätigfeit gcmadjte SSer=

fud), ben SJertreterftanb 3U I;eben unb bem $ublifum eine

ertjöbte ©ewäljr für bie gewiffenrjafte 23al)rne^mung

feiner ^utereffen 31t bieten, bisher nierjt 311 befriebigenbeu

Erfolgen gefübrt.

2)a§ geltenbe Stcdjt bietet feine genügenbe ^aubfjabe

3ur §lbfjülfe. ®a§ bic SSorfcfjriften ber ©ewerbeorbnung
l)icr oerfagen ober bod; nicfjt auörcid;en, ift fd;on in bem
(SingangS wiebergegebenen ÄommiffionSberidjte oom 9. üD?är3

1887 bargelegt. S)er §. 35 2lbf. 3 ber ©ewerbeorbnung

ift in feinem SInmenbungSbereid) auf ben %alL ber llnp*
ocrläffigfeit im ©ewerbebetriebe befd)ränft unb legt über=

bieö bie ©ntfdjeibung in bie §anb oon SBefjörben (in

^rcu^cn ber Äreiö= unb SejirfSauSfdjüffe), weldje bie

^3flid;ten eine§ Patentanwalts unb ba§ oon einem foldjeu

3U ocrlangenbe SQca§ oon ßuoerläffigfeit ridjtig ab3uwägen
nid)t immer im Stanbe fein werben.

Db baS Patentamt redjtlid; befugt ift, ober im SBege

ber Slu§fü^rung§oerorbnung ermächtigt werben fbnnte,

Perfonen, benen erfjeblidjeue 9Serftö§e 3ur Saft fallen, oon
ber Vertretung in Patent^ 2c. SIngelcgenljeiten bauemb
au§3ufd)Iie^en, erfdjeint unter oerfdjiebenen ©efidjtgpunften,

namentlidj im |)inblid auf ben für SluSlänber oorge=

febriebenen SScrtretungSjwang (§. 12 be§ Patentgefe^eS)

3um minbeften gweifeltjaft. ®te guläffigfeit ber 3u >-"üd=

weifung oon ftalL 3U m^ \<§on vom Stanbpunfte be§

geltenben 9tecbt§ in Slnfprud; 3U nefjmen fein, würbe jebod;

ben fjier angeftrebten Qwcd oerfeljlen, überbieS ber Statur

ber Sad;e naefj nur etwa auf eine Ungebühr be§ SSertreterS

ober in Analogie beS §. 143 §lbf. 1 ber (Sioilprojefcorbnung

auf bie Unfäbigfeit 3um münblidjen ober fdjrifdidjen Sor=

trage geftüfjt werben fönnen.

Unter biefen Umftänben ift eine befriebigenbe £6)'ung

nur burdj bie ©efe^gebung 31t erreichen. 9?ad) bem Sor=

bilb auswärtiger Staaten, welche — wie bie als Slnlage

beigefügte gufammenftellung ergiebt — äljnlidje Söege ein=

gefchlagen fjöben, mu§ eine 3weifelSfreie StecfjtSgrunblagc

gefdjaffen werben, um eine auSreichenbe ©inwirfung auf

bie ßulaffung 3U bem SSertreterbeiufe unb auf bie ®e=

fdjäftsfütjrung ber sugelaffeuen SSertreter, fowie bie 2IuS=

fchliefjung ungeeigneter ©lemente 3U ermöglid;cn. Sei ber

Vorbereitung eines E>teircnj.f ab3ielenben Entwurfs fjatte 3U=

näcbft nicht bic Slbficrjt beftanben, bie 3ulaffung oon bem

oorgängigen S^acrjineife eines beftimmten S3ilbungsgangeS

unb oon bem SSefiefjen einer Prüfung abljängig su madjen.

93can wollte oielmehr 3unäd)ft jeben oerfügungSfäI;igen

unb uubefdjolteneu Seiocrber 3ur ©intragung in ber

£ifte ber Patentanwälte 3ulaffeu unb eine SefähigungS=

prüfung erft, wenn Mängel in ber ©eldjäftsfüljruug

fjier^u Slnlafj bieten, im SSege eines auf SuSfcfjUe&itng

ab3ielenben VerfaljrcuS nadjträglid) eintreten laffen. S)icfe

2Irt ber Regelung fcfjten bem praftifdjen Sebürinifj

infofern 3U genügen, als fie — wenn aud; nidjt fogleid)

— fo bod) alimäblid) 3ur §luSfcbeibung ungeeigneter

(Elemente führen würbe; fie trägt ben SSerpUniffen, wie fie

fid; ohne eingreifen ber ©efefcgebung thatfädjlid) geftaltet

Ratten, fd;onenbe SHüdfidjt unb fud)te oornel)mlid; unter

biefem ©eficbtSpunft jebe nid;t unbebingt nötbigen, S3e=

fdjränfung in ber Ausübung beS Vcrtreterbcrufcö 31t oer*

meiben.

(Sin nadh biefem Syftem bearbeiteter Entwurf war

einem Greife oon Sad;oerftäubigeu, in weldjem aud) ber
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©tanb ber Patentanwälte burd) mehrere SD^itglteber ner=

irden mar, gur Begutachtung oorgelegt unb gerbet im

@runbfa£e wie nad; bereit ber ^Durchführung im Allgemeinen

gebilligt worben.

Rad; ber Veröffentlichung beS Entwurfs mürben jebod;

lebhafte Bcbenfen laut, pr bie Rädjftbethciligten mag

hierbei bie irrige Annahme mitbeftimmenb gemefen fein, als

ob eine Art ©taubeSorbnung gefdjaffen werben folle; benn

mcbrfad; ift bie Beforgniß gum AuSbrud gebraut roorben,

baß ba§ öffentliche Sinken, auf racld)e§ bie Patentanwälte

nad; ber Bebeutung it)rer Srjätigfeit Anfprud) tjaben, eine

2Jcinbcrung erfahren formte, menn nicht bie 3ulaffung gu

biefem Beruf an ähnliche Bebingungcn gefnüpft werbe,

mie foldje für anbere BerufSgweige, etma für Rechtsanwälte

befielen. Erwägungen biefer Art fönnen nun gwar nictjit

ben AuSfcblag geben. SDenn e§ rjanbelt fid; allem barum,

bem Publifum, roeldjeö bei ber Racbfudjung be§ gemerb-

licben Red)tSfd;ukeS auf bie £ülfe berufsmäßiger Vertreter

angemiefen ift, bie ÜJcöglicfjfeit gu bieten, bie AuSroafjl auf

Perfonen gu lenfen, roelaje auf teclmifd) geraerblicbem unb

auf juriftifcfjem ©ebiefe ba§ gur gracdentfpredjenben 2Bat)r=

nefjmung frember Ipntereffen cor bem Patentamt erforberliaje

SDcaß oon Äenntniffen unb Erfahrungen befifcen. liefern

3mecfe mirb inbeffen, mie ausgeben ift, bie Einführung

einer »orgängigen Befähigungsprüfung in r)ör)erem äftaße

gerecht, als bie freie gulaffung. Senn e§ nerbient com
Sntereffenftanbpunfte ber Etfinber aus ungraeifelljaft ben

Vorgug, ungeeignete Perfonen oon ber Ausübung beS 2Ser=

treterberufS uon uornherein fernju^alten, als fie mit bem

Vorbehalte ber fpäteren 2öfd;ung gur Eintragung in bie

fiifte gugulaffen. SDte geraerblicben Greife finb, mie aus

öffentlichen Äunbgcbungen gefajloffen werben muß, ein=

hellig ber SKcinung, baß bie Rüd'fid)t auf bie bi^Ijertge

Entwidmung feinen genügenben Anlaß biete, auf bie al§=

batbige Einführung beS im ©runbfajje richtigeren 9Ser=

fafjreuS gu Berichten.

Unter btefen Umftänbeu I;at ber uorlicgenbc Entmurf

fid; für baS ©rjftem beS üorgängigen BefäfjigungSnacfjmeifeS

entfdjieben: 2öer ben VertretungSberuf ausüben will, muß,

um fid; uor ber ßurüdroeifung gu fiebern, feine Eintragung

in eine beim Vatcnramtc gu füfjrenbe Siffe nadjfudjcu. SDie

Eintragung wirb jebem uerfügungSfähigen unb unbe=

fcfjoltencrt, über fünfunbgwangig Sabjre a^en ^Bewerber ge=

währt, ber burd) ben erfolgreichen Befud; uon höheren

Sehranftalten unb SCabemien unb burd; praftifdjc fcfyattQ*

feit baS nötljige üKaß uon atfgemein=roiffcnfd;aftlicf)eu unb

technifchen ^ennrniffen erworben unb über ben Befitj ber

weiter erforberlicfjen S^ecrjtSfentttniffe [ich burd) Ablcgung

einer befonberen Prüfung auSgeraiefen fyat. Sie nad; Er=

fi'tllung biefer Bcbingungen eingetragenen Patentanwälte,

welche bei Ausübung tfjreS Berufs bie mit bemfelben übers

nommenen Pflichten uerlejjen ober fich fonft eines un=

würbigen 2SerljaIteit§ fdjulbig machen, füllen in einem ehren=

gerichtlichen Verfahren, in meldjem 33eruf§genoffen mit=

wirfen, jur Verantwortung gebogen unb gegebenenfalls in

ber £ifte gelöfajt werben, röcrjt eingetragene ober in ber-

eifte gelöfajte ^ßerfonen fann, fofent fie nicht gur 9?echt§=

anwaltfchaft gugelaffen finb, ber ^ßräfibent be§ Patentamts
oon bem VertretungSgcfdjäft au§fchlie§en.

Sm Einzelnen ift $oIgenbe§ gu bemerfen:

8" §• 1.

®ie norgefchlagene Drganifation umfaßt nur biejenigen

Verfonen, raelche Sutereffenten in Angelegenheiten be§

Patents, @ebrauchSmufter= unb 2Saarengeichenfchu|e§ im
Verfel)r mit bem ^atentamte berufsmäßig unb für

eigene Rechnung nertreten. SlHerbingS fommen auch au§er=

halb beS VerfefjrS mit ber Vchörbe, uamentlid; bei ber

Verwerthung non gewerblichen ®d)u£;rcd)tcn, 93ci§6räucr)e

oor. ®eren Vefeitigung fann aber im Gahmen eines @e=

fe^eS, welches bem Vateutamt eine übermachenbe Srjättgfeti

guweift, fd;ou beSwegen nicht ins Sluge gefa|t werben, weil

ber ©efehäftsbetrieb ber Vermittler, Ägenten 2c, foroeit er

außerhalb beS Verfahrens cor bem Vatentamte ftattfinbet,

fid; bem Einblid unb ber SSürbigung biefer Vehörbe nöUig

entgieht. SluS bem gleichen ©runbe muß aud) baS ge=

fdjäftlidjc ©ebahren berjenigen, raelche fich mit ber Erwirfung

auswärtiger Vatente befdjäftigen, an [id; außer Vetracht

bleiben. Sufoweit jeboer) Patentanwälte (im engeren ©inne)

aud; Stgentengefchäfte betreiben, ift eS felbftoerftänbltch, baß
bie aus biefer letzteren ^hätigfett etma gur kenntniß beS

VatentamtS gelangenbeu Ünregelmäßigfeiten bei ber Ent=

fdjeibuug über S)iSgiplinarmaßregeIn mit berüdfidjtigt raerbeu

fönnen.

2)ic in ben SBorteu „für eigene Rechnung" unb
„berufsmäßig" liegenbe Einfcfjränfung foll biejenigen Ver=

fouen auSfdjeiben, welche nur als ©eljülfen non Vatent=

anwätten ober in oereingelten fällen oor bem Vatcntamt

auftreten, ^infichtlich ber erfteren @ruppe ift im §.17
be§ EntraurfS befonbere Veftiminung getroffen; f)infic^)tlic^

ber graeiten befteht fein Vebürfniß gu einer allgemeinen

Stegelung.

S)aß Rechtsanwälte ber Eintragung in bie Sifte nicht

bebürfen, ift im §.18 gum SluSbrud gebracht. ES ift nidjt

nothwenbig, Rechtsanwälte ben fonftigen Vorfchrifteu beS

Entwurfs gu unterwerfen, ba bie Pflichten ihres VerufS,

aud; infoferu er bie Vertretung frember ^ntereffeu oor

auberen Vefjörben als ben ©crichten mit fid) bringt, unb
bie 9ted)tSfoIgen etraaiger Vflichtoerle^ungen bereits burch

bie 9ied;tSanmaItSorbmtng geregelt finb.

2) er §. 2

erfd;öpft bie ^-äili, in racld;en bie Eintragung in bie Sifie

ber Patentanwälte gu uerfageu ift. Eine ßurüdweifung
aus anberen als ben auSbrüdlid; namhaft gemachten

©rünbett ift nicht guläffig. Reben bem VefähigungSuad;=

meife, beffen Eingelhciten in ben folgenben Paragraphen
feftgefe^t werben, wirb gunädjft 2Sof;nfi^ im Snlanbe uer=

langt. 2)iefeS Erforberniß entfprid;t bem praf'tifcheu Ve=

bürfniffe roie auch ben beftehenben gefetlichen Vorfchrifteu (§. 12

beS Vatcntgcfe^eS, §. 13 beS @ebraitchSniufterfd;u^gefe^eS,

§. 23 be§ 2Saarenbegeid;nungSgefe^cS). Eine Vefchränfung

ber Eintragung auf ReichSangehörige, wie folche oon eingelneu

©eiten nad; bem Vorgang auswärtiger ©efebe angeregt

worbeu ift, erfd;eint burd; fachliche Rüdjichten nicht geboten

unb oom RechtSftanbpunft infoweit nidjt einwanbsfrei, als

burd; §anbelSuerträge mit fremben ©taaten bie @leid;=

behanblung ber beiberfeitigen ©taatSangchörigen in Vegug
auf ben Antritt, ben Verrieb u. f. w. oon §anbel unb @e=
werbe gewährlciftet ift. ®aß aud; AuSlänber bie für Sn=
länber geltenbcn Vebingungen gu erfüllen, inSbefonbere ihre

Befähigung bargulcgen haben, unb baß fie gegebenenfalls

in ber Sifte ber Patentanwälte gelöfd;t werben fönnen, ift

felbftucrftänblid;.

Eine 3ur^ t^TDe ifUTt9 wegen unwürbigen Verhaltens

auf ©runb ber $iffer 4 wirb gunächft bann Vla^ greifen,

wenn ben AntragfteHer etwa aus Anlaß einer ftrafgerid)t=

liehen Verurteilung ber begrünbete Vorwurf eines cör=

wibrigen Verhaltens trifft. SDaneben finb fonftige §anb=
lungen ober Unterlaffungeu in Betracht gu gießen, welche

mit ber SBürbe beS Berufs eines Patentanwalts unuerein=

bar finb (§. 6). Auch ßewiffe Arten ber RebenbefdjäftU

gung, felbft wenn fie an fid; unanfechtbar erfdjeinen, g. B.

ber Betrieb ber ©aftwirtfjfcbafr, werben als beS Patente

anwaltSberufS nicht würbig angufeheu fein unb bie Ab=

weifung beS EintragungSgefucheS begrünben.
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lieber bic SBerfagung ber (Sintragung cntfdjeibet bte

patentamflirfje SSerroaltung, üorbefjaltlid) ber Vefcbtoerbe im

DienftauffidjtSroegc. %n ©teile biefer Vefcbroerbe fteljt bem
.3urüdgcioiefcnen in ben fällen beS Slbf. 2 ßiffer 4 baS
förmlidje Rechtsmittel ber Vefchroerbe an ben @f)ren=

gericht§|of gu. Sie Sxagroeite einer 3urütfn>eifttng 'n

biefera fällen, bei roeldjcn eS fid; um bie äSürbiguug beS

moralifeben Verhaltens beS VeroerbcrS fjanbelt, rechtfertigt

cS, fjier eine Nachprüfung in ben gormen eines geridjt=

lidjen Verfahrens 3ii3iilaffen. Dabei genügt es bem Ve=
bürfnift nnb trägt 3ur Vefcbleuntgung beS Verfahrens
roefentKcp bei, roenn bie enbgültige (gntfebeibung bem
et)rengerid)tlid)en ©prucbfoflegiunt ber 3rocitcn Snftang
übertragen roirb. — gür bie gälte ber ßiffer 1 bis 3

erfdjeint bei ber (Einfachheit ber in Verradjt fommenbeu
Dtjatbeftänbe ein förmlidjeS Rechtsmittel entbehrlich.

§• 3.

Der $atentanroalt mufc, um ben Sluforberungen feines

VerufS 3U genügen, cor 2Mem bie erforberlidieu tedjuifd;cn

Äennfniffe befi|en unb burch feine HuSbilbung befähigt

fein, ber roeiteren (Sntroideluug ber Dedjnif gu folgen. Rur
aisbann ift er im ©taube, ben (Srfinbcr, ber beS auS=

reichenbeu UeberblirfS unb UnterfcbeibungSocrmögenS nidjt

feiten entbehrt, fadjgemäf} 311 berathen, ben $ern feines

©ebanfenS gu erfaffen, in ben fdjriftüdjen unb 3eid)ne=

rifchen Unterlagen baS Ridjtige oon bem galfchen, baS
Reue oon bem bereits Vorhanbenen 311 fcheiben unb ber

Hnmelbung ben für bie (Erlangung beS ©cbu£eS geeigneten

Sufjalt gu_ geben. Die Ver3roeigung ber Dcdjuif in Diele

©pegialgebiete nnb bie |ierau§ fid) ergebenbe S0?atmig=

faltigfeit ber 311 bearbetteubeu Slugelegcnheiteu geftaltet bie

Aufgabe beS Patentanwalts gan3 befonbcrS fd;roierig. Sb r

gerecht 31t roerben, oermag nur berjenige, roeldjer auf ber

©runblage einer abgcfdjloffenen aUgemein^uiffenfchaftltcfjen

Vorbilbung einen fijftematifdjen ©tubiengang auf einer

Uuioerfität ober £od;fcfjuIe erfolgreich 3itrüd"gelegt unb fich

aisbann in ber $rarjS beS geroerbltdjen RecbtSfd)u£eS be=

tätigt hat.

9^acrj biefen ©efidjtSpunften oerlangt ber (Sntrourf su=

uäajft bie SIbfoloirung einer höheren Sehranftalt. Sn Ve=
tradjt fommen hier in erftcr Sinie bie ©nrnnafien, Real=

gnmnafien unb Dberrealfdjuleu, alfo Shiftalten mit neun=

jährigem Sehrgange; bod) finb nach ber Raffung beS (5nt=

ronrfs audj anbere höhere SInftalten (9?calfd)uleu,' ßnbufrrte=

fchitlen, ©eroerbefcbulen) infoioeit 3itgelaffen, als ihr Reifc=

acngnif; nad; ben ©tatuten ber beutfehen ^odjfctjulcn 3ur

Smmafrifulation als orbentlicher §örcr berechtigt.

Vefonbere Vorfdjriften über ben ©ang ber af"abe=

imfchen ©tnbieu finb nicht möglid; unb nicht notfjroenbig.

©leicheS gilt oon ben 3U berüdfichtigenben fächern; an
ben tedmifdjen |>ocbfcbuIen roerben uornehmlid) bic Vor=
lefungen aus bem ©ebiete beS Sngenieur= unb 9Jiafd;iuen=

baumefenS, an ben Unioerfitäten bic SSorlefungen über

©hemie gur SluSbilbung beS fünftigen ^atcntanmalts bei^

tragen. S)och foU baS ©tubium anberer uaturroiffenfchaft=

Itcher ober techuifcher Rächer als gleid;merthig gelten,

©tets aber mujj ber ©rfolg beS ©tubiumS burd; SIblegung
einer Prüfung bargetfjan roerben. hierbei ift guuächft an
bie ^Diplomprüfungen gebad;t, mciche an ben tecfjnifdjen

§od;fchuIen nach Hbfoloirung eines bret= ober oierjährigen

Lehrganges abgehalten roerben. Sie ber Diplomprüfung
oielfach, meift nad) einem 3ioeijährigen ÄurfuS ooran=
gefjenbe Vorprüfung, foroie bie ©emcftral= unb ©d;Iu^=

Prüfungen, roeldje am @nbe eines Halbjahres ober eines

3ahre§ abgelegt raerben, gelten im ©inne beS (SntmurfeS

nicht als 5achPrüfungen. Sieben ben Diplomprüfungen
finb uod; bie afabemtfeheu 2) oftorPrüfungen an Unioerfi-

täten ober techmfdjen .s^ochfchulen als auSreidjenb an^u=

erfeuneu. Unter ftaatlidjeu 5achP l'üfungcn finb uamentlidj

bie erfteu Prüfungen für ben tedjnifchcn ©taatSbienft im

23aufad;c (^odjbau, Ingenieurbau, 3D?afdjinenbau) ober im
SBergfadje oerftanbeu.

3)te 3meijährige praftifdje ^hätigfeit auf bem ©ebiete

beS gewerbliches 9ied}tSfd)U§cS ~ ein feljr bebeutfamer

Slbfdjnitt beS SSorbilbungSgangeS — roirb r)aupfäctjlid; in

ben 23urcauS oon ^atentanmälten mit 9Ru^eu ausgeübt

roerben. Daneben fbnucn inbiiftrieflc 23ctricbc in 93etrad)t

fommen, meun fie in banernben gefd)äftlid;eu 23e3iehungen

3um ^ßatcntiocfen ftel;en; bie (Sntfdjeibung man nach ber

befonbercu Sage beS gaücs getroffen merben. ©elbftoer=

ftänblid; genügt auch eine tcd;nifd;e 23efdjäftigung im

^ateutamte fclbft.

(SS liegt in ber 9?atnr ber ©adje, ba^ ber SluSbiI=

bitugSgang im SScfentlidjeu nnb ber Regel nad; im 3u=
laube 3urüdgelegt roerben mufj. S^beffen ift ber grunb=

fätjlidje SluSfdjlufj auSroärtiger Sehranftalten 2c. f)ier ebenfo

roenig roie bei ber Vorbereitung für anbere ScrufSarteu

notljroenbig. Vielmehr roirb es bei bem internationalen

Gljarafter beS geroerblichen RechtSfdju^cS für bie 3nter-

effen, bie ber ^atentanroalt 3U oertreten hat haufig DDn

Vortheil fein, roenn berfelbc einen STr)eit feiner ©tubiengeit

auf ben Vefud; auSläubifdjcr 5lfabemieu ober auf bie Ve=

fdjäftigung in ben VüreauS frember Vatcntauroälte oer=

roenbet hat. lieber bie 2lnred;nungSfähigfeit einer ber=

artigen Vorbereitung mufj unter Serücfficftigung ber fe=

roeiiig oorliegenben Verhältniffe oon gall 3U galt ent=

fd)ieben roerben.

§• 4.

Sieben ber technifchen Vorbilbung ift bie Verjerrfdjung

be§ einfchlagenben RethtSftoffeS unerlä^Iidje VorauSfetuma.

für bie VerufSthätigfeit eines VatentanroallS. (Sr bebarf

in erfter Sinie einer genauen Äenntnif? ber auf ben geroerb-

Iid;en RechtSfchu^ begüglichen inlänbifdjen ©efet^e unb Ver=

orbnungen unb ber biefeS ©ebiet betreffenben Recf)t=

fpredjung unb Sitteratur, fobann ber einfchlagenben auS=

länbifchen ©efetjgebung unb beS internationalen Vertrags^

rechts, namentlich fotoeit eS Deutfchlanb berührt. Das
VerftänbuiB beS Patentrechts fet^t baneben einige tenntniffe

in ben ©runblerjren beS öffentlichen unb VrioatrecrjtS unb

in ©egenftänben, roeldje ber Materie beS getoerblichen

©d^ut^redjts oerroanbt finb, oorauS. (Sine genaue 2tb=

grensung ber 3U ftetleuben ftnforberungen ift nicht thunlich.

(SS mufj ber ^rüfungSfommiifiün überlaffen bleiben, baS

richtige SKafj 3U finben unb bei ber ©tettung ber Slufgaben

ihr Slugenmerf auf bie Befähigung beS VeroerberS gur

praftifchen Slnroenbung beS Red;tS gu richten. Ramentlidj

bie fdjriftlidje Vrüfung roirb ©elegenrjeit bieten, feftguftcEen,

ob ber Veroerber ben RechtSftoff foroeit beherrfcht, um bei*

fpielSroeife bie patentrechtliche Reuljeit eines ©egenftanbeS

gu beurtl)eilcn, fadjgemäfje Einträge gu formuliren, bie Ver*

fügungen beS VatentamtS gu erlebigen unb bie gur Sin;

melbung eines ©egenftanbeS in oerfchiebenen Sänbern

uöthigen Vorfehrungen gu treffen. Die Stfitroirfung oon

Vateutanroälten in ber Äommiffion foU bie Scrüdfichtigung

ber praftifchen ©eite beS VrüfungSgroedS ficherftcllen. Die

Prüfungsgebühr ift nad; ber Vebeutung beS ©egenftanbeS

unb nach bem Umfange ber ben ©raminatoren erroadjfenben

SKüheroattung bemeffen. Vei sroeimaligem ftidjtbeftefjen

ber Vrüfung roirb angenommen roerben müffen, ba§ ber

Veroerber bauernb au^er ©tanbe ift, ben Slnforberungen

3u genügen.

§• 5.

Die (Srlaugung höherer techuifcher ©teilen im Staats^

bienfte (als RegicrungSbaumeifter :c.) ift, foroeit barüber

— roie in Vreufjen unb in Vaneru — befonbere Vor*
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fcfjriften Befielen, an bie Stbfoloirung jroeier Prüfungen

gebunben, non benen bie erfle am ©djluffe beS afabemifdjen

©tubiumS, bie gmeite nach einer mehrjährigen praftifeben

Jfjätigfeit abzulegen ifi. Perfonen, weld)e tiefe be=

bingungen erfüllt haben, werben im lügemeinen auch bie

befäljigung gur Ausübung bes bertreterberufs in Patent* ac.

2lngeIegenJ)eiten befifeen. SDie PrüfungSfommiffion foll

bafjer befugt fein, fie oon ben für bie SluSbitbung ber

Patentänmälte norgefdjriebenen Befonbcren Slnforberungen,

namentlich fjinfic&JIicrj ber praftifeben 2fjätigfeit auf bem

©ebiete beS gewerblichen SRedjtSfdju&eS unb ber Stölegung

ber SReäjtSprüfung gu entbinben.

§• 6

umfdjreibt nach bem borbilbe beS §. 28 ber 3?ed)t§anmalt§=

orbnung in allgemeiner fjform bie bem Patentanwälte r>er=

möge feines berufS gufatlenben Pflichten. (Sine ins Ein=

gelne gefjenbe Slufgärjlung biefer Obliegenheiten ift bei ber

bielgeftaltigfeit ber berfjältniffe nidjt wofjI tfjunltd;, übrU

genS aud) nicht notfjwenbig. Ebenfowenig erfdjeint es

ratsam, eingelne berpflidjtungen befonberS hernorgurjeben.

3u §§. 7 unb 8.

Sie Ijier aufgeführten SöfebungSgrünbe leimen ficrj

gunäcbft an bie borfdjriften beS §.2 an; inSbefonbere

muß borforge getroffen roerben, baß ein unwürbigeS 9Ser=

halten, welches bie berfagung ber Eintragung begrünbet

haben mürbe, auch wenn eS erft fpäter Befannt mirb, noch

nachträglich gur beurtfjeilung gelangt. Saß berftöße

gegen bie berufSpflidjt nicht unter allen llmftänben bie

Söfcfjung nach fiaj Riehen, ift ein Erforberniß ber biüig=

feit; baS öffentliche Sntereffe an ber geroiffenhaften unb
orbnungSmäßigen Ausübung beS bertretergefdjäftS erfcheint

genügenb gemährt, menn geringere berfef)Iungen gunädjft

burch eine DrbnungSftrafe geahnbet roerben. Sabei ift

gemäß einer Anregung aus bem Greife ber Bei ber bor*

Bereitung beS Entwurfs gehörten ©adjnerftänbigen ber

."pöchftbetrag ber guläffigen ©elbftrafe berart feftgefe^t, baß

bem richterlichen Ermeffen nach ber Befonberen Sage beS

©traffattS ein roeiter ©pielraum Bleibt.

3u §§. 9 bi§ 15.

Sei ber einfdjneibenben bebeutung, roelche bie int §. 8

uorgefefjenen Sftaßnarjmen für bie baoon betroffenen hüben
fönnen, unb um auch ben ©djem einer einfeitigen be=

urtheilung ber (Sachlage fernzuhalten, ift jebeS Einfcbreiten,

auch fofern eS nur auf bie berljängung einer DrbnungS=
ftrafe abhielt, an bie formen eines gerichtlichen berfaljrenS

unb an bie äftitmirfung non berufSgcnoffen beS betroffenen

gebunben. Sieben ben berufSgenoffen, unb groar — ab=

gefehen non bem borfi&enben — in gleicher 3lngar)I follen

gur befefumg beS (£t)rengericljt§ üDJitglieber beS Patentamts
Ijerangegogen roerben, ba biefe gu einer fachgemäßen
SSürbigung ber berfjältniffe norgugSweife geeignet erfcheinen.

Sie SluSwafjl ber beamten, foroie bie SluffteHung einer

Sifte non Patentanwälten, aus welcher für jebe ©prud)=

fifmng bie erforberlicfje ßar)I non beifijjern auSgelooft wirb,

ift bem SteidjSfangler übertragen, welcher nötl;igenfatts aud;

ben UnterfucrjungSricbter gu befteHen hat. 2>em 9?eidjS=

fangler ift auch bie Verfügung über bie Eröffnung beS SSer=

fafjrens norbeljalten. Ser SBahrnehmung ftaatsanwalifd)afi=

lieber (Junftionen roirb es nicht bebürfen. Sludj im Uebrigen

ift baS Verfahren möglicfjft einfach geftaltet unb burch

gefet$Iicfje SSorfcrjriftcn nur inforoeit abgegrengt, als es gur

©icherfteHung ber fechte beS Slngefchulbigten nötfjig er=

fcheint. ©troaige progeffuale gnmfd roerben bei analoger

Slnroenbung ber für Seamte unb Rechtsanwälte Beftefjenben

®iSgip!inargefe^e unfehwer ihre ©rlebigung finben.

UeBer bie Berufung gegen bie (Sntjcfjeibung beS

Ehrengerichts foll üou einem oevftärften Spruchfoilegium

ebenfalls innerhalb beS Patentamts, bem ©fjrengerid^täljofc,

entfehieben werben. ?ln jeber anberen ©teile würbe ber

nöthige Ueberblicf über bie Serfjältniffe fchwerer gu finben

fein, ©egen bie 2Bahl beS 3ieid)SgerichtS fprid;t außerbem

beffen Ueberlaffung mit anberen ©efdjäften.

SDie Berufung fleht nur bem Sin gefdjulb igten gu, be=

fchränft fiefj aber auf biejenigen gälle, ;in benen auf

Söfchung in ber fiifte erfannt ift. SBie bei ber <Sacb=

nerftänbigenBerathung anerfannt würbe, befiehl fein 93e-

bürfni§, auch im $ade ber ehrengerichtlichen SBerfjängung

non DrbnungSftrafen ben ^uftangenweg gu eröffnen.

Igm Sntereffe beS Slngefctjulbigten wirb eS liegen, ba§

bie SSerhanblung ber Siegel nach nnter SluSfchluß ber

Deffentlichfeit ftattfinbet. SDte Entfcfjeibungen erfolgen nach

abfoluter Stimmenmehrheit, ©ebürjren gelangen nicht gur

Erhebung.

3" §• 16.

SDaS red)tfuchenbe ^ublifum muß non allen Eintragungen

in bie Sifte ber Patentanwälte einfc|ließlich ber Söfcrjungen

fchon besljalb unterrichtet werben, um gum SSertreter eine

$erfönltcfjfeit wählen gu fönnen, beren 3u^a ffunÖ 3um
gefchäftlichen 3Serfet)re mit ber 23ef)örbe gefiebert ift. ES
liegt in ber Slbficfjt, jebe eingelne Eintragung unb fiöfchung

amtlid; befannt gu machen unb baneben in angemeffenen

3wifa;enräumen ©efammtnergeichniffe ber eingetragenen

Patentanwälte gu neröffentlichen.

3" §• 17.

bei ber Sergweigung ber ^echnif in gahlreiche ©pegial=

geBiete, beren beherrferjung ein BefonbereS $aa3ftabium
norauSfe^t, ift eS für bie meiften Patentanwälte, namentlid)

folche, bie ficrj einer auSgebehnteren Klientel erfreuen, un=

erläßlich, gur Erlebigung ihrer berufSgefchäfte SDiitarbciter

hcrangugieljen unb biefe für ben berfefjr mit bem Patent
amte, g. b. bei münblichen SSerhanblungen, burch Untere

notlmacht mit SBahrnehmung ber Parteiintereffen gu Be=

trauen. ®ie nerfretungSmeife SluSübung einer patent

anwaltfchaftlichen £f)ätigfeit flellt jeboch, wie biefe felbft, in

begug auf 3nüerläffigfeit, Äenntniffe unb ©efdjäftSerfahrung

erhebliche Slnforberungen unb wirb aus biefem ©runbe,

fowie auch beSwegen, weil fie häufig bie bor&ereilung für

bie felbftänbige ?luSüBung beS berufeS als Patentanwalt

Bilben wirb, ebenfalls an ben norgängigen S^achtneiS ber

nöthigen befäfjigung unb an eine ehrengerichtliche Ein=

wirfung im ©inne beS §. 8 gu binben fein, jeboch fann

bie SllterSgrenge für bie Eintragung hier niebriger bemeffen

werben, als bei Perfonen, welche ben beruf felbftänbig

ausüben wollen. 8(uch erfcheint eS guläffig, ben be=

fähigungSnachweiS bahin gu erleichtern, baß eine praftifebe

befchäftigüng non einjähriger Sauer als genügenb angefefjen

unb auf Slblegung ber 9?echtSprüfung nergicrjtet wirb.

S)ie beröffcntlichung ber Eintragungen erfcheint fyei

nicht erforberlici).

3u §. 18.

9Hcht eingetragene Perfonen finb non bem bertretungSs

gefdjäfte nicht fchledjthin auSgefchloffen, fönnen aber, wenn
ein Einlaß gegeben erfcheint, jebergeit unb ohne baß eS ber

Slngabe oon ©rünben bebarf, auSgefchloffen werben. ®ic

SluSfchließungSbefugniß ift im Sntereffe eines einheitlid;en

berfafjrenS in bie ^>anb beS Präfibenten beS Patentamts

gelegt; fie erftredt fidj auf nichteingetragene berufsmäßige

bertreter, auf nichteingetragene @ef)iilfen non Patentanwälten

unb auf ©efjülfcn non nichteingetragenen bertretern.

Perfonen, welche bie bertretung nietjt berufsmäßig, fonbern

nur in einem eingelnen ^aüe, wenn auch gegen Entgelt

betreiben, bürfen nach Maßgabe beS §. 18 non bem ber=

tretungSgefdjäfte als foldjem nicht gurüdgewiefen werben.

UeBer bie 3nläffigfeit ber 3urücfweifung non gfaH gu %aü,

barf auf bie einleitenben bemerfungeu oerroiefen roerben.
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8u §• 19.

©obalb bie Hebermacrjung ber patentaumaltfcfjaftliäjcn

©efdjäftsfübruug auf bie Ebrengeridjte übergegangen fein

mirb, fällt baS Vcbürfniß fort, bie Veauffidjtigung biefer

$orm beS ©eroerbebetriebS ben Organen ber allgemeinen

Vcrroaltung gu belaffen. Es mürbe fogar ber 9tecfjtS=

orbnung ntdtjt entfprcdjcn, Derfajiebencn r>on einanber un=

abhängigen Vefjörben eine ^ontrole einguräumen, bie gu

roiberfpredjcnben Entfajcibungcn führen fann. SDie PoIigei=

befjörbe foH bafjer, roenn tfjr £rjatfaajen mitgetfjeitt merben,

melaje bie Unguucrfäfftgfeit eines eingetragenen Patents

anroaltS in feinem gcfcfjäfttic&en Verfefjre mit bem Patent^

amte bartfjun, bemfefben bie fernere Ausübung biefeS

VcrufeS nicfjt nnlerfagen bürfen, fie wirb fiaj niefmefjr

barauf gu befcfjränfen fjaben, bie STtjatfadjen gur 3?enntnif3

beS Patentamts gu bringen.

Sn 23egug auf nicfjteingetragene Vertreter foroie auf

Vermittler, Agenten in patent* 2C. Slngelegenfjetten bleiben

bie Vefugniffe ber Poligeibefjörbe unneränbert bcftefjen.

Ebenfo fann bie Poligeiberjörbe eingetragenen Patent
anmälten bie Ausübung einer Vermittlertfjätigfett unterfagen.

Von ber im Slbf. 4 beS §. 35 ber ©eroerbeorbnung

uorgcfdjriebenen Stngeige über ben Veginn beS ©emerbes

betriebe, bie in bie Sifte eingetragenen Patentanwälte gu

entbinben, ift fein ©runb norfjanben.

3u §. 20.

Sßenngleidj bie Eintragungen in bie pateutamtlidje

fiifte gur Veröffcntlidjung gelangen foffen, ift es boefj ron
SBertfj, bem Publifum bie 2Bat)t eines geeigneten Ver==

treterS auaj baburefj gu crleidjtem, bafj bie Vefugniß gur

^üfirung ber Vegeidjnung als Patentamt) alt auf bie etn=

getragenen Pcrfonen befajränft roirb. ?fucfj in bereu

^ntereffe ift ein ftrafreajttidjcr ©cfjutj geboten. Vei ber

SfuSIegung ber bem §. 147 2tbf. 3 bei* ©emerbeorbnung
naajgebifbeten SSorfcfjrift beS §. 20 wirb oon $aff gu ^aÖ
barüber gu entfäjciben fein, ob ber ©ebrauefj eines ber

Vcgeidjnung als Patcntanraalt ärjnlxcfien STitefS gu ber irr=

tfjümliajen Sfnnafjmc ber Eintragung in bic Sifte Sfnfajj

geben fann. 33egeiajnungcn, roeläje groar auf eine £fjätig=

feit in Patentangclegenfjeiten, nicfjt aber auf einen anraalt=

fdjaftlidjen Verfefjr mit ber SSefjörbe fjiuroeifen, g. 33.

Patentagent, Patentbüreau unb bergt, muffen ber freien

Venutmng überlaffen bleiben.

8u §§. 21 unb 22.

Sßenn baS üortiegenbe ©efeij an einem nafjen Dermin
in Äraft treten foH, roie eS im öffentlichen Sntereffe er=

münfcfjt ift, fo erfjeifcfjen bic Verfjättniffe ber gur 3eit in

SluSübung beS Vertreterberufes befinbliajcn Perfoncu,

namentlich foroeit fie ben neuen Vorfdjrtften über ben 23e=

fäfjigungSnaajraeiS gu genügen au^er ©taube finb, eine

fdjonenbe S9erüdfid)tigung. SlHerbingS ift e§ mit bem
ßmed'e be§ (SntraurfS unoereinbar, bie ©cfjonnng bi§ gur

Dorbefiattlofen Eintragung aller uorfjanbenen Vertreter in

bie fitfte ber ^atentanmätte au§gubef)nen. 30?an mürbe
fonft bei ber nicfjt gang geringen ßab^I non Elementen,

meld;c nadj ibrer fittlicfjen ober geifttgen S3cfäfjigung al§

nöllig ungeeignet betrachtet merben müffen, bie SBefferung

ber obmattenben 3uftänbc auf unabfefjbare Qeit uertagen.

3)cr Entmurf befebränft fiefj bafjer barauf, gunäd;ft bie

Ausübung ber SluSfcfjItefjungSbefngutfj, rcelcfje nad; §. 18

be§ Entrcurf§ bem ^räfibenten bcS Patentamts gegenüber

nicfjt eingetragenen berufsmäßigen SSertretern gufteben foll,

gu ©unften alter rorfjanbenen Vertreter um ben ^traum
eines fjalben ^afjreS unb gegebenenfalls nod; barüber fjin=

aus bis gur Entfcfjeibuug über bic Eintragung IjmauS=

gufcfjieben. $üv bie feit mef;r als gmei Satjren tfjätigeu

Vertreter, melcfje ein entfprecfjcnbeS @efuc| bis gum

1. Dftober 1900 einreiben, ift au^erbem bie Eintragung in

bie Sifte unter 2)iSpenS oon ben SSorfajriften über

ben S3cfäfjigungSnacf)trieiS aisbann Dorgcfdjricbcn, menn
ifjre ©efdiäftsfüfjrung unb ifjr SSerf)atten gu crfjeblicfjcn

Stnfiänben feinen §Iniafj geboten fjat. Perfoncn, auf rcelcfje

biefe SorauSfe^ung nietjt gutrifft, fann ein 23ifligfeitSanfprud)

auf Uebernafjme in bie Steibe ber Paientanmälte nicfjt gu;

erfannt merben.

®ie Entfajeibuug foll, um auaj fjierfelbft ben ©djehi

einer cinfeitigen 23eurtfjeilung ferngufjaltcn, gunäajft oon

ber PrüfungSfommiffion, in groeiter ^nftang ron bem
EbrcngcridjtSfjof getroffen merben.

S)cr le^ie §tbfajj beS §. 22 trägt bem Umftanbe 9?edj=

nung, ba& unmittelbar naefj bem Snfrafttreten beS ©efejjcS

bie gur 23ilbung ber PrüfungSfommiffion, beS EfjrengeriajteS

unb beS EfjrengericfjtSfjofS nötfjtge ßafjl non eingetragenen

Patcntanroälten üielleicbt niajt fogleiaj nerfügbar fein roirb.

1. Oeftetteitfj-Uttgartt.

a) £)efterrei(f)tf^eS Pateittgefe^ bora 11. Januar 1897.

§• 43.

3ur berufsmäßigen Vertretung oon Parteien cor ben

23ef)örbcn in Patentangelegenfjeiten finb nur §lbüofatcn,

bie betjörblidj autorifirten Prirtattedjnifer, patentanmältc

unb bie ginongprofuratur befugt.

3)en befjörblidj autorifirten Prirattcajnifern, fomie ben

Patentanmälten ift jeboaj bie berufsmäßige Vertretung non

Parteien in ©treitigfeiten über bie gurücfnafjmc, S'iiajtig^

erftärung ober ?lbcrfennung eines Patents ober Prioilc=

giumS, fomie in allen niajttecfjntfcfjcn Sfngclegenfjeiten

unterfagt.

SDie Patentanmälte merben nacb Maßgabe beS 23e=

barfS im Einuernefjmen mit ber ©emerbcbefjörbe rom

Patentamte befteüt.

SDte Ausübung ber patentanmaltfajaft bleibt non ber

Eintragung beS ?lnmaftS in baS bei bem Patentamte

geführte Patentanroaltregifter abfjängig. SDiefe Eintragungen

finb im Patentblatte funbgumacben.

Sebe berartige Eintragung unterliegt einer ©ebüfjr

oon 100 QfL

ßu Patentanmälten fönnen nur jene perfonen beftcEt

merben, meldje

1. großfäfjrig finb,

2. bie ofterreidjifdje ©taatSbürgerfcfjaft befi^en unb

im Snlanbe mofjnen,

3. nicfjt raegen eines aus ©eminnfudjt begangenen

VerbreajenS, VergefjenS ober megen einer ber=

artigen Ueberfretung nerurtfjeilt mürben,

4. fiaj über bie entfpreajenbe teajntfdje Sefäfjigung

buraj Vorlage eines ©ipIomS ober ber Seugntffe

über bie erfolgreidj abgelegten norgcfajriebencn

Staatsprüfungen an einer inlänbifdjen tedjnifajen

^odjfcfjule, an ber §odjfcfjuIe für Vobenfuttur, an

einer Vergafabemie ober an einer pf}iIofopfjifajcn

gafuftät einer inlänbifajen Unioerfität, ober über

bie erfolgreidj abgelegten gleidjmcrtfjigen Prüfungen

an einer einen gleiajen 9?ang cinuefjmeniDeu

analogen auSlänbifdjeu ^odjfdjute auSguroenen

nermögen,

5. eine minbeftenS gmei|äfjrige praris bei einem in=

länbifajeu Patentanmalte gurüd'gelegt fjaben, unb
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6. burd) eine nad) uoHenbeter PrarjS uor bem
I

Patentamte mit gutem (Erfolg abgelegte Prüfung

itjxc Vertrautheit mit ben Vefiimmungen ber

Patentrechte beS 3"* "nb SluSlanbcS bargetrjan

haben.

£>ie £aje für bie Prüfung aus bem Patente

red;te beträgt 20 gl.

SDie Patentanwälte untergeben ber ©iSgiplinargewalt

beS Patentamts.

3m galle geitmeiliger ober bauernber Verrjinberung

beS Patentanwalts gur 5^run 9 ber ifjm obliegenben @e=

fdjäfte ift baS Patentamt erforberlicfjen gallS berechtigt,

gur Fortführung ober Slbmid'elung biefer ©cfdjäfte für ben*

felben einen ©teHuertreter gu befleHen.

©egen bie Verfügung ber Eintragung in baS Patent

anwaltregiffer ftefjt bem betroffenen binnen 30 £agen nad)

Aufteilung ber ©ntfdjeibung bie Vefd;werbe an baS £anbelS=

minifterium offen.

SDie ©rlaffung ber näheren Veftimmungen über bie

©inridjiungen beS ^nftttuiS ber Patentanwälte unb über

baS S)i§3iplinaracrfaf)reu gegen bie Patentanroälte bleibt

bem £>anbelSminifter im (Sinnernetjmcn mit bem SJcinifter

beS ^nnera im VerorbnungSmege norbehalten.*) 2)ic

©ntfdjeibung barüber, ob bie an einer auSlänbifd;cn |i>od;=

fdjute erfolgreich abgelegten Prüfungen ben erfolgreich an

einer inlänbifäjen annlogen £)od)fd;uIe abgelegten ©taats*

Prüfungen gleiajwerttjig feien (2tbf. 4 biefeS Paragraphen),

trifft ber |)anbelSmimfter im ©innernehmen mit bem

SJcinifter für Kultus unb Unterricht unb bem Stderbau*

minifter.

b) Uugartfd)eS ^ktentgefei? bont 7. $uli 1895.

§• 27.

2>ie Parteien fönnen in ihren Angelegenheiten cor

bem Patentamte pcrfönlid) norgcfjen.

3ur Vertretung non Parteien oor bem Patentamte

finb nur Slbnofatcn unb berjörblid) fongeffionirtc Patent*

agenten berechtigt.

3n ben Progeffen wegen Annutlirung unb ©ntgicrmng

ber Patente finb bie Parteien unb bie Vertreter ber ©igen*

tfjümer oon auslänbifdjen Patenten (§. 15) verpflichtet, ftd)

burd) Aboofaten nerfreten gu laffen.

SDie Vefugnifj eines Patentagenten uerleirjt ber £>anbels=

minifter nad) ©innernahme ber VermaltungSberjörbe foldjen

ungarifdjen (Staatsbürgern, bie ttjre tedmifdjen gärjigfeiten

burd; ein ©iplom einer inlänbifdjen ober burd) baS noftri*

figirte SDipIom einer auslänbifdjen £ed;nif nad;guweifeu

nermögen, ber £)anbelsmintfier fann biefe Vefugnifj auf

bem SDiSgiplinarweg audj rüdgängig machen.

Siefe Agenten finb gur Ablegung einer befonberen

gadjprüfung unb gur ©ibeSteiftung nerpflidjtet.

SDiefe ÜBefugnifj ift in baS über bie Patentagenten

geführte ^egifter bes Patentamts eingutragen.

§. 28.

®ie Drganifation beS Patentamts, bie ©efd;äftSorbnung

beS Patentamts unb PaieniratrjS, ben ©egenftanb ber burdj

bie Patentagenten abgulegenben Prüfung, bie nad; biefer

Prüfung eingufjebenben £a;ren, bie 5°rtnel beS burd) bie*

felben abgulegenben ©ibeS, fdjliefjlid) bie formen beS ®iS*

gipIinarnerfahrenS gegen bie Patentagenten beftimmt ber

§anbelSminifter auf bem VerorbnungSwege**)

*) 2(nmerfung. 3)te 2[n§füfirung3=23erorbiiung nom 15. @ep=
tember 1898 ift in bem blatte für patent* 2c. SSefen, ^nfirgang 1898
<S. 189, aBgebrucft.

**) Slnmerfung. Sie 2tu§fü^ritngä=5Bei'orbnung uom 4. 9Jo=

Bemßer 1895 ift in bem Statte für Sßntcnt* 2C. SBefeit, gttfjrgang 1896
©. 168, aBgebruät.

Slttenftücfe ju ben Serfianblunncn be§ ^eidjötageS 1898/1900.

3. CBvoffbtitatttttett.

©efe^ öom 24. ^egemUer 1888.

§• 1.

1. 5«ad) bem 1. 3uli 1889 ift Sliemanb beredjtigt, fid;

als Patentagent gu begeidjnen, roeber in Stnfünbigungeu,

noct) in Sluffdjriften an feinem ©efdjäftSraume, nod; auf

irgenb einem non irjm auSgebjcnben 6d;rififtüdc, uod;

fonftroie, raenn er nidjt als Patentagent nnd) Sftafjgabc

biefeS ©efe^eS eingetragen ift.

2. 3)aS |>anbelsamt foll fobalb als t|unlid; nadj bem
Snfrafttreten biefeS ©efefeeS non Qeit gu 3 e it allgemeine

Veftimmungen crlaffen, tneldje nad; ber Meinung beS

i^anbelSamtS gur StuSfüf)rung biefeS Paragraphen cr=

forberlid; finb, unb bie SSorfdjrtftcn beS §. 101 beS Patent*

u. f. ro. ©efc^eS non 1883 fotten auf fämmtlidje berart

erlaffcnen 23eftimmungen fo Hnmenbuug finben, als

mären fie in Verfolg jenes Paragraphen ergangen.

3. lieber, mcldjer bem |>anbeISauite ben biefem gc-

nügenb erfd;einenben 9iacf)mciS erbringt, baft er nor bem
^ntrafttreten biefeS @efe|cS in gutem ©tauben bie ©cfdjäfte

eines Patentagenten betrieben fyat, barf nerlangen, als

Patentagent nad) SJJafcgabe biefeS ©cfe^eS eingetragen gu

merben.

4. SBenn ^enianb in gmoiberhanblung gegen biefen

Paragraphen fid; miffentlid) als Patentagent begcidjnet,

fo foE er nach fummarifdjer Ueberfürjrung mit einer @elb=

[träfe bis gu 20 Pfunb beftraft roerben.

5. ^n biefem Paragraphen bebeutet „Patentagent"

auSfdjliefjlich einen Agenten gur (Srmirfung non Patenten

in bem Vereinigten Königreiche.

Vorfdjrtfttn, Betreffen* bie Slnlegmtg eines Vergci^uiffeS ber

PatentautuiUte bom 12. ^uni 1889.

ßur Ausführung ber Veftimmung beS „Patent-,

9J?ufter= unb $anbelSmarfcngefe|eS 1888", begüglidj ber

Eintragung non Patentanwälten, erläßt baS §anbetSamt,

traft ber Veftimmungen jenes ©efe^eS, folgenbe Vor*

fdjriftcu:

1. ©eitenS ber PatentanmaltSfammer (Institute of Patent

Agents) ift nad; äftaftgabe ber Veftimnmugcn biefer

Vorfchrifteu unb ber ©rlaffe beS ^anbelSamtS eine

Stolle gu führen für bie burd) baS ©efe^ norgc=

fd;riebene ©intragung non Patcutanmälten.

2. Sie 9?oKe mu§ in einer £iftc fämmttid;c Patent*

aumälte enthalten, meld;e nad; 9}?a§gabe beS ©efc^cS

unb biefer Vorfd;riftcn eingetragen finb. ®icfe Siftc

ift nad; ben ^titfrittennanten ber etngutragenben Per*

fönen alphabcüfd; eiugurid;ten unb mufj au^erbem

ben noHen tarnen ber eingetragenen Perfon mit

bereu SBohnungSangabc, bem STage ber ©intragung

unb ben etwaigen, bem Vetreffenbeu gu ^h e^ S ei

worbenen HuSgeid;nungen, 3u^ e^örigEcit gu Vereinen

unb fonftigen ßufä^en enthalten, welche ber Vor*

ftanb ber Kammer ber (Erwähnung in ber 9?oHe für

würbig hält. ®tc 9totte mu§ bie weiter unten mit*

geseilte ©inrid;tung mit ben etwa erforberlicfjen

Abänberungen aufweifen.

3. SDte Kammer mu§ jährlich einmal unter ihrer Stuf*

ficht einen genauen Slbbrucf ber 9?ofte neröffentlichen

unb gum Verlauf fteHen. ©iefer Stbbrud mu§ im

Sahre 1889 fo früh aI§ möglich unb in jebem

folgenben ^aljiz am 31. Januar neröffentlid;t werben,

©in berartig neröffentltd;ter Slbbrud gilt für baS

entfpred;eube Sahr als VewetS für alle barin ent*

haltenen Angaben; baS fehlen eines Samens in

ber Dfolle gilt bis gum 9caä;wetS beS ©egentheilS

359
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als SBcmeiö bafür, ba§ bie fraglidjc $erfon ntcfjt
1

nad) SWaftgabe beS ©efe£e§ eingetragen ift.

4. 35ic Cammer fjat einen Stogiflrar gu ernennen, roeldjer

bie Stolle in Ueberetnftimmung mit ben 23eftimmuugen

bc§ ©efefeeS nnb biefer S3orfcfjrifteu nnb unter ber

Sluffid^t ber Cammer nnb be§ $atibeISamt$ f üf>rt.

5. ©ine ^erfon, roeldje auf @runb beS ©efetjeS ein=

getragen gu roerben roünfdjr, roeil fie cor (Erlafj beS

@efe|$eS bona fide bie £bätigfeit eines patent«

anroalts ausgeübt I;at, h at bem £>anbclSamt eine

ftatutarifd)e (Srflärung 31t übermitteln. 2)aS |>anbelS=

amt i[t jebod; befugt, in jcbcm ^-aüe nod) einen

ferneren ober anberen 23eroeiS bafür cinguforbern,

baft bie betreffeube $erfon oor ©rlafj beS ©efejjeS

bona fide bie 3Tf)ätig£'eit eines $atcntanroalts auS=

geübt I;at. 9cad) (Smpfang foldjer ftatutarifdjen @r=

flärung ober foldjeu genügeub erfdjetnenben weiteren

23erocifeS I;at baS .fmnbclSamt Stogiftrar eine

23 efReinigung gu übermitteln, bafi bie barin genannte

^erfon berechtigt ift, nad) Sftaftgabe beS ©efc&eS

eingetragen gu roerben. S)er Stegiffrar fjat nad)

(Empfang foldjer 23cfd)ciuigung ben tarnen ber be=

treffenben $erfon in bie Stoffe eintragen gu laffen.

6. Unbcfdjabet ber 23cftiiumuitgcu beS ©efc^cS 31t

©nnfteu beffen, roeldjer bem |>anbelSamt ben ge=

nügenben StodjroeiS erbringt, bafj er oor (Erlafj beS

©efeijeS bona fide bie STfjötigfeit eines ^atcntanroaltS

ausgeübt r)at, fann 9?iemanb feine (Eintragung als

$atcntanroalt oerlangen, ber nidjt b.inficbtlid; feiner

^enntnifj beS Patentrechtes nnb beS 23crfaf)renS fo=

toie ber Pflichten eines Patentanwalts bie oon ber

Cammer Dorgefdjriebeuc ©djlufjprüfung beftanben

unb bem Stogiftrar eine mit bem ©iegel ber Cammer
üerfcbjcne SSefcbeinigung, bafj er bie Prüfung bc=

ftanben, oorgelegt hat.

7. ^eoer, meldjer roäfjrcnb roeuigfteuS fieben aufeinanber

folgenber 3>aln;c bei einem ober mehreren etngetra=

genen Patentanwälten als fierjrling ober ©efjülfc

bcfdjäftigt geroefen ift, ober roer gur ßett als 3^ecf)t§=

anioalt (Solicitor) bei bem Supreme Court of Judi-

cature in (Englanb ober grlanb ober als Law Agent

bei bem Court of Session in ©djottlanb gugelaffen

ift, fann feine (Eintragung oerlangen, objne fid) einer

anberen Prüfung gu untergteljcn, als ber unter 6.

näfjer angegebenen ©djlufjprüfung. SDer Stogiftrar

mufj, ebe er eine folaje Perfon als Patentanroalt

einträgt, aufjer ber 23efd)einigung über bie beftanbene

©djlufiprüfung einen ifjm genügeub erfdjeinenben

9tod)rociS barüber einforbern, ba§ biefe Pcrfon
roöfjrenb roenigftenS fieben aufeinanber folgenber

Safjre als foldjer Sebjrling ober ©efjülfe tfjätig ge=

mefen ober berechtigt ift, als foldjer Solicitor ober

Law Agent gu fungiren.

8. $>eber, bem bie unter 7. angegebene 23efäl)igung uicfjt

behnob^nt, mufj, um fidj gu ber unter 6. angegebenen

©d)Iu§prnfung mclbcn gu tonnen, entmeber bie meiter
j

unten ermähnte uorläufige Prüfung (f. Anlage II),
|

ober fold) eine anbere Prüfung beftanben fjaben, wie
1

fie bie Cammer unter ßuftimmung be§ ^anbelSamtS
I

burd; SHegulatio oorfdjreiben mirb.

9. 2)ie Cammer tjat roenigften§ einmal in bem mit bem
1. S>uli 1889 beginnenben Saljre, unb audj in jebem

folgenben S^re bie unter 6 unb 7 Bezeichnete !

©c|lu§prüfung abgufjalten. SDer Cammer liegt nadj
j

üUcafjgabe biefer SSorfd&riften bie au§fcblie§Iidje Seitung
j

unb Ueberroad;ung affer foldjen Prüfungen ob; bie=
j

felbe fann nad) 93ebarf begüglid) affer ober eingelner

ber folgenben fünfte S^eguTatine erlaffcn, unb groar

begüglid)

a) ber ^rüfung§gegenftänbe unb ber 2lrt ber ^>anb=

babung ber Prüfung;
b) be§ S2^? 1111^^ uni3 Ört§ ber Prüfungen unb

ber 23efanntmaa;ungen begüglid) berfelben;

c) ber über bie beftanbenen Prüfungen au§gufteffenben

93efd)einigungen;

d) ber (Ernennung unb ©ntlaffung non (5jaminatoren

unb ber benfelben gu gafjlenben Vergütung

;

e) affe§ ©onftigen, ma§ bie Cammer Ber)uf§ 2Iu§=

füfjrung biefer 23orfd)rift gu regeln für nötfjig

erachtet.

10. S)er Stegiftrar hat bie nachträglich gu feiner Äenntni§
gelangenben SIenberungen betreffenb tarnen ober

28of)nung§angabe einer eingetragenen ^Serfon in ber

9toüe gu oermerfen.

11. 2)er Stegiftrar h at oen tarnen einer eingetragenen

^erfon bei bem Slbleben gu löfchen.

12. SDer Stegiftrar fann ben tarnen einer eingetragenen

$erfon, roeldje aufgehört E)at, al§ ^atentanrcalt

thätig gu fein, in ber 9?offe löfchen, nicht aber

(aufjer in ben hiernach begegneten gäffen) ofjne 3u=
ftimmung berfelben. gür bie groeefe biefer SSor=

fchrift fann ber 9iegiftrar bura) bie ^jßoft an eine

eingetragene $erfon unter ber eingetragenen 23ofjs

nung§angabe eine Anfrage richten, ob er aufgehört

hat, al§ ^atentanroalt tfjätig gu fein, ober ob er

feinen 2Bof)nfi{j ueränbert §at. <£rt)ält ber 9?egiftrar

innerhalb breier Monate nach Hbfenbung biefer Slu=

frage feine Slntroort oon ber betreffenben $erfon, fo

fann er innerhalb 14 £agen nach Ablauf ber brei

Monate an biefelbe unter ber eingetragenen 2Borj=

nunggangabe eine erneute Anfrage richten, worin auf

bie erfte Anfrage S3egug genommen unb bemerft ift,

bafj ber 3?egiftrar feine SIntmort erhalten hat. SBenn

ber 9?egiftrar nor Slbfenbung ber groeiten Anfrage
bie erfte Slnfrage oon ber $oftfteffe für uubefteffbare

©enbungen gurücferbälr, ober roenn er bie groeite

Slnfrage oon biefer
.
^oftfteffe gurüeferhält, ober menn

er nicht innerhalb breier SUconate nach Slbfenbung

ber groeiten Anfrage eine Slntroort non ber betreffenben

^erfon erhält, fo foH für bie ßiuede biefer SSorfchrift

angenommen roerben, ba§ biefe $erfon aufgehört

habe, al§ $atentanroalt thätig gu fein, unb beren

Partie bemgemä§ in ber Stoffe gelöfcht roerben.

13. SSenn eine eingetragene ^ßerfon nicht innerhalb eines

SDtonatS oon bem Sage an, an roelchem ihre jähr-

liche (Sintragegebüfjr fällig roirb, biefe ©ebüljr ent^

richtet, fo fann ber SRegiftrar an biefe eingetragene

^erfon unter ber eingetragenen 2Bof)nungSangabc

eine Slufforberung richten, an ober oor einem gu

begeichnenben £age tt)re jährliche (Sintragegebühr gu

gahlen. SBirb biefer Hufforberung innerhalb ber

angegebenen ^rift nicht ^olqt gcleiftcr, fo fann ber

SJegiftrar ben tarnen biefer ^erfon in ber Stoffe

löfchen. (ES ift jebodj guläffig, ba§ ber Scame einer

^erfon, roeld)er nad) biefer SSorfcfjrift in ber Stoffe

gelöfd)t rourbe, auf SInroeifuug ber Cammer ober beS

^anbelSamtS oon Beuern in bie Stoffe eingetragen

roirb, roenn bie $erfon bie fälligen ©ebübjrcn nebft

folch einer roeiteren, ben 23ctrag ber jährlichen ©in-

tragegebühr nicht überfchreitenben ©umme gahlt, als

bie Cammer ober baS |>anbelSamt (je nad) Sage

beS gaffj§) in jebem befonberen ^affe feftfcjjen mag.

14. 93ei Erfüllung feiner Obliegenheiten nad) SDiafjgabe

biefer SSorfd)riften ift ber Stcgiftrar in jebau ^affc
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auf ©runb besjenigen 23eioeiSmateriaIS zu fjanbeln

befugt, roefäjeS if)m genügenb erfdjeint.

15. ®as $anbeISamt fauu ben Stegiftrar anroeifen, jebe

Eintragung, Begüglid) berer ber für genügenb er=

aajtete ^a^roetö erbracht ift, bafj fie irrtümlicher

ober betrügerifcfjer Söeife erfolgte, in ber Stoffe ^u

löfcfjen.

16. Söenn eine eingetragene $erfon in Sfyvex ÜÄaieftät

Steicfjen ober anberSroo eines SBergefjenS überführt

rourbe, roeldjeS, roenn in Englanb begangen, als

Sierbredjen ober SSergefjen angefefjen roürbe, ober

roenn berfelben nad; gehöriger Unterfudjung un=

e^rerttjafte ©efcr)äfi§für)rung nadjgeioiefen rourbe,

ober roenn eine $erfon, roeldje berechtigt mar, al§

Solicitor ober Law Agent gu fungiren, biefe 23e=

rcdjtigung eingebüßt t)at, fo fann baS §anbel§amt

ben Stegiftrar amoeifen, ben tarnen biefer $erfon

in ber Stoße ju löfchen. ES barf jebodj Stiemanb

oon bem £>anbefSamt einer unehrenhaften ©efdjäftS;

füfjrung für fcfjufbig erachtet roerben, beoor ihm

nicht oon ber gegen ib^n oorgebradjten $Iage WiU
ttjeilung gemadjt unb ifjm ©efegenfjeit gegeben

rourbe, ficf) roegen berfelben zu oertfjeibigen.

17. 1. Söenn baS |>anbeISamt bie Söfdjung beS StamenS

einer ^ßerfon ober einer anberen Eintragung in ber

Stoffe oerfügt, fo fann ber Stame ber $erfon ober

bie fonftige Eintragung nur auf Sefefjl beS §anbels=

amtS oon Beuern in bie Stolle eingetragen roerben.

2. S)aS £>anbefSamt fann in jebem it)m geeignet

erfdjeinenben ^atte einen geföfdjten Spanien ober eine

gelöfdite anbere Eintragung in ber Stolle roieber

fjerftellen laffen, unb groar entioeber ofjne ßafjhwg,

einer ©ebüfjr, ober gegen 3afjlung e iner folaSen, bie

Eintragegebüfjr nicht überfteigenben ©ebüfjr als baS

£>anbelSamt oon 3eü 3U feftfefcen mag; ber

&Jegiftrar fjat ben Stauten bementfpreajenb oon Steuern

einzutragen.

3. SDer Stame einer $erfon, roeldjer auf Erfudjen

ober mit Einroifligung ber $erfon in ber Stolle ge=

lö'fdjt mürbe, fann auf Eintrag berfelben unb gegen

gafjlung einer oon ber Cammer feftgufe^enben, bie

Eintragegebürji
-

nict)t überfteigenben ©ebüfjr oon bem
Stegiftrar in ber Stolle mieber fjergefteüt merben,

oorauSgefefjt, bafj ber Stame, roenn nidjt auf biefe

SBeife gelöst, nicht auf SBefefjI beS §anbefSamtS

gelöfcbt morben roäre.

18. pfür ben Qvotd oer Ausübung ber 23efugnifj, in

irgenb einem $aüe ben Stauten einer $erfon ober

eine fonftige Eintragung in ber Stolle 31t fbfdjen

ober roieberfjerzufteffen, fann baS |>anbelSamt aus
ifjm geeignet erfdjeinenben $erfonen eine Äommiffion
ernennen. 3>ebeS an baS £)anbelSamt gerichtete

©efud) um Söfdjung ober SSieberfjerfteflung beS

StamenS eines SßatentanroaltS in ber Stolle ift jur

SBerfjanbfung unb Unterfudjung ber Äommiffion gu

übermitteln, roefdje barüber an ba§ §anbel§amt be=

rietet. ®er S3erict)t ber Äommiffion ift betoei§=

fräftig begüglid; berjenigen Sfjatfacfjen, raelaje für

ben Qmed ber Ausübung ber genannten Sefugniffe

feiten§ be<S |)anbel§amt§ in SSetraajt fommen.

19. SBer fid; burcb irgenb einen Erlafj, Stnroeifung ober

SBeifung ber Cammer ober be§ StegiftrarS befdjroert

fü£)It, fann beim §anbel§amt Berufung einlegen.

20. 2Ber beim |>anbel3amt nacb SD?a§gabe biefer 2Sor=

fdjriften Berufung einlegen min, mu§ innerhalb

14 Xagen nacfj 3u fte^un 9 oe§ ErlaffeS, ber 2ln=

meifung ober Steigerung, über bie er ficf) befcfjtoeren

miß, beim 23üreau ber Cammer eine oon \l)m unter=

aeicfjnete fdjriftltcfje SiRittfjeilung biefer feiner Slbfidjt

nieberlegen.

21. S)ie SJtittfjeilung ber Stbficfjt, Berufung eingulegen,

mufj non einer fdtjriftlidEjen Angabe ber ©rünbe ber

Berufung unb einer (SacfjbarfteHung be§ 23erufung§=

Hägers begleitet fein.

22. SDer SSerufungSfläger mufc, nacfjbem er ber Cammer
oon ber beabfidjtigten Berufung 3JtittfjeiIung gemacfjt

f;at, fofort bura; bie $oft eine SIbfcbrift ber Berufung
unb ber ©acfjbarftellung an ben ©efretär be§ ^anbelS*

amtS, 7 SBrjitefjaH ©arben§, fionbon, fenben.

23. 5Da§ |)anbel§amt fann barauf bie ifjm geeignet

fcfjeinenben Slnmeifungen für bie 9}erfjanb(ung über

bie Berufung erlaffen.

24. S)er SBerufungSfläger, bie Cammer unb ber Stegiftrar

finb 7 £age oorf;er, ober audj fürgere 3^it oorfjer,

roenn ba§ |>anbel§amt in irgenb einem befonberen

galle fo beftimmt, oon ber 3*it unb bem Drt ber

93erfjanblung ber Berufung in tontni§ gu fetten.

25. Ueber bie Berufung fann oor bem ^räfibenten,

einem ©efretär ober einem £)üIf§=<Sefretär be§ |>anbel§s

amts oerfjanbelt roerben; bie barauffjin ergefjenbe

Entfd;eibung unb Verfügung be§ ^räfibenten, @e=

fretärS ober |>ülf§=@efretär§ gilt als bie auf folcfje

Berufung ergangene Entfcfjeibung beS ^anbelSamtS.

Stuf bie Berufung fann in 23ejug auf ben ©egen=

ftanb ber Berufung folcfje Entfcfjeibung ergeben ober

Verfügung erlaffen roerben, als ber ftaU erforbern

mag.

26. SDie in ber Einlage III*) mitgetfjeilten ©ebüfjren finb

für bie bort ermähnten Slngefegenfjeiten in ber bort

angegebenen Qeit unb auf bie angegebene SBeife gu

gafjlen. SDaS |)anbeISamt fann oon 3 e^ 3U §> e[ t

mittels oon feinem ©efretär unterzeichneter SSerfü=

gungen bie nadj biefen 25orfd)riften 3U gafjlenbeu

©ebüfjren änbern ober 3u f
a

fc
e Su benfelben mad;en.

27. SebeS oon ber Cammer nad) äftafcgabe biefer SSor=

fd;riften erlaffene Stegulatio fann burdj ein fpätcreS

Stegulatio geänbert ober roiberrufen roerben. 2lb=

fdpriften oon allen oon ber Cammer naefj 9Jta§gabe

biefer SSorfcfjriften erfaffenen Stegulatioen finb innere

fjalb 28 2:agen nadj bem Sage ifjreS ErlaffeS an
baS |>anbeISamt gu übermitteln. SBenn baS ^>anbef§=

amt innerhalb 28 Sagen nad) Empfang folcfjer §lb=

fchrift eines SteguIatioS baS festere burd) eine 3Ser=

fügung mi^biCigt, fo ift baS Stegulatio ohne ^raft

unb SSirfung. Söenn ein nach ÜOtafjgabe biefer

SSorfd;riften enlaffeneS Stegulatio, roeldjeS bereits in

Äraft getreten ift, oon bem £>anbeISamt auf bie aro=

gegebene SSeife gemipilligt roirb, fo tritt baS Ste=

gulatio fofort au^er ^raft.

28. SDie Cammer §at jährlid; einmal im ©ejember bem
|>anbelSamt einen 33ericTjt gu erftatten; berfelbe muB
enthalten: bie 3^ oer in oern oorhergehenbeu ^afyv

eingegangenen ©efuche um Eintragung, bie §lrt unb

bie Stefultate ber abgehaltenen ©cfjlu^prüfungen, bie

oon ber Cammer eingenommenen ©ebüfjren unb bie=

jenigen anberen auf bie 33eftimmungen biefer SSor«

fdjriften bejüglichen Angaben, toelaje baS |>anbels=

amt oon 3^ Su Sei* mittels oon feinem ©efretär

unterzeichneter, an bie Cammer gerichteter SDtittfjeilung

forbern mag.

29. 3« biefen SSorfdjriften bebeutet, roenn nicht ber

3ufammenfjang eine anbere Auslegung erforbert, ber

SluSbrud

*) 2(nmerfititg. SDie Slnlage III ift nic^t mit a&gebrurft.

369*
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„©efefc" bas patent;, SKuflcr» unb £>anbelsmarfens

<35efe£ non 1888.

„Cammer (Institute)" bie burcfj ben jeraetligen

93orftanb (Council) nertrctcnc $atent=§lnwalts=

Cammer (Institute of Patent Agents).

„Siegtftrar" ben nac^ 2Jca§gabe biefer SSorfdjrtften

ernannten S^egiftrar.

„(Eingetragener Patentanwalt" einen mit ber (£r=

langung non patenten in bem ^Bereinigten

$önigrei<fj ficf) bcfaffenben Stnwalt, beffen üftame

nadj äftafjgabe bes ©efefjes unb biefer 23or=

Triften eingetragen ift.

30. Siefe SSorfdjriften treten mit bem 12. Suni 1889 in

Äraft.

Sittlage II. $rälimmar=*ßrüfungctt.

1. Sic SJcafriculations-Prüfung an irgenb einer UnU
Dcrfität in (Snglanb, ©djotflanb ober Srlanb.

2. The Oxford or Cambridge Mkldle Class Senior

Loeal Examinations.

3. SDie Prüfungen ber Civil Service Commissioners

für ßutaffung gum ßioilbienft.

3* bereinigte Staaten Uon Qhmvita.

©efetj öom 15. Slugiift 1876.

§. 487.

S)er Patentfomnüffar fann wegen groben ÜDci&ocr-

fjaltenS ^emaubem bie gulaffung a^ ^gatentagent aüge=

mein ober in irgenb einem befonberen $alle uerfagen. SDic

©rünbe biefer SSerfagung müffeu jeboef) gehörig fonflatirt

werben unb unterliegen ber SSeftäügung burdj ben Staats*

fefretär bes Snuern.

Seber uerftänbige 9J?ann uon gutem moralifdjen ßf)a=

raffet fann nad; SSorlcguug ber SBolImadjt als Slgent ober

äfomalt für ein Patcntgcfud; erfdjetneu. ®a ber SScrtf»

ber patente gvoftcntfjeils uon ber forgfältigen SSorbereitung

ber ^cfdjreibung unb ber Slnfurüdje abhängig ifi, fo wirb

bie ßugiefjung eines fompeteuteu Stcdjtsbeiftaubes in ben

meiften fällen für ben 23emerber non Sßort^eil fein, ber

Sßerifj ifjrer SDienfte wirb aber im 2Serf)ältni§ gu ifjrer

©efcfjidlicrjfett unb (Sfjrliajfeit ftebjen. 3n ben Ickten Sauren
Ijaben fid; fo niele Perfonen ofme (Erfahrung biefem Serufe

gugewenbet, bafj in ber Söaljl eines fompetenten Cannes
faum gu grofje ©orge angemenbet werben fann. SDas

Patentamt fann feine 23erantwortIid;feit für bie ^anb*
i lungen bes Anwalts übernehmen, ebenfowentg ben 23e*

I werbern in ber SBafjI bcrfelben Beiftehen. (Ss fann jeboch

als fidjere Stegel gelten, benen gu mißtrauen, welche fid)

rühmen, bafj fte befonbere SSegünfttgungen beim Patentamt
genießen, um Patente in utel fürgerer $eit unb mit mefjr

erweitertem ?fnfprucfje als ?tnbcre gu nerfdjaffen.

23on ben Sfnmälten wirb erwartet, bafj fie ifjre @e;

febäfte mit bem Patentamte mit Stnftanb unb £bflid)feit

führen. SBegen groben üDcifjncrhaltens fann ber ftommiffar

Semanb entweber im Mgenteinen ober in einem Beförderen

5aüe bie 3u ^a ifUIt9 a^ Vertreter uerfagen unb wegen
geringerer Sßerftöfje fann Anmalten ba§ 2}orred)t münb=
lieben SSerfef;r§ nerfagt unb fte fönnen ncranla^t werben,

alle ©efdjäfte mit bem Stmte febriftlid; gu füfjren.

2tu8fü^rmtg§»23eroriinungcn Dom 22. Sejember 1879 unb

öom 10. Januar 1880:

©ie üftamen berjenigen ^erfonen. n)eld;en ber $afent=

fommiffar mit ©enefjmtgung be§ (Staats fefretärS bc§ Snncrn
auf @runb bes §lrtifel 487 ber reoibirten (Statuten raegen

groben SJJt^oerfjaltens bie Sfnerfennung als ^atentagenteu

nerfagt, werben monatlicfj in ber Official Gazette bes

Patentamts neröffentlid)t werben.

Slad; bem 1. gebruar 1880 wirb ber $atentfommiffar

mit ©enefjmigung bes ©iaaisfefretärs bes Innern jeber

Slffogiation non ^atentagenten bie SInerfenuung nerfagen,

gu ber eine ^erfon gefjört, weldjer ber fommiffar mit @c=
nefjmigung bes ©taatsfefretärs bes Innern auf GJrunb

bes Strtifel 487 ber reoibirten Statuten wegen groben 2)?i§=

oerfjaltens bie Sluerfeuuuug als ^atentagent uetfageu mu§;
ebenfo wirb er jebem 2J?itgIieb einer foleben Slffogiation bie

Sluerfennung als ^atentagent nerfagen.

$h\ 518.

Berlin, ben 2. Sanuar 1900.

SDem 9teid;stag bccfjrt fid; ber Untergeid;nete beifolgenbe ©euffdjrift

über bie ©ntwideluug uon SDeutfcfj^Dftaf rif a im Safjre 1898/99

gur gefälligen 5?cnntnifj ergebenft uorgulegcn.

3)ev ^ctdj^f anglev.

?In ben 9reid;stag.

No.K. 33691.

82 573.
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3 atyv csb evictjt
über

bie (?nttt)icfe)(mtg ^eutftfj-OfiafrtfaS toom 1. Mi 1898 Bis 30. Sinti 1899.

2)ie 3°^/ S3ertfjeilung, Nationalität unb 23eruf§art ber europäifajen 23euölferung ift au£ narfjfteljenben Tabellen

erfiajtlidf).

<Sfaat§ an gehörig feit.

2)eutfdfje

Defierreicfjer

3taliener

©djroeijer

^ottanber
Seigier

Sujemburger
granjofen
dnglcmber
Muffen
Sänen
Stmerifaner

Rumänen
©riecfjen

dürfen
<Stjrer uub Armenier . .

Dfjne befftmitite ©iaateangc;
prtgfett . . . . .

Siifammen . .

89

ss

222
2

4

1

1

172

3
C

SS-

ss
es

3-S-g
ss Sil

55

3

2
9

1

18

2

2

62

1

1

53

4

11

4

4

135

7

4

12

2

1

12

19

241 172 99 68 34 199

r* C «3P j-t ^

75
4

3

4

1

97

38

1

1

55

2

63

881
23
19

11

19

2

1

21
38
3

4

3

2

34

12

109U

SB e % i r f. 5.
3
0 Q

p
o

SP

o £33
'<-C U
SS SS ss 3

ss

SS

Sä-

fanget . . .

Sßangaiii . .

©aabaiü . .

Sagamayo . .

SDar=e§=Snirnii

Ätlroo . . .

Sinbi . . .

SRtßn&ani . .

SWofcfji . . .

ftifafi . .

mio\\a . . .

ftilttttatmbe

Sßpapua . .

Saboro . . .

SRuanga . .

SSufoba . . .

Sringa . . .

Sangenburg .

SBefiufambara
lljiji . . . .

Songea . . .

Ufiinbe . . .

Ufonongo . .

158
23

8

57

397

32

19

9

36

6

12

6

16

36
31

10

32
67

59

11

12

20
33

121

18

6

33
354
24
17

6

20
6

10

5

8

14
18

6

31

56

54

7

9

20
33

5

1

1

14

3

10

SDie Qafyl ber in ber Kolonie rooljnfjaften Araber unb
Snber §at gegen ba§ nötige 3&f)r eine roefentltäje 2>er=

änberung ni<|t erfahren, bagegen f)aBen 3äl)fangen ober

amtliche ©cfjä&ungen ber eingeborenen S5eüölferung in faft

alten SDiftriften ftattgefunben unb ba§ Siefultat ergeben,

bafj bie 33ett>of)ner3aI)I 2)entfdj=Dftafrifa§ eine Bei meitem

fjöfjere ift, al§ Bisher angenommen mürbe.

Segirfe entfielen:

STanga

$angani
S3agamoijo _.

Seite . .

Stuf bie einzelnen

61 000,

65 000,

64 000,

190 000.



2866 3tad$tQg. Sfttenftfid Nr. 518. (SDenffcfrtft üb er bie ©ntnrigefotig Don ©eutfdj*Dftafrtfa.)

Uebertrag . . 190 000.

Äilioa 105 000,
SD?iftnbani'

:

,)
100 000,

SKpapua 120 000,
STabora 500 000,
23ufoba 250 000,

Ufonongo 220 000,

2BÜ§eImSiljal 86 000,
©aabani**) 43 000,
®ar;e§ ;©alam 108 000,
Sinbi 90 000,

Äiloffa 37 000,

^ilimatinbe 50 000,

äRuanga 300 000,

Ujiit 3 000 000,

fiangenburg 207 000,

SnSgefammt . . . 5 406 000.

3äf)IungSrefuItate finb nid)t eingegangen aus ben 93e-

girfen SKofdji, Äifafi, Snnga, ÜDcaljenge, ©ongea, Nufhii.

Sie (Einmohnergabl fann baber reiä)lid) auf 6 Millionen

angenommen werben.

II. <SefuttS>I)ettltcf>e »erfjältniffc.

lieber bie ©efunb^eit§oerr)äItniffe im Allgemeinen unb
fpegieH ber Europäer in ben |)auptplä&en SDar=e§=@aIätn

unb £anga giebt ber nadjfterjenbe ©anitätsberid)t folgenben

Auffdjluß:

SDaS 23erid)tsjahr mar in fanitärer £>infid)t für bie

eingeborene SBeoöIferung ein fefjr ungünftigeS megen ber

anfjaltenben SDürre unb megen bcS Auftretens großer §eus

fd)redenf<hroärme. Sie golge war eine über große Steile

ber Kolonie cerbreitete ImngerSnoilj. SDaS ©ounernement
unb aud) bie prinate 2ßot)ltr)ätigfeit ^aben nad) Gräften

bie Notfj gu linbern gefudjt, jebod) maren bie not^Ieibenben

23egirfe fo auSgebebnte unb ber ^ungernben fo uiele, baß
bie geleiftete £)ülfe faum mehr mie einen Stropfen auf einen

beißen ©tein bebeutete, ©roß ift bie $a$l ber (Eingeborenen,

meldte ber |>ungerSnoih gum Opfer gefallen finb. ©oroeit

nid)t §ergfä)roää)e in 'QolQe noHigen Langels an NahrungS*
mittein bie birefte SDobeSurfad)e mar, ging ber übermiegenbe

Zfytil an SDarmfranff)eiten, inSbefonbere an Nuljr gu ©runbe,

in golge ber quantitatiö ungenügenben, unregelmäßig ein=

genommenen unb oielfact) aus fdjmer ober gang unoer^

baulichen «Stoffen, mie 23aumrinbe, Vflangenmurgeln 2C., be=

fteljenben Nahrung. Aua; (SrfältungSfranfheiten famen
unter ben auf ber ©ud)e nad) Nahrungsmitteln fid) berum=
treibenben unb babei uielfadj im freien fampirenben

|)ungernben üielfad) ror. (Sin allgemein oerbreiteteS fieiben

gerabe unter ben burd) junger unb (Elenb meift oöHig

gleichgültig unb apatfjifaj) gemorbenen Notfjletbenben maren
auSgeberjnte 3erftörungen non gingern unb 3 eh ßn burd)

Vereiterungen, bie aus ©anbfIoh=@efd)roüren entftanben

maren, rooburd) nidjt roenig fieute gu Krüppeln geroorben

finb. Aud) für bie (Entftefjung unb Verbreitung an*

ftedenber Äranfbeiten bot bie fjungernbe 23er>ölferung ein

günftigeS ©ubftrat. ©d)on gu Anfang beS Berichtsjahres

famen bier unb ba an ben Äararoanenftraßen Vocfem=

erfranfungen oor, unb burd) ben ^araroanennerfebr mürbe
bie ©eud)e balb burd) bie gange Kolonie nerfdjleppt. Su
ben $üftenftäbten unb überall bort, mo ©ouüernementS*
ftationen beftanben, mürben bie Äranfen in Vocfenftaiionen,

bie außerhalb ber Drtfdjaften gelegen finb, ifolirt. Sie
23eauffid)tigung unb Pflege mürbe fieuten übertragen, bie

in früheren 3eiten felbft einmal Voden überftanben hatten

unb baburd) immun gemorben maren. Außerbem mürbe

*) 3lm 26. 5. 99 mit Sinbi Bereinigt.

**) Stnt 26. 5. 99 aB 33ejtrf aufgelöst.

bie ©eudje, mie aud) bereits in bem Vorjahre, mit ©d)ujj=

podenimpfungen im großen äftaßflabe befämpft. SDie (Sin=

geborenen geigen im Allgemeinen großes 3 ulr(men gu ber

©d)u&podenimpfung. SBenn fie aus angeborener 23equem=
Iid)feit in podenfreier 3^it bie feitenS ber SHegierungö= unb
Struppenärgte abgehaltenen öffentlidjen Smpftermine nur in

geringer Angafjl auffud)en, fo pflegen fie einem gelinben

Sbrucf bod) nur feiten gu miberftreben unb umfjrenb be§

epibemifdjen Auftretens ber $oden ift ber Anbrang meiftens

fo ftarf, baß nid;t genügenb Smpfftoff gu befdjaffen ift.

üftur menige ©tämme im Innern, g. 23. bie SSafeguIja, er=

blicfen in ber ©dju^podenimpfung corläufig nod) ein

3aubermittel, baS ber (Europäer ibnen gu ifjrem Sßerbcrben

beibringen miH, anbere ©tämme im Innern jebod), g. 23.

bie erft fürglid) gur Untermerfung gebrachten SBafjefje,

brängten fia) unoermutbeter Söeife freimütig in großen
©djaaren gur Impfung. SDie Aergte mürben bei ben

Smpfungen üielfad) burd) fiaien, bie non if)nen in ber

Smpfted)nif unterroiefen raorben, burd) ^eilgehülfen,

Sftiffionare, ^flauger, Dffigiere unb llnteroffigiere unterfiü|t,

ein Verfahren, baS bie beften grüajte getragen hat. Nur
hierburct) mürbe eS möglich, in ben non ber ©eud)e er=

griffenen unb bebrohten ©ebieten etroa 30 000 2J?enfajen

gu impfen. S)te lympfmig gefchah gum Xfyeil mit anima=
lifdjer Smnphe, gum größern £beil mit humanifirter Srjmphe
oon Arm gu Arm. @S ift bie ©inridjtung getroffen, baß
jeber SDampfer aus S)eutfd)Ianb nad) 2:anga unb 2)ar=eS=

©aläm ein gemiffeS Quantum frifd)er animaler firjmphe

mit herausbringt, ©eitbem bie Dftafrifa=Sinie in banfenSs

roerther SBeife ihre Kapitäne angemiefen hat bie Sijmphe
in ben $üf)Iräumen ber ©d)iffe gu beförbern, uerbirbt nur
feiten mehr eine ßnmphefenbung auf bem Söege nad) £>ft=

afrifa. S)ie Srjmplje mürbe ftets batb nad) bem (Eintreffen

aus 2)eutfct)Ianb auf ben Äüftenftationen uerimpft, inbem
baS eine Wied bie eine, baS anbere Wied bie anbere

©tation mit frifdjer Sr;mphe bebad)t mürbe. 3u ber

3mifct)engeit mußte baS 3mpfgefd)äft burd) Smpfungen
üon Arm gu Arm forigefefjt unb im @ang gehalten merben.

SDie inneren ©tationen mit rairffamer figmphe gu uerfehen,

mar fd)roierig. @ine Angahl oon 23erfud)en, friferje animalifct)e

finmphe ins innere gu beförbern, fdjlug fehl, roeil bie

firjmphe in i$olQe ber großen §ijje, ber fie auf bem SBege

buret) bie ©teppe mährenb beS moc|en= gum £heil monate-

langen Transports ausgefegt mar, ihre SSirffamfeit uerlor.

9?ur für bie niä)t aÖguroeit non ber $üfte entfernten

©tationen Äiloffa unb Äilimanbjaro ift ber Verfud) ein

eingigeS Wlal gegtüdt. Wlit um fo größerem (Eifer mürbe
ber roerthuoHe Smpfftoff auf biefen ©tationen burd)

Smpfungen oon Arm gu Arm meiter gegüctjtet. Nad) ben

ferner gelegenen ©tationen raurbe bie ©d)u£pod'enInmphe

in ber SBeife gebracht, baß ins Snuere marfd)irenbe Aergte

am Stage ihres Abmarfd)eS r-on ber Äüfte eine geroiffe An=

gahl ihrer Sträger mit frifd)er animalifd)er finmphe impften

unb bei eintretenbem (Erfolg mährenb ber Steife con biefen

auf anbere, oon lefcteren mieber auf anbere Sträger u. f. m.

abimpften. SDen ©tationen, bie babei paffirt mürben,

rourbe ©elegenheit gegeben, aud) ihre fieute uon Arm gu

Arm gu impfen unb mit bem fo gemonnenen Smpfftoff

ihren 23egirf in ätjnlicEjer SSeife gu rerforgen. ©o ift eS

gelungen, bie ©d)u|podeuIrjmphe felbft bis an bie großen

©een gu tragen unb bort umfangreiche Smpfungen gu

neranftalten. Aud) ber Verfuct), ©d)u|pod'enInmphe auf

Kälber gu oerimpfen, unb baburd) größere Mengen non

Smpfftoff gu befd)affen, ift im Snnern mit (Erfolg gemacht

roorben, bagegen fähigen alle Verfudtje, ben Suh^It ber

tüfteln Vodenfranfer auf Kälber gu uerimpfen, unb fo aus

bem echten Vodengift ^uh ; unb ©djufcpoifenlnmphe gu er=

geugen, gänglid) fehl.
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3u SBeginn be§ 23crid)t§jahrc§ roar bie Kolonie burd)

bie ^eft nur üon Snbien au§ bebroht. Tlit ber 23er=

fdilcppung ber Seudje nad; anberen Sänbern, bie tfjeils

näher gelegen finb, tEjcilö lebhafte ImnbelSbegiebungen mit

benfelben baben, fteigcrte fid; bie ©efabr ber (Einfdileppung

aud; für Seutfd;=Dfiafrifa. Sementfpredjenb mußten
(

bie

SIbroehrma&regeln oermer;rt roerben. Sie Quarantäne*

maßregeln, bie bei SSeginn be§ Serid)t§ja^re§ bereits für

bie au§ Sübarabien, Snbien unb Dftinbien fommenben

Skiffe beftanben, mußten in golge be§ 2tuftreten§ ber

$eft in 3ebba unb Sfteffa foroie in Slegrjpten, 3Jtabaga§far

unb Mauritius aud; auf äße auä biefen fiänbern fom*

menben Seefabrgeuge au§geber;nt roerben. (Sin befonbereS

Slugenmerf mufjte babei auf bie Keinen Segelfafjrgeuge ber

(Eingeborenen gerietet roerben, bie im ©egenfafj gu ben

großen Sampfern nid)t beftimmte §äfen, fonbern balb fjier

balb bort bie $üfte anlaufen. Sa unmögliaj in ieber

fleinen Drtfdjaft ber Äüfte ein Strgt ftationirt roerben tonnte,

ber bie anlaufenben ^afjrgeuge auf ir)re fanitären S5er=

rjältniffe unterfud;te, rourbe burd) SSermittelung ber $aifer=

liefen Äonfulate ber feefdjiffaljrttreibenben S3eoöIferung ber

peftoerfeud;ten £änber befannt gegeben, bafc alle oon bort

fommenben (Eingeborenen^arjrgeugc, bie mit ber Seutfd;:

Dfiafrifanifdjen Äüfte in SSerbinbung treten rooüten, gunäcbft

ben §afen Don Sänget angulaufen ptten, um bort fanität§=

poligeilid; untcrfucfjt ju roerben.

Sie Verfügung, bie bie Quarantänemafjregeln gegen

9#abaga§far angeorbnet fjafte, fonnte am 1. Slpril 1899,

nadjbem fie oier 2ftonate in $raft geroefen, roieber auf=

gefjoben roerben, nadjbem feiten§ be§ $aiferlia;en $onfu!ate§

in Samataoe amtlich mitgeteilt roar, bajj bie $eft in

9J?abaga§tar erlofdjen fei. §Iud; bie au§ Sübafrifa fom=

menben Seefcbjiffe finb oom 18. Februar 1898 bi§ 4. SXpril

1899 beim Anlaufen be§ erften §afen§ be§ oftafrifanifajen

Sd;ufjgebiete§ fanität§poIigeiIicfj unterfud;t roerben, roeil im

SJfonat $ebruar in SranSoaal groei peftoerbächtige $ranf=

rjeitsfälle oorgefommen roaren. Sa es fid; fpäter aber

berau§ftellte, bajs bie beiben $ranffjeit3fä£(e nur irrtfjüm;

lidjerroeife für ^ßeft gehalten roaren, erfdjien auf ents

fpredjenbe SKittljeilung be§ Äaiferlicfjen $onfu!at§ gu

Pretoria bie Unterfucrjung ber au§ Sübafrifa fommenben

Seefcfjiffe ferner nierjt mefjr nbtfjig.

SBenn e§ aud; bisher niemals notfjroenbig geroefen ift,

ein Schiff in Quarantäne gu legen ober gar $ranfe oon
einem üerfeucfjten Schiff gu übernehmen, fo mufjte bod)

ftets mit biefer ä^öglidjfeit geredinet roerben. Sement=
fpredjenb rourbe nidjt nur bie Quarantäneftation Sanga
nach ben Angaben be§ 9tegierung§argte§ Dr. $Iebn,
roeldjer auf einer Stubienreife bie entfpredjenben @in=

ridjtungen SnbienS fennen gelernt fmtte, ausgebaut, fonbern

e§ rourbe audj nod) eine groeite Duarantäneftation auf ber

Sttfel SJZafatumbe, eine Seemeile nor ber §afeneinfaf)rt oon
®ar^e§=©aläm erridjtet.

SIber nid;t nur non ber ©eefeite mu^te bie @in=

fdjleppnng ber fßeft befürchtet roerben, fonbern aud; auf

bem öanbroege roar eine foldje möglid;. Nadjbem burd;

bie @£pebirion be§ @tab§argte§ 3 uP^ a feftgefteüt roorben,

ba§ fid; in ben Sanbfdjaften be§ ©ultanat§ ^ifiba am2Scftufer

be§ 2Sictoria=92nanga fd;on feit Sabrgefjnteu ein enbemifdjcr

^eftfjerb befinbet, ber aud; über bie ©renge fjhtüber in

ba§ engltfdjc ©ebiet fjtnetnreidjt, unb nadjbem burdj ben
©efjeimen 9J?ebiginaIratfj ^rofeffer ^od; bie Sftidjttgfeit ber

gemelbeteu STfjatfaaje beftätigt roar, mu§te bie ©eudje an
Drt unb ©teile befämpft unb aud; mit ber S^öglidjfeit

ber 33erfdjleppung ber ^3eft con 5iifiba au§ gerechnet roerben,

gumal burd; ba§ oerfeudjte ©ebiet eine belebte ^araroanen«

ftra§e füfjrt, unb nidjt feiten ipaubelgfararoanen non bort

nad» Xabora unb umgefefjrt giefjcu. 21m §erb ber ©eudje

felbft, im Sultanat ^ifiba, fonnte nur befjutfam uorgegangen

roerben, um bie 23cuölferuug ntdjt in Slufrcguug unb ?(uf=

rufjr gu oerfc^cn. SDic Sultane rourben angehalten, bie

.^ütten, in benen ^cftfäüe üorfommcn, niebergubreuneu,

roa§ um fo unbebenflidjer gefdjefjcn fonnte, ba bie (5in=

geborenen in richtiger (Srfenntni§ ber ifjnen brobeubcu

©cfafjr bie p eftergriffenen Kütten bodj nerlaffen. ferner

rourbe auf SSorfdjIag bc§ §errn ©efjeimratfj Äod; auf ba§

fangen unb Sötcn ber hatten, bie bei ber SSerbreitung

ber $eft eine fo unfjcilootte 9?oIIc fpielcn, eine Prämie uon
je 1 ^efa auögefe^t. SDie burd; ba§ rcrfeuajte ©ebiet

füfjrcnbc Äararoancnftra§e rourbe oerlcgt. ?}ür bie au§

Ätfiba in ba§ Sdjutsgebict giefjenbcn Äararoaneu rourbe

eine lltägige bei 93ufoba abgufjaltcnbe Quarantäne ein=

gefübrt, bie bei einem cuentueflett SSorfommcn non $cft=

fällen fo lange au§gubefjuen ift, bi§ uom Slbgang ber legten

(Srfranfung 11 Sage nerfloffen finb. SSor bem SBeitcrgicfjen

einer ^araroane, bie roegen ^cftoerbad;t§ einftrocilen fcft=

gehalten roirb, foll bie näd;fte Station burd; Eilboten oon

bem Sadjnerfjalt benachrichtigt roerben, bamit bie Äararoanc

bei ibrem (Eintreffen fofort roieber ärgtlid; unterfuerjt unb,

roenu nötfjig, einer abermaligen Quarantäne unterworfen

roerben fann.

Surcr) bie genannten 9}?a|regelu ift e§ bis jc^t gc=

lungen, ba§ Sa;u0gebiet, abgefefjen oon bem genannten

cnbemifd;en .Spcrb in $ifiba, peftfrei gu galten. Sic ©cfafjr

brobt aber foroofjl r»on ber Sccfeite roic oon ber Sanbfcitc

rociter, unb bie SSorfid;t§ma§rcgeIn müffen ununterbrochen

forgfältig unb ftrenge burcrjgefüfjrt roerben.

(Sine roeiterc anftedenbc $ranff;eit, mit ber im Sd;u^=

gebiet gerechnet roerben mu§, ift ber 2tu§fa& (fiepra). 5ln

ber Äüfte nidjt feiten, fommt ber SluSfafc im S^ncrn roeuiger

oft oor, roeun er bort aud; nicfjt gang fefjlt. 23i§ jc^t finb

baran nur 5ar5iQ e ecfratift. Sm Äüftengebiet bürftc fid;

bie Qal)l ber Seprafranfen auf einige §unbcrte belaufen.

Schon feit fahren unterhält ba§ ©ouoernement bei

Sagamoi;o eine £eproferic, bie au§ einem oon bem ccr=

ftorbenen inbifdjen ©rofjfaufmann Seroa=|)abii gcfcrjcnftcu

Kapital errichtet roorben ift. §iergu ift im nerfloffenen

SBcrid;t§jahr eine groeite fieproferie getreten, rocldie bie

Commune Äilroa auf ihre Soften errietet I;at. (Eine (Sj=

pebition, bie ba§ ©ouoernement gum Stubium ber Sepra

bie $üfte entlang gu entfenben gcbad;te, mu§te einftrocilen

oerfchoben roerben, roeil ber mit berfelben betraute Slrgt

erfranfte. Sobalb ein geeigneter (Srfa£ für ben lederen

gur SSerfügung flehen roirb, fott bie (Sjpebition unternommen
roerben.

Ser ©cfitubhcitSguftanb ber (Europäer uuterfd;icb fid;

nid;t roefentlid; oon bem ber Vorjahre. 2öie aud; in ben

2Sorjahrcn, hanoe^e e§
\
l<§ il;nen in ber SJiehrgabl

ber ^älle um Malaria. ©Iüdlid;crroeife oerläuft bie

Äranfheit nur au§nahm§roeife tötlid;. Sie an ber $üfte

ober in ber (Ebene lebenben (Eingeborenen finb mehr ober

roeuiger immun gegen 9J?aIaria. Scitbcm auf Stnratfjen

bc§ ©cbeimen 5nJebiginalrath§ ^rofeffor ^od; baljeim

fämmtlid;e auf Urlaub befinblid;en unb neu fjerauSgufenbenbcn

§lergte eingehenb in ber mifroffoptfehen Unterfuchung ber

Sropenfranfhciten auSgebilbet roerben unb mit äfttfroffopen

au§gerüftet finb, ha* man erfannt, ba§ oiele früher al§

äRalaria angefprocheueu (Erfranfungen ber g^rbigen gar

feine ätfalariafäHe finb, fonbern gumeift einfad;e mit lieber

ocrlaufenbe 3Wagen= unb Sarmfatarrbc. S'Jur bie (Ein=

geborenen ber ©ebirge erfranfen in gleicher SBcife an

Malaria, roenn fie ifire malariafreien Serge oerlaffen unb

in bie (Ebene tjinabftetgen. ©benfo finb aud; bie oon au§=

roärt§ in bie Kolonie gefontinenen farbigen, Araber, Snber,

©oanefeu, Subanefen, Slbeffinier, Somalis u.f.ro. ben 9D?aIaria=

(Erfranfungen äfjnlid; roie bie Europäer unterroorfen.
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SaS @uropäcr=£agaretf) in Sar=eS=©aIäm ift bis auf

einige 9?ebcngebäitbe (©eudjenbarade, ©eftionSbauS mit

Laboratorium) fertiggestellt unb im Dollen Setnebe. 3«
betnfelben mürben oom 1. 3uli 1898 big 30. 3uni 1899
207 Äranfc mit 4197 SSerp ftegimgStagen befjanbeli. SSon

btefen 207 Traufen litten 95 an SOcalaria, 14 an ©d;roarg=

roafferfieber nnb 10 an Stuhr, über bic £älftc alfo an
Sropenfranfijeiten. ©eftorben [inb non ben 207 Äranf'en

im Sagarcrlj Sar=cS=©aIäm 5, banon nnr einer an ÜDcalaria.

(Sin SobcSfalt fam in {Jolgc non ©ebirnentgünbung, einer

in $oIge non ©iteroergiftung nach SSenentfjrombofe, einer

in {Jolgc non Scberabfceß unb einer in ^oIqz Don
©elbftmorb. Sic im Sagaretf; Sar=cS=©aIäm befjanbcltcn

©djroargroafferficber finb erfreulicher SSeife fämmtlidj ge=

heilt. 3nS Sagaretfj für $arbige in Sar=eS=©aIäm
mürben com 1. Suli 1898 bis 30. Sunt 1899 439 tränte

aufgenommen unb bafclbft an 8049 Sagen bc^anbelt.

SaS Sagaretb Sanga befinbet fid) immer noch in

einem 9Wietf)§fjau§, ba bie üRhtel für einen befinitinen

£agaretfjbau bisher nidjt norf)anben maren. 3m Sagaretb

Sanga finb com 15. Suni 1898 bis 15. Suni 1899
93 Europäer be^anbeft, non benen groei, unb groar an
SMaria, geftorben finb. SSon farbigen $ranfen mürben
roäfjrenb beffelben gedraumS im Sagaretf) Sanga 156 be=

fjanbelt.

SD?it ber Pflege ber europäifdjen ^ranfen maren fo=

roobl im Sagaretr) gu Sar=eS=©aIäm als auch im Sagaretb

gu Sanga je brei ©ebroeftern beS Seutfcben 3*auenncrein§

für ^ranfenpflege in ben Kolonien betraut. Sei befonberS

ftarfer Belegung ber fiagaretbe mürben außerbem nach 23e^

bürfntß nod) je ein ober groei ©anitätSunteroffigiere non
ber ©ajufjtruppe gum Sagaretrjbienft abfommanbirt. Sie

Pflege ber farbigen $ranfen foroie bie |>ülfcleiftung in ben
s$oIifItmfen lag in ber £anb ber ©anitätSunteroffigiere ber

©d)u£truppe, benen farbige £>eilgef)ülfen beigegeben maren.

fiebere finb in ber ^ranfenpflege rooljl gu gebraueben,

bafjer haben eS bie £agaretr)e übernommen, intelligente

farbige, bie ihnen non ber ©cfju&truppe, non ^mutagen,
SRiffionen unb (Sjpebitionen gu bem Qweä übermiefen

mürben, im Anlegen einfacher Sßerbänbe unb im ©ebraudj
ber geroofmlicbfien ungefährlichen Strgneten, foroie in ben

^anbreiebungen bei Traufen foftenfrei p unterrichten.

päd) fecbSmonatlidjcr Serjrgeit pflegen bie Seute fomeit gu

fein, baß fie gur Sruppe, auf bie Plantagen 2c. gurüd'=

fefjren unb bort mit (Srfolg in ber ^ranfenpflege nerroenbet

roerben fönnen.

2tm Ufer beS ©igtfluffeS bei 2Imboni, etma eine

©tunbe lanbeinroärtS non Sanga, entjpringcn manne
©djmefelqueQen, beren SBaffer in ber djemifdjen ßufammen*
fe&ung ben Sfiermen Aachens fetjr nabe fommt. Sicfe
Duellen finb gefaxt unb im nerfloffenen Salm gum erfien

ÜDcale in größerem Umfange gu £eilgroeden benujjt raorben.

S)a§ §auptfontingent bilbeten farbige ^ranfe mit frjp^iliti=

feben unb burdj ©anbflo^ ^ernorgerufenen ©cfcbroüren.

S)er (Srfolg mar burdjge^enbs ein febr guter, ©urd) (Sin»

riebtung eineö fjod) gelegenen, au§ ©tein aufgeführten ltntcr=

funft§baufe§ ift nunmetjr audb für Europäer ber ©ebraua;
ber S3äber non Stmboni ermöglicbt.

(Sine roefentlidje SSereidjerung ber fanitären (£inricrj=

tuugen f)at ba§ nerfloffene ^a^r bem ©dju&gebiet in ben
beiben (Srfjolungäftationen be§ SangabegirfeS gebraut.
Sie (Srt)oIung§ftatton SImani liegt im §anbeigebirge auf
einer freien 23ergfuppe 1000 m fyoä) in pradjtooller,

malariafreier ©egenb. ©ie ift non SKu^efa au§, bem
(Snbpunfte ber Ufambaraba|n, auf bequemer Äunftftra^e

o^ne alle Stnftrengungen in gmei ^agemärfa^en gu erreid)en,

roobei in bem 9?aft^au§ gu fiungufa, am 5uB e beö ©e«
birgeS^ übernachtet mirb. Sie ©tation ift feit menigen

SD?onaten fertig unb fann nier bi§ fed)£ europäifaje Vie;

fonnaleögenten aufnehmen. Sie groeite (5r^otung§ftation

liegt auf ber Snfcl lllcnge nor ber ^afencinfabrt non
Sanga. Ser ©au ift fomeit üorgefdjrittcn, ba& bic Er-

öffnung ©nbe ?(uguft 1899 ftattfinben fann. Sic ge=

fammte innere 8lu§ftattung be§ Ic|tgenannten ©anatoriumö

ift in banfenSroertfjer Steife non ber Stbtfjeilung Seip^ig

bc§ beutfdjen ^rauenncreinS für ^ranfenpflege in ben

Kolonien gur Verfügung gefteüt roorben.

Sie ©efunbfjeitSnerbciltniffe ber anberen $Iä^e unb
Stationen roerben in ben Gingelberidjten mit betjanbelt.

©cit bem Februar 1899 ftetjt bem ©ouuernemeut

roieber ein Sbierar^t gur Verfügung. SBon bcmfelbcn ift

folgenber Sßetermärberictjt eingegangen:

Sie (Srforfajung groeier Äranf^eiten — ber im Innern
burdb ben ©tid) ber Sfetfeflicge nerurfad)ten ©urra unb
be§ Iäng§ ber ganjen küfte fferrfdjenben Seja§fiebcr§ —
rourbe err)öl)te§ ^ntereffe beigelegt. Sura; fleine SSieIj=

tranSporte, roelcbe non ben einzelnen ©tationen im Innern
in groifcbenröumen oon groei 2)?onatcn auf ben $aramanen=

ftra^en fjeruntergetrieben roerben, fudjt man biejenigeu

©trafen feftjufteäen, auf benen bie bem ^inbuief) fo ner=

berblidje Sfetfcfliegc norfommt refp. ntct)t norfommt. 3U

biefem Qmde roerben bie SranSporte auf ben 3 ro ifd) eTl -

ftationen fontroEirt unb bei itjrer Stnfunft am 23eftimmung§;

orte non bem St)ierar3t unterfudjt. SIm (Snbgiel bleiben

bie £fjiere roäbreub ber Sauer eine§ !yßf)re§ unter ftänbiger

S3eobad;tung beö SrjierargteS.

©oroeit fieb au§ ben bisherigen Itnterfucbungen fcblie§cu

Iä§t, fommt bie Sfetfefliege auf bem SSege com $ilima=

nbjaro bi§ Sanga an mehreren ©teilen nor, fo baß nor

bem feiner geit geplanten Unternehmen eines regelmäßigen

2BaarentranSporteS burd) Dcbfenfufjrrocrfc ernftlich geroarnt

roerben muß. (Sin £erb befinbet fid; roahrfcfjeinlid) am
guß bc§ 9Jorboftabhange§ beS ^arcgcbirgeS bis ßiSroani,

ein groeiter |)erb am 5UB beS ©üboftabhangeS beS Ufam=
baragebirges.

SJiit 2Bahrfd)einIid)feit läßt ftet) annehmen, baß bie

©trede 23ictoriafee—^orogroe frei non Sfetfefliegen ift, baß

biefelben aber im SBonbeilanbe roieber auftreten.

3u gleicher Qeit merben 2Serfud;e gur Sonnig einer

groeiten roichtigen ?}rage: roie roeit fich bie ßone beS SejaS=

fiebcrS erftredt, gemacht, ©eroiffc Sln^cictjen fprechen bafür,

baß fchon gang nahe ber $üfte SegaSfieber nicht met;r

norfommt. Snbem mau bie eingelnen SranSporte immer

näher ber ^üfte fontrottirt, mirb fia; bie ©renge feftfteüen

laffen. gür biefe roenige Kilometer betragenbe Äüftengone

müßte baS SSerbot be§ DchfennerfehrS beftetjen bleiben,

feboch mürben für biefe ©tred'e (Sfel unb 2)?aulthiere, bie

gegen ScjaSfieber immun finb, ben SSaarentranSport be=

roältigen.

Ser im Sahre 1898 brofjenben ©efahr ber 5Ber=

fdjleppung ber 9?inbcrpeft non ©nglifch^Dftafrifa tonnte

burd) bie Serorbnung nom 28. 9lprit 1898, betreffenb

Maßregeln gegen baS (Sinfchleppen ber $Rinbcrpcft in

Scutfch-Dftafrifa, roirffam entgegengetreten roerben.

3m Suni 1899 brad; unter ben $ferben unb (Sfctn

non ©anfibar eine heftige ©euche aus, gu beren geft;

fteüung ber Xfjierargt borthin entfanbt rourbe. Surd) ben

Erlaß nom 30. 3uni 1899 über ©infuhroerbot oon ^ferben,

SDcauIthieren unb ©fein ift einer SSerfcfjlcppung ber ©euche

ins beutfehe ©chufegebiet nach aJföglichfeit norgebeugt.

3n fanitärer 23egiehung ift für bie ©tabt Sar^cS;

©alaam ein roeiterer gortfd)ritt gu nergeichnen.

Sie fchon feit bem 9. Dconember 1893 beftefjcnbc

Srichinenfchau ift bura) (Srlaß nom 10. Slpril 1899 in eine

obligatorifdje gleifchbefchau für atteS gum ©cnuß für (Euro-

päer beftimmte ^lei\d) erroeitert roorben, fo baß jefct täglich
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altes tyleifö auf feine ©cnuf?fanglid)Feit als menfd;lid;cs

Nahrungsmittel burd; ben ST^icrargt unterfuebt rotrb.

©S mag ermähnt roerben, bafj SuberFulofe bei bem
©djtaajtutef) in feinem gatle gur ^Beobachtung fam. Sn
gufammenrjang bamit ftef»t rooljl bie Zt)at\ad)e, bafj unter

ben ©ingeborenen £ubcrFutofe eine feltcne KranFrjeit ift.

55er frühere 9J?aSfatefeIftaII, ber burd) Verlegung ber

©feiguerjt üon 55ar*eS=Salaam nad) $ugu frei geworben

ift, ift als SBerfudjSftall eingerichtet unb bem Sljierargfc

gugctrjeilt roorbeu.

©nblid; ift in ©rir-eS=Salaam eine SluSFunftSftctle für

tb'ierärgtlidje fragen fur oaö Qau3e Scbmjgebict eingerichtet

roorben. $icr roirb foroeit als möglid; ben ?lnfieblern unb

3üdjtern SluSFunft Ü6er Kranffjeiien, bie unter bem SStel;

auSgebrod;eu finb, unb über beren Sctjanblung gutf)eil.

©rforberlidjenfallcS roirb eine Untcrfudjung an Ort unb
©teile burd; ben Sljierargt norgenommen.

II f. $$t¥t()fd)aftltri)c %$cvf)ältnifie unb triffenfetjaft*

litfje (grforfdnnig tet Uoionk.

a) Saitbttwttjfcfjafr.

2öie im uorigen SSeridjtSjafjre, fo r)at aud) in biefem

bie £aub»mrtf)fdjaft fefjr fdjroer unter gang abnormer SDürre

311 leiben gehabt, gaft 18 SDfonate lang mar eine eigcnU

Iid;e JRegeugeit ausgeblieben, fo bajj in ben meiften Sc*
girren eine fdjroere ^mngerSnotf) ausbrach, -bie noch burd;

|>eu|d;red'enfd;abcn ncrmefjrt mürbe, Selbft alte ©inroorjner

roiffen fid; uid;t gu erinnern, baf} Srunnen unb Sümpfe, bie

in biefem %a§xz trod'en lagen, jemals früher uerfiegt mären.

2lm meiften mürben bie nörblicbeuScgirFe rjeimgefudjt. £nnga,
$augani, 23agamoijo unb 35ar=eS=SaIaam tjaben fdjroer

gelitten, niete ©inroobner finb geftorben, anbere fortgegogen.

35er ©üben, obgleich er im ©urdjfdjnitt früherer

3ar)rc geringeren 3?egenfall als ber Horben hat, ift etmaS
metir oerfd;ont geblieben. 9Recl3t bebenFtid; ift ber 3u ftan b

an ben Kararoanenftrafjeu geroefen, roo bie fieute nicht

einmal für ben eigenen 23ebarf gefchrocige benn für grofje

SrägerFararoaneu Sßafjrung Ratten, Selbft in ben fonft

meljr begünfltgten §oa;länbern, in Söeflufambara, Ul)et)e

u. f. ro. ift in biefem Saljre bie 9cotb grofc geroefen.

Nad) 9)?ögIid;Feit h at oa^ ©ounernement burd; 23er=

tbeilung uon SebenSmitteln unb befonberS üou Saatgetreibe

bie am meiften mitgenommenen Segirfe unterftüfct. Sie
2öof)tfa&rtslotterie Jjat ihm burd; 3ulu™bung einer nam=
haften Summe bei biefem SBerFe geholfen.

©lücflidjerrocife traten etroa im 9Mrg 1899 bie Negen
ein, bie im Slpril unb 9Jcai fogar rcd;t heftig mürben. 35ie

2öunben, bie bie ^ungeräneth gefd;Iagen, roerben natürlich

erft in einigen %at)zm heilen fönnen.

(Sin geroiffer ©inftnp ber Sefteuerung macht fid; fdjon

bemerFbar. Sie Seute im Innern, benen ber Transport
non betreibe gur Se^hlnng ber Steuern gu roeit ift, he--

ginnen nunmehr ^autfdjucE unb SöadjS gu fammeln unb
(Srbnüffe foroie ©efam 31t bauen, ba biefe roerttjuoCfen

^robufte eher ben roeiteren Transport oertragen. S3e=

fonberS geroinnt im ©üben bie ©efam=^ultur im Innern
mefjr SluSbehnung, roährenb ©efam an ber $üfte ber

größeren geudüigfeit roegen nidjt redjt fortgufommen fdjeint.

Sm .t»interlanb von Äilroa hat fidj auf bem ©orghum
vielfach ein Stoftpilj (uon ben eingeborenen ?(rfnli genannt)
gegeigt.

Sn ben SegirFeu, in benen 93eräujjerung non fron=
lanb in grage Fommt, finb nad; ber „OTer'höd)ften 2Ser=

orbuung über bie ©djaffung non ^fronlanb" 5}anb=

Fommiffionen eingefe&t, nidjt um baS gange £anb fijfte=

matifd; barauf gu unferfudjeu, roaS als .^ronlanb unb
roaS als Nefernat ber d-ingeborenen gu Mxaüjten ift,

foubern um oon ^etb gu [Jelb, fobalb eS fidj um eoentueaen

ilftenfiticfe 511 ben <SerIjanbUii; jen beö ftetrfjgtages 1898/1900.

2Scrfauf uon Äronlatib hanbelfe, biefe j}eftftellung gu treffen

unb bann baS Qav.b formell für ba§ ©ouuernement in

23cfi^ gu nehmen. SefonberS in ben Segirfen Sanga,
SBeftufambara, SUcofchi, Nufirji unb Sangenburg treten

biefe SJommiffionen in STfjätigfeit. §ier rourbe ^ronlanb
an ^rinate nerFauft. Sie llcbernahme ber Ufambara=
©feubahn burd) baS 9?cidj am 1. SIpril 1899 hat in ben

SegirFen STanga unb SBeftufambara bie Sanbfragc in t)öd;ft

erfreulicher SSeife gelöft, inbem baburd; groj3e@ebiete, bie burd;

Dccupation in ^olgc bcS ©ifenbahnücrtragcS nom 3. §luguft

1893 ber $cutfd>DftafriFanifd;en ©efeüfchaft begro. ber

nfambara=@ifcnbahn=@efeflfd;aft gehörten, au baS ©ou*
oernement gurüd'ficlcn, unb biefeS baburch Freiheit befam,

an Sntereffenten fianb abgugeben. ©in Zt)til von 2Scfi^

ujambara, unb groar bie Hochflächen im Norbroeften, follen

nicht an größere Unternehmungen abgegeben, fonbern

Fleinen Slufiebtern norbehalten roerben, benen je 200 ha

gegeben roerben.

2öie in ben SSorjahreu f)at baS ©ouucinemcnt eine

beenge ©ämereien an bie Stationen, SQiiffionen unb ^Bri=

nate nertt;rilt. SSor allem hobelte eS fid; um SSaumfamcn
gum Qmede ber §lufforftung unb um ©ch^ttenbäume für

^flangungcn. (SucalijptuS in uielcn Slrten, Abbizzia

Lebbek, STeaF^olg, (Sonifercn 2c. Sbenfo ift eine äftenge

©amen oon inbifchen SambuSarten nerttjeilt, bie non ber

inbifd;en ^orftncrroaltung gur SSerfügung gefteüt rcnrbcn.

ßroedS Fleinerer Sßerfuche rourbe verausgabt

:

SSerfd;iebene ©orten SWohn, $lbiaoan=£ümmcl, ©onueit^

blumen unb anbere mehr.

Siele ©ämereien mürben iron ber girma 3- ^laer
in Serlin begogen; ferner finb ber botanifdjen Genlralflcfle

in ©erlin, bem Hamburger botanifd;eu ©arten unb bem
botanifdjen ©arten in 23uircngorg bebeutenbe ßumeubungcu
an ^flangen unb ©amen gu uerbanfen.

®ie SSerfudje über bie 2lngud;t uon europäifcheu ®e=
müfen bürften jefet als abgefchloffen gelten, ©ie haben
theifroeife rcd;t befriebigenbe (Srgebniffe gehabt. 5)aS @ou=
uernement liefert fefjt ©cmüfefamen nicht mehr, fonbern

überlädt eS ben Gingelncn fid) felbft ihren Sebarf gu be=

fdiaffen. ^aft auf allen 23innenftationen roerben Kartoffeln

gebaut, unb Ijat bieS 23eifpiel am Kilima^cbjaro unb im
©üboften beS STauganiFa bie Eingeborenen fd;on gur 5cad;^

al;mung ueranla§t.

Ueberau eingebürgert h]at fid; fefjt aud; bie fogenanntc

$ap;©tadjelbeere (Physalis peruviana), ein unferer $|uben=

Firfd;e nerroanbteS @eroäd;S, beffen {yriid;ie e jn öorgügIid)cS

Kompot geben. 9?ed)t gut gebeibjen überall aud; bie grofjeit

©onnenblumen, beren ölhaltige Kerne ein gutes ©eflügcl=

futter liefern.

Sluf nielen (Stationen, aud; im Innern, werben KofoS=

nüffe mit gutem Erfolg gepflangt, ebenfo SJcango, ^aparja,

Zitronen unb Orangen, ©unaoeu, 5)aiteln unb anbere

mehr. ?luf ben fjötjer gelegenen ©tationen (Kroai, 2Bil=

helmSthal, TOofdji, ©ongea) haben (Srbbeercn gut getragen,

aud; Stachelbeeren, 93irnen, Pflaumen, Wepfel, ^canbeln,

SlpriFofen, SBein u. f. ro. rourben aus Kernen gegogen unb
entroideln fich bis fe^t gut.

2>a bie 25auten auf ben meiften ©tationen noUenbet

finb, legt man je^t mehr Söertb) auf 33erfd;öncrung burd;

S3Iumengud;t. llnfere europäifcheu ©ommerblumen fommen
meiftenS gut fort, befonberS tyfylo):, ©techapfel, Sfefeba,

©eorgine, ©neraria, ^rjrethrum unb anbere mehr roaebfen

üppig.

Sie Serfuche mit SDrolju gur Dpiumgeminnung finb

noch nicht abgefchloffen, ebenfo bie über 2lbiaoan=KümmeI,

ber gur Xnmolbereitung bient. 3nte ift in SDrohorro in

guter Qualität gewonnen.

?ln niele Stationen ift aud; Kaffeefaat gefanbt, unb
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überall im Innern nerfudjt man, meift mit Erfolg, einen

fleinen Äaffcegarten angulegeu.

Sin baS SegirfSamt £inbi unb an äfttfiubant ift gm:

Sertbeilung an Slraber Relfenfaat in geringen Sftengen ab=

gegeben. (Erfolge liegen noch nidjt cor, unb es ift nad)

ben früheren Erfahrungen ber Slraber groeifelfjaft, ob ber

Seifenbaum an ber $üftc gebeizt.

2>er SerfudjSgarten entroidelt fief) in ber im vorigen

Sericbte ermähnten Sßeife roeiter gu einer Saumfcrjule für

3In,5ua;t non Slfleebäumen unb gu einer SermehrungSftelle

für gierpflangen. Seine £)auptfbätigfeit befielet in ber

Unterhaltung ber Einlagen in SDar=eS=©aIaam, bie in biefem

Safjrc gang bebeutenb erraeitert roorben finb. Sine Spenge

Sufd; ift gefdjrounben unb tjat Söegen unb Slnlagcn $la&
gemacht. Sefonberer Söertfj roirb auf bie Slngudjt tropifdjer

Dbftarien gelegt. (Sine große Spenge Säume, befonberS

non Abbizzia Lebbek, founte abgegeben roerben, unb

ebenfo fonnten mehrere Plantagen mit bebeutenben DuantU
täten ©amen biefeS Saumes nerforgt roerben, ber als

©cfjattcnpflangc für Kaffee bienen foH.

Sie @ouüernementS=$lanlage $uragtni.

Sie Monate Suli, Sluguft, ©eptember 1898 rourben

auSfdjIießlid) gu Anlagen neuer ©aatbeete, Roben beS ncu=

rjingugefommenen ©runbftüdeS unb ber nötfjigen Reinigung

ber Slupflangungen benu^t. ©ehr ftörenb roaren befonberS im

3}?onat Iguni unb %uli bie fjäufig auftretenben §eufd)red'en=

fcbroärme, roelcfje eS oft nötfjig machten, fämmtlidie Slrbeiter

gur Serjagung aufguftetlen. 2Mf)renb biefer ßeit rourbe

auefj bie £allc für bie mafdüneUe Anlage unb ein 2öohn=
EjaitS ber Sollenbung entgegengeführt. Enbe ©eptember
mürbe mit bem Sau eines Srod'enfcrjuppcnS für bie ^afern

begonnen unb ebenfalls im 9J?onat Dftober fertig gefteßt.

^m 9Jconat Dftober begannen bie Arbeiten gur Sorberei=

tung ber $flangpertobe, SluSmeffen unb SluStjeben ber

^flangenlödjer. Quv felben geit begann auch bie SIuf=

fieHung ber Sarraclough s 90?afchinen unb ber ßofomobile.

Enbe Ronember begann nad) fjertigftellung non 2Bafcr>

baffinS, eines SrunncnS unb ber SBafferfeitung, bie

Ernte unb ber Setrieb ber ÜDJafdjinen. %n ben legten

Sagen beS Segember fonnte mit bem SluSpflangen ber

Slgaoen begonnen merben, roaS aber ber überaus fdjroadjen

Rteberfdjläge rjalber nur furge geit burdjgefüljrt merben

fonnte, fobaß in biefer ^flangperiobe nur ca. 10 -Ipeftar

bepflangt mürben. $>m Januar unb gebruar mar bie

üWafdjtne mit furgen Unterbrechungen im (Sange.

Sa eS fiefj gleich non Anfang an fjerausfteffte, baß

eine EntfaferungSmafdjine gur Seroäliigung beS Ernte=

materials nicht ausreichen fonnte, mürbe eine neue

üötafdjine, eine fogenannte „Soppelgraite", foroie für bie

nerfagenbe Sürftmafdjinc eine ReinigungSmafchine bieSmal

in SKauritiuS beftellt, beren Eintreffen fjier fid) jeboefj roegen

ber in Mauritius auSgebrocbenen $eft nergögerte.

Sie Plantage ift je^t bis auf ca. 20 |>eftar ooH=

ftänbig bepflanzt, in ben ©aatbecten fteljen gur ßeit

ca. 180 000 funge ^flängcfjen. 5Die neuen SO?afd)incn, bie

Anfangs Wlai eingetroffen roaren, rourben am 15. 3itni in

Setrieb gefegt.

®ie neuen 3Kafd;inen aus Mauritius erroiefen fiefj

oom erften Slugenblid ab, auä) abgefeben non ifjrcr S3iHig=

feit unb ifircr einfachen Äonftruftion, als febr gut funftio=

nirenb unb non folibem 23au. SDtc non ber älteren

SKafdjine probugirten gafern rourben burefj bie 9?einigungS-

mafcfjine gereinigt, fofort in bie treffe gebraut unb nerpadt.

@S fonnten am 12. Suli bereits 45 Sailen ä 250 $funb
nerfanbt roerben.

Sei bem ertjöbten SKafcfjinenbetrieb, ber Ernte, bem
einbringen non Slättern, Peinigen, ber $räparation ber

^afern, ^reffen, SSerballen ic. erroicS fiefj bie ftänbigc

über bie Entmid'efung oon Scuti'dj^Cftafrtfa.)

8lrbeitergaI)I non 50 ÜDcann gu gering, unb es rourben

rocitcre 50 Stagclöt;ncr eingeftellt.

2)urd) bie in SluSfidjt genommene Stnlagc einer 5elb=

bafjn bürfte fid) bie Singabi ber bei ber Ernte befd)äftigfcn

Slrbeitcr beträdjtlicfj nerminbern. 5Die Slnlage einer ^clb=
babn geigt fidj als abfolut nötfjig, ba fidj mit fort»

febreitenber Ernte bie Entfernung groifdjen ben gelbem
unb ber 9J?afdjinenanlage ftetS nergröfjert.

5Die Ernte begro. bie Slrbeit mit ben 2J?afd;inen gel)t

nun gleichmäßig fort. S)aS $robuft roirb monatlich ner=

fchidt. SiS gum 1. Stuguft 1899 finb 182 1
/8 ©entner

troefener gafern nerfaubt roorben, beren günftige Sc=
urtheilung auf bem europäifdjen SJcarfte für bie Rentabilität

non Slgaüe=$flaugungen im ©dju&gebiete erfreuliche SluS=

fichten eröffnet.

üftebrere fjunberttaufenb Änofpen ber in ßuragtni

gebauten Slgauen rourben an ^rioatpflangungen ab=

gegeben, fo an bie 2Beftbeutfcbe §anbelS= unb $lantagcn=

gefeöfchaft unb bie S)eutfch=Dftafrifanifdje $lantagengefeH=

fchaft, bie biefe Kultur nunmehr energifd; in Singriff nehmen
rooQen.

^ofuspflangung ütemefc.

Sie Slnlage bei £emefe rourbe an einen beutferjen

Unternehmer nerpachtet.

Serfud;Spflangung 9)coljorro.

®ie ^Bflangung 2D?ol)orro ift anbauernb non roibrigem

©d;id|al nerfolgt roorben. SBärjrenb in bem einen ^ahre
baS gange fianb burd) übermäßigen 9?egen ertränft tnurbe,

blieb bie 5eu(5n9^e 't m biefem %al)xz aus.

£>ie Plantage füllte nor Slüem SSerfudje mit STabafS=

fultur anftetlen. ®er im nerfloffenen 3ahrc geerntete £abaf
mußte bearbeitet unb baS Sanb für Slnlage non 50 SabnfS=

felbern für bie fommenbe $flanggeit norbereitet roerben.

^)err ©eheimrath Sßobltmann befudjte bie ^flangung

im Sftärg 1898 unb eritjeilte rerfcfjiebcne Ratfjfchläge bie

Searbeitung beS SobenS betreffend

ferner hatte bie ^lantage bie Slufgabc, auch nodj

nerfchiebene anbere Serfucbe, roie mit Dpium, £>nbigo,

Vanille, Kaffee, Slbjananfümmel unb auberen tropifchen

©eroächfen anguftellen unb ferner baS bisher urbar gemachte

£anb mit einheimifchen @etreibe= unb ©emüfearten, roie

yjltama, Reis, SKaiS, ©efam, ^unbe unb Efjirofo gu bebauen.

S)er Erfüllung biefer Slufgaben fteüten bie ungünftigen

2BitterungSnerhäItniffe gum Ztyil unüberroinbbare |)inber=

niffe entgegen, ©djon bie Searbeitung beS im Sorjafjre

geernteten ^abafS nerurfachte roegen ber großen Srodentjeit

üiele ©chroierigfeiteu. Seim ©ortiren foroofjl roie beim

©tapeln rourbe oiele ber ftarf auSgetrodneten SabafSblättcr

nerle^t, fo baß bie Ernte 1897/98 einen großen $rogent=

fafc ©tüdblatt aufroeift. 5Der Zahal rourbe nid;t an ben

SJcarft gebracht, roeil roegen fchlechter Srennfäljigfeit beS

^ßrobuftS feine SluSfiajt für Erlangung eines beffereu ^reifes

roie im SBorjafjre oorhanben mar.

gür baS folgenbe ^flangjahr roaren 50 gelber nor=

gefehen. Sluch in biefem %af)ve ^errfctjte große Ishodenljeit,

fo baß ber $Ian nicht burchgefüfjrt roerben fonnte unb nur

ein fefjr fleineS Duantum geerntet roorben ift. SSon ben

roenigen guten ^flangen rourbe ©aat gegogen. ©ie Saniflc

hat fet)r unter ber SDrodcnheit ber Sorjahre gelitten.

ES fdjeint nicht rättjlid^, roeitere Serfuche mit biefer

Kultur in SRoljorro anguftellen, ba fid) hcrauSgeftellt

hat, baß feine günftigen Sebingungen bafür norlicgen.

®ie Serfuche mit Dpium ha^ cu ebenfalls bisher ein

negatioeS Refultat ergeben; jebod; ift mit biefer Kultur erft

nor bürgern begonnen roorben unb läßt fid; baber noch

fein abfcfjIießenbeS Urtheil barüber fällen.

S)er Slnbau mit Snbigo h at ^ bcffereS Refultat er=

geben. Sie ©aat ging naefj roenigen Sagen gut auf, ent-
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roicMte fich leiblich, unb es würbe nach 3 :
/2 Monaten bie

erfte ©rate eingebracfjt. ®ie Verarbeitung ber Vflangen

gu garbftoff mirb burcfj ©rjinefen beforgt. ®aS Vrobuft

geigt eine fchöne tiefblaue garbe. Slbjaoanfümtnel ftanb

gur geit bex Sericrjterfiattung noch auf bem gelbe.

Sute tjat fiel) gut enimicfelt, unb baS ergielte Vrobuft ift

günftig beurteilt morben. 2)aS übrige fertiggefteüte Sanb
mürbe mit 9?eiS, äftais, Wtama, ©efam, Kunbe unb ©birotEo

bebaut. Söegen großer £rocfenb,eit mußte bie ShtSfaat

biefer ©etreibe gmei= unb breimal mieberrjolt merben, eS

finb bis je£t 350 ©entner 9CcaiS geerntet.

©er ©tanb ber ©aaten ift naa) eingetretenem 9?egen

ein befferer.

S)er Serfuct), in bem von äftofjorro etma 8 ©tunben
entfernten Smara Vflangungen angulcgen, ift aufgegeben,

dagegen foll bei ilfimbe am ^ufirjifluß Stabaf angebaut

merben, ba bort in Qäten von SDürre auf alte gäße ©üß=
roaffer im gluffe gur Serfügung ftefjt.

Sei Sftohorro rjat ber glufj geitroeife unb befonberS

mäfjrenb ber großen ^roefenfjeit Sracfmaffer, unb fogar

bie Srunnen haben bei ber SErocEentjeit irjeilmeife bracfigeS

SBaffer ergeben.

©roße ©rfolge, namentlich auch mit 9?eiSfuItur, mürben
fich uorauSficbtlitf) in bem äußerft reietjen 9f?ufirji=@eBiet er=

Stelen laffen, roenn man burd) SeroäfferungSanlagen tum
ben unfieberen Siegenfällen unabhängig ift.

®ie Kulturftation Kmat.

SSäfjrenb beS gangen SeridjtSjahreS mar ber ©tationS=

tbef, Defonomiebireftor ©icf beurlaubt guerft nach ber

§eimatf), bann auf eine längere ©tubienreife nach rjollänbtfch

unb englifcfj ^nbien. ©ein ©telloertreter, Sanbroirth

giebler, hatte bie Aufgabe, bie laufenben Arbeiten ber

Station weiter gu führen.

3m ©pegieHen ift golgenbeS gu ermähnen:

©tation Sb au: SDie begonnenen Sauten mürben
üollenbet.

(Sin ©eflügelbauS ift ebenfalls in biefem Satjre auf*

geführt morben. SDaffelbe ift aus gebrannten 3i eÖ elri 9 C5

baut, mit maffinem SDadjftuIjl unb enthält fünf 9?äume
unb einen aus giioS mit fie|mbemurf fjergefteEten buraj=

gerjenbeu Sobenraum. ©tenfo ift ber ©eflügelfjof in fünf
fleinere Siäume eingetbeilt.

gür bie ©änfe unb ©nten befinben fid) in ben 2tb=

Teilungen Heine £eid)e, bie mit ber in ber 5Rät)e befinb=

liefen 2öafferleitung oerbunben finb.

Sanbmirtbfdjaft. Sie Serfudje mit ben europäifdjen

©etreibearten bürften nun als abgefdjloffen gu betrachten fein.

®ie ^efultate finb bereits in bem Jahresbericht 1897/98
eingefjenb feftgelegt morben.

SDie glädjen ber eigentlichen Sanbmirthfdjaft finb gang
bebeutenb vergrößert morben unb merben üorauSftdjüich

noch roeiter auSgebefjnt merben. ®er Hnbau ber euro=

päifdjen ©etreibearten ift ^auplfäcf)Iic^ barauf gerietet,

Don ber SBeibe gu einer rationellen ©taüfütterung über=

gehen gu fönnen. £>iergu fämen folgenbe ©etreibearten

für grofjen SInbau in Betracht: SBeigen, ©erfte, |>afer,

amerifanifajer $ferbegahnmai§, 3?unfelrüben unb Söhnen.
(Sbenfo fotten größere gelber gur Aufnahme ber oon
(Suropa befteüten gutterarten, al§ ©rünfutter, roie: ^lee,

Sugerne, ©fparfette, SBicfen unb ©orghum norbereitet merben.
©inen gang befonberen SSertt) hat bie ©tation bis

je£t auf grofen Stnbau oon Kartoffeln gelegt. Sn biefem

Sabre ift tro^ ber fetjr großen S)ürre bie erfte größere

©rnte ergielt. (SS finb etma 80 Zentner gute ©Kartoffeln
nerfchiebener ©orten gum SSerfauf an bie Küfie, ^(antagen,
SJJiffionen zc. burcfj Präger gefanbt unb gu einem oerf)äIt=

ni§mä§ig l)or)en greife oerfauft morben.

©S ift bc§r)al6 bei ber bieSmaligen ?tuSfaat ein be=

beutenb größerer Äompley, etma fieben borgen, uorgefehen

morben.

Sieben biefen Arbeiten ift bie ©tation befonberS

bebacfjt gemefen, bie brennenbe grage ber Strbeitereruähruna

möglichft gu lö'fen. ©S finb beShalb auf ber ©tation felbft

3ha Sanb fultioirt unb mit ^Reger-SKaiS, Sataten, Söhnen 2c.

befäet morben, bereu ©rtuag nur für bie Arbeiter beftimmt ift.

Dbgteicfi Kmai felbft fo giemlich non ber ^eufchrec!en=

plage üerfcfjont geblieben ift, fo r)at boä) bie Umgegenb
fchmer dou berfelben gu leiben gehabt; au^erbem fam bie

fehr gro^e SDürre f)in$u, melche bie noch Hein ftebenben

©aaten üollftänbig nernichtete, fo bajs bie ©tationSarbeiter

gule^t gegmungen maren, bie roenig uorhanbenen ^aljrungS;

mittel aus ber meiten Umgegenb gu holen.

3n 3ufrwft mirb bie ©tation in ber Sage fein, buret;

eigene gelber ihre ©tationSarbeiter felbft gu ernähren.

Serfcbiebene ^flangungen. ®ie ©emüfe gebeten,

mie fchon früher berichtet, mit ber größten Ueppigfeit. 2)ie

§lnpflangungen finb nergröfjert morben, ba ber SSerfuch ge=

macht merben foll, bie Äüfte mit frifchem ©emüfe gu ner=

fehen. S)er Transport bis gur Sahn foll unter Senu|ung
non 2Banrjamroefi=©feln erfolgen.

S)er ©pargel gebeibt gut. ©in 1897 gemachter Heiner

Serfuch h at biefeö %afyr: baS erfte gang leibliche 3?efultat

ergeben, ©in größeres ©tücf ßanb gur SInpflangung con
©pargel befinbet fich in Vorbereitung.

®ie SBeinforten, bie §kx aus ©amen gegogen mürben,

unb bereu triebe eine Sänge bis gu 2 1
J2 m erreichten,

haben biefeS Scitjr bie erften, menn auch wur menigen

grüchte gebracht, ©ämlinge tragen im SIEgemeinen erft

oiel fpäter, als aus ©ieeflingen gegogene Vflangen.

®ic SBeinftöcf'e oerlieren com S^ai bis gum DHober
ihr Saub.

Kaffee §at fich frofe ber anljaltenben Srocfenrjett f'räftig

cntmicfelt unb geigt ein fcböneS, gleichmäßiges SöachSthum.

§tm SBurgelrjaife auftretenbe ©djmierläufe, bie feine ©nt=

micHung periobifch heberten, fogar eingelne ^flangen gum
Slbfterben brachten, finb bureb Seftreichen ber eingelnen

©tämme mit einer SJcifcfjung dou Kupfervitriol unb Kalf"=

milctj, theilS mit |)oIgthcer erfolgreich uertrieben morben.

Semert'enSmerth ift ein Serfuch ber feiner Qeit mit

Kaffee auf ©raSboben gemacht mürbe. 2)ie ^flangen flehen

febön unb üppig unb finb ebenfo hoch al§ bie auf SBalb^

boben auSgepflangten. ©S merben jeboch bie ©rnte=©rgeb=

niffe abgemartet merben müffen, ehe ein Urtljeil abgegeben

merben fann, ob fich bie Slnpflangung con Kaffee auf

©raSboben üerlorjnt.

SDie §öhe ber Säume ift burchfchnittlicf) 60 cm. gn
ber SerfuchSpflangung im 9Jcfuffu=2BaIbe, an gefchü^ter

©teKe, hat fich ber Kaffee auSgegeichnet entmicfelt unb ent=

faltet ein fdjnelleS SBachSthum. ®ie ^)öt)e ber tiefgrünen

Vflangen beträgt hier burdjfchnittlich 60—80 cm, unb es

hat ben Slnfchein, als mürben biefelben in ber nächften

Sßeriobe einen noch bebeutenb ftärferen Zxieb entmid'eln,

ba fortmährenb fich bilbenbe roilbe ©chöffe entfernt merben

muffen. SDiefeS ift ein untrügbareS geilen, baß ber Soben
ein auSgegeichneter ift unb bie gum ©ebeirjen beS Kaffee=

baumeS nötigen ©toffe mehr als reichlich in ihm nor=

Tjanben finb.

©in Stjeil oiefeS Kaffees ift unter bie hoh e" Säume
beS SSalbeS gepflangt, nachbem baS Unterholg genügenb

entfernt morben mar, um gu prüfen, ob ber arabtfcfje

Kaffee im ©chatten, im ^albfäjatten ober in ber nollen

©onne beffer gebeizt. Se^tereS ift anfdjeinenb für $ö§en

von 1200 m unb barüber baS eingig Nichtige. mehr

hier ber Kaffee im ©chatten fleht, befto bünner unb fpinb=

licher ift ber SöucbS ber Vflangen.

36Ü*
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Son arabifdjcm unb Sourbon^affec mürben je

200—300 $flangen gu SerfudjSgwecfeu auSgepflangt. (Sin

gröfjereS Quantum ©natemala^affeefaat ift uörblid) ber

Station in Seelen ausgelegt worben. Sie ©amen fangen

jejjt an aufgugeften. Sicfe sßflangcn fotten fpäterljin ifjieu

s
45Iafe im SD?fuffu=23albe erhalten, uadjbetn bie bortige

ScrfudjSpflangung cntfpredjenb oergroftert worben ift.

Ser Sfjec ift ausgepflanzt, bie fejjt über x
/2 m Ijofjen

^flan^en, etwa 300 Stüd, ftefjen febr fdjön, unb e§ fann

jejjt mit ber (Srnte begonnen werben. (Smgetne baben

freilid) burd) bie enorme Srod'culjett [ef>r gelitten, einige

finb fogar eingegangen, trofjbem fann fdjou jeijt mit Se=

[iimmtbeit gefagt werben, bafc bie Sobenuerrjältniffe wie

audj baS Älima gum Einbau oon Sbee in größerem SD^afjs

[labe geeignet finb.

Son ben Dielen Saumpflauguugen beS SerfudjSgartenS

feien bier unter Slnberem befonbers folgenbe namentlid) an=

geführt, bie fidj gur eoentuellen fpäteren Sermcnbung gu

9lufforftungSgweden eignen

:

1. Eucalyptus globulus, (Snbe Segember 1897 gc=

pflangt, £)örje 12—16 m. (Singeine (Stämme

traben einen Umfang oon 50—60 cm 1 m über

bem ©oben gemeffeu;

II. Eucalyptus rostrala, ungefähr eben fo alt, 8—10 m

;

III. Eucalyptus maculosa, ungefähr eben fo alt, 6 8 m;
IV. Eucalyptus citriodora, uugefdfjrcben fo alt, 6—7 m;
V. Eucalyptus gomphocephala, ungefähr eben fo alt,

8 m;
VI. Eucalyptus siderophloia, ungefähr eben fo alt, 8 m;
VII. Eucalyptus deretricorais, ungefäbr eben fo alt,

10 m;
*) VIII. Eucalyptus drepanophylla, ungefähr eben fo alt,

6 m;
IX. Eucalyptus margiuata, 1 fahrig, 3—5 m;
X. Acacia decurreus, über 2 Saljre alt, 10—12 m;
XI. Acacia dealbata, über 2 Saljre alt, 6— 7 m;

XII. Jacaremda ovalifolia, 4 m;
XIII. Casuarina Aenuissima, 2 fahrig, 3 m

;

XIV. Casuariua Aenuissima, 1 jährig, V/2 m.

3n biefem Safjre finb gröjjcre g-Iädjen beS SerfuäjS*

gartenS mit ben üerfdjiebenftcn Säumen, Koniferen unb
Halmen, meldte aus ©amen Ijier gebogen mürben, bcpflangt

morben. Siefelben tonnten gröfjtetittjeils erft mit (Sintritt

ber großen Sftegengeit gepflangt werben, ba bie anbalienbc

Srod'cnbeit ein früheres SluSpflangen berfclbeu in größerem

Öiafjfiabe unmöglidj madjte. Sämmtlidjc Strien mit einigen

wenigen Slusnabmeu finb febr gut angewachsen.

Sie europäifdjeu grudjtbäume rjaben fidj in Slnbetradjt

ber ungünftigen troefenen SBitterung ocrljältnifcmä&ig nod)

gut entwickelt. 8tm beften Ijaben bie Srodenljcit t'lepfcl,

Sirnen, Quitten unb bie rjon Italien begogenen Citrus

Limouum überftanben. Sin feudjten ©teilen in ber üftätje

oon SBaffer Ijaben freilid) audj pflaumen unb Slprifofen

einen guten SrieB gemadü, tbeilmcife oon 2 m Sänge unb
barüber.

_
(SS ift gu Ijoffen, bafj bei (gintritt ber feudjten

SaljreSgeit audj bie anberen Säumdjen ein freubigereS

2Sa<$0tfjum geigen werben, ©in als Spalier formirter,

fetjr fräftig madjfenbcr Slpfcl Ijat jejjt grudjtbolg angefefct.

Sie Citrus Limouum fierjen augenblidlid) über unb
über in Slüttje unb rauft {ebenfalls ein großer Sbetl ber

3früd)te oon ben etwa IV2 m flogen SSüfajett biefeS 2flal

entfernt werben.

2lud) anbere 5rud)t6äume geigen meljr ober weniger

ein befriebtgenbeS ©ebeirjen.

*) 2)teie @ucaft)ptu8e9ri luädjft im Anfang fe^r langfam, fo«

balb bie ^flai^eu aber einmal fefien 3-11(3 gefaxt öaben, entrotcfeln

|ie Jiaj iqjuell.

2)ie nom 23otanifd;en ©arten, 93erlin, empfangenen

^flangen baben an feb^r gefdjüjjter Stelle bcö nergröBerten

SerfuajSgartcnS einen $Iatj erbalten. Sie finb faft fämmt=
lid) gut angemadjfen. (Singeine ^flatigen fdjeineu jebod)

bie augenbliälid) fe^r empfinblid;e Stalte bes ÜftadjiS, oer=

bunben mit mebr ober weniger ftarfem 9heberfcblag, nidjt

oerlragen gu fönnen. SDiefelbcn fotlen auf baö im 9)combo=

walbe für bie aus Saua lommenben grud^tpflangen ge^

robete Serrain ocrfejjt werben.

£rjicrgud)t. (Sin bcfiuitiueS Urtbcil über baS Ijiefige

Sieb läftt fid) immer nod) nid)t abgeben, ba bie fetjr

utigünftige Sßitterung in biefem Safjre ein (Sinfütjren einer

einmaligen StaEfütterung unmöglid) mad)te, ba baS 2Sad)s=

tljum ber ^utterpflangen gu gering war.

Sie beS einl)cimifd)en 9?inboief)S ber Station

Ijat wegen beS burd) bie Srocfentjeit eingetretenen gutter=

mangels erbeblid) rebugirt werben müffen. Sie beften

weiblidjen üblere ber ^eerbe, etwa 45 Stücf, finb geblieben,

bie übrigen finb gegen ©d)lad)toierj an bie (Singeborenen

eingetaufdjt unb an bie ©tationSarbeiter gu einem au=

gemeffenen greife uerfauft worben.

Ser 2Md)ertrag beS eingeborenen Sßief)§ ift im Surd)*

fd)nitt immer nod) IV2 Siter. ^offentlid) wirb eS er=

möglid)t, burd) bie (Sinfiibrung ber ©taEfütterung ba-j

S)?ild)quantum bebeutenb gu fteigern.

SaS Äleinnieb,. ©djafe unb QkQm wadjfen unb
uermcrjren fid) fcbnell, nur bie Slugoragiegen finb bis auf

2 Stücf fämmtlidj eingegangen, fd)einen alfo für baS Ijiefige

Stlinta nid)t geeignet gu fein. 23ieUeid)t finb bieieiben an

SlutarmutI; geftorben, binn bei Slufbredjen beS Äabaoers

fanb man ftetS, ba§ bie inneren Steile gefunb unb normal

auSgebilbet waren.

Sie ©djweine fjaben fid) norgüglid) entwickelt. Surd)

(Sinfüljrung einer tbeilweifen ©iaUfütterung Ijaben biefelben

bie troefene $eriobe gut überftanben. ©S tonnten in biefem

Sabre bereits eine größere Slngaljl geriet nad) anbereu

$läfjen I)in abgefegt werben. Sie ©djweinegudjt Ijat bier

in ben Sergen entfdjieben eine grofte ^"^nf1 -

SaS europäifdje SSietj. Sn Slnbetradjt ber günftigeu

gefunben ^ötjenlage ber Station importirte man im uorigcu

Sabre europäifdjeS @io^ fowie ^leinoieb^ nad) bier, unb

gwar:

4 Sutten,

4 Sfülje,

6 SWulterfdjafe,

2 Sdjafböcte,

3 Biegen,

2 giegenböde.

9?ad) einem oorfidjtigen, glücflidjen Sranoporte non

Sanga (12 Sage) tarn baS Siel) 2Hitte Qftuber 1898 Ijier

gefunb unb munter an.

fieiber geigten fdjon nadj 2lufentrja!t eines 9)?ouats

einige STbiere ftranfbeiisfrjmptome. <SS ftürgte guerft eine

5tub, furg barauf bie groeite unb brüte.

3m gmeiteu 2J?onate cerenbeten weiter: 1 SdjafbocF,

2 giegenböde, 2 3i e9en - 2Bi^ fpäter burdj |>crrn StabS-

argt Dr. Simon fonftatirt würbe, ift baS üftinboief) au

Surra=£ranHjeit cingeaangeu. @S ift bemnadj ein §eerb

biefer Äranfbeit (^fetfefliege) gwifdjen Sanga unb 2J?ombo

oorbanben.

(SS finb alfo:

1 $ub,
3 Sutten;

6 2ttuUerfd)afe,

1 Sdjafbod,

1 ßiege,

geblieben.
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Sagu finb Fjier bereits geboren:

1 Sutlenfalb,

1 ßiegenbod,

1 3iegenlamm.

SDcittjin heutiger Seftanb:

1 Äulj,

3 Sutten,

1 Sullenfalb,

6 aftutferfcftafe,

1 ©djafbod,

2 Stegen,

1 ßies^bocf.

23ie es fdjeint, r)at fid) baS noct) oorljanbene Siel)

nun affltmatifirr, benn eS geigt ein riorgüglidjeS StuSfeuen

unb erholt fiefj burd) bie ©infütjrung ber Stattfütierung

gufeljenbS.

Sie Beiben dtteften Sutten finb mit bem eiuf)eimifd)eu

Sieb, gufammcngebradü worben unb werben mit biefem

geweibet, fo baf DorauSficrjtlid) Sfreugung ber einrjeimifdjen

mit ber europäifdjen Stoffe balbigft eintreten wirb.

SiS je£t §at ber erfte Sülle 8 Stüd einljeimifd)e $ü£j e

belegt. Ser gmeite, welcber ber beerbe beS ßaiferlicrjen

ScgirfSamtS SBilrjelmStbal (3 Sfunben non £roai) eingefteüt

worben ift, l)at gur Qeit 4 ©tue! belegt.

SJiit ben eiu^eimifdjen ßiegen unb ©djafen fotten eben-

falls, fobalb fid) bie SBitterung günftiger gestaltet, ÄreugungS*

uerfudje angeftettt werben.

©efunbljeitlicbe Serrjdltniffe. Ser ©efunbbeitS=

guftanb ber (Europäer mar im Saufe beS SeridjtSjabreS

im Mgemeinen günftig gu nennen. Sorübergetjenbe ©r=

tranl'ungen an gieöer liefen in bem geregelten Seirieb

feine Unterbrechungen eintreten.

Sie farbigen Arbeiter baben, obwohl fie bisweilen

ber §ungersnotf) wegen nid)t genügenb Speife faufen

fonnten, bie SlrbeitSgeit miliig burdjge^alten.

2luS fmaugietten ©rünben mar eS leiber in biefem

Saljre noct) nicht möglich, bie geplante ©tation für £ropeu=
fultureu in bem etwas tiefer als $wai gelegenen 2öalb=

gebiet angulegen. StuS Langel an Mitteln mufjfe nielmeijr

baS Setriebsfapital von Äroai fomie oon allen auberen

5EuIturanIagcn be§ ©ounernementS bebeutenb fjerabgefcfjt

werben. Um aber wenigftenS etwas gu tbun, ift aufjer

ber Anlage im 3Kufuffu=23aIbe in. einer SSalbpargetle bei

Wlombo, bort reo ber nadj SSil§etra§ir)at—$mai füfjrenbe

^Beg bie $ilima=9cbiaro-Strafje üerläfjt, ein fleineS SSer=

fudjsfelb angelegt, in bem gunädjft gaf)lreid)e, oon bem
botanifdjen ©arten in Suiiengorg gefdndte ^ßflangen unter;

gebracht mürben.

lieber ben $>la£, roorjin bie größere SerfucbSftaiion

für Sropenrultuueu gelegt werben foll, wirb erft eine ©nt=

fdjeibung getroffen werben, wenn bie Littel gur Anlage
uortjanben finb.

SerfudjSftation Sabagga in Urjelje.

Sftadjbem mdljrenb eines £f)etle£ be§ SeridjtSjabreS

bie Serfudje in ber Slrt fortgeführt worben waren, bajj fie

als üOcufier für eine Älein=2lnfieblung bienen fönnen, fjat

jefct ber Sanbmtrtfj, welcher mit ber Seitung beauftragt

war, bie Einlage gefauft unb »erwaltet fie nun auf eigene

Soften, geroifj ein erfreuliches Qtidjen bafür, bafj er felbfi

Vertrauen burd) feine bisherigen Sftefultate gefaxt tjat.

©felgudjt in Sar=eS=©aIäm.

Sm Saufe beS SaljreS ift bie Stnjatjl ber eingeborenen,

grauen ©felftuten auf runb 100 erfjbrjt worben. SDa bie

meiften tragenb in ben 23efÜ5 beS ©ouoernementS gefommen
finb, fo war eine gewiffe Qeit erforberlid), um ^adjguajt

mit ber Äreugung burd; eble wei^e 2KaSfat^engfte gu

erhalten, eine ?lngal)l uou feijönen ^ettblut-^otjlen ift aber

fdjon geworfen unb gmar tljeils oon %Jla$taU tf)eilS non

grauen ©tuten. Stn SD?ai 1899 würbe bie ©felgudjt uon

®ar=eS=©a!äm nactj $ugu, 21 Kilometer entfernt, nerlegt,

ba baS bottige Mima unb gutter iljnen meljr gufagt.

®ie gange ßudjt ergielt fef)r gute Siefultate unb foll be=

beutenb nergrößert werben.

(Sfelgucpt an anberen Stationen.

9iad) bem SÖeifpiel non S)ar=eS=©aIäm fiaben eine

gange dleifye von Stationen mit ber @felgud;t begonnen,

fomofd im Sunern als and; an ber Äüfte. ©ang befonberS

werben in $ilma ©fei gegogen, unb in Sabora uerfudjt

man mit gutem ©rfolg bie eingeborenen ©fei gum ^üi)icn

ber ©efdjü^e auf ©jpebitionen gu benu^en. Sludj bie

©tation ^ilimatinbe befam einen SD?a§fai|engft gu Qad)U
gweden.

8luf lange ßeit wirb man febod) bie üöcault£)icre nidjt

entbehren fönnen, bie baS ©ouoernement gu mäßigen

greifen aus Slöen begießt. 28enn ber SranSport beS

^elegrapfjenmaterialS oon S)ar=eS=©aIäm nadj ^iloffa

beginnt, fo mujj bie erfte ©trede, auf ber baS ScjaSfieber

enbenüfcb ift, unb wo fidj beSfjalb ein Transport mit

£)d))cn nerbietet, mit üWaultljieren überwunben werben.

Sei forgfäliiger Pflege tjalteu fid) ^ferbe an ber ftüfte

gang gut, bie ©ugldnber fyaben aud) in Uganba gute ©r=

folge mit ©omali= s$onnieS gehabt, unb eS ift nidjt eingu=

fefjen, warum nidjt aud) in unferen §odjebenen fidj ^ferbe

halten füllten.

Siefjftation $ugu.

S)ie ÜBierjfiation $ugu würbe eingerichtet, einmal um
baS aus bem Snnern fommenbe SSieh bort bis gur Unter*

fudjung gu ifoliren, aubererfeitS im SSerfudje über bie SSer=

breitung ber beiben ^muptfranfrjeiten beS 9?inboiehS an^

gnftellen (^ejaöfieber unb ©urra). Sie ©cbweinegucfjt ent=

wicfelt fid) gut, fo bajj fd;on eine Singahl bort gezogener

Stljiere uerfauft würben.

SSiehgudjtftatiou SDlf iXiiini.

5Jad;bem fefigefteHt, ba§ in 9Kafia baS StejaSfieber

enbemifd) ift, ba§ fidj alfo frifdj aus anberen ©egenbeu

borthin gebrachtes Sieh auf ÜO?afia nidjt plt, ift bie 3ucb* ;

flation als foldje fo gut wie aufgegeben worben. ®aS
norhanbene S0Zafia=3Sief) wirb aUmäfjlid) nadj bem ©üben
ber Kolonie gebracht, wo baS 9?inbüierj faft röUtg fehlt.

2)er in äJcfifitini ftationirte Slraber bepflangt baS ©ebiet

um bie ©tation mit ^ofoSnüffen, bie gut gebeten.

SSerttjeilung non ^Ieinniet).

Sei einer ©trafejpebition im Innern würbe ben

Sdjulbigen eine 33cenge Äletnnier) abgenommen. Sa bie

^üftenbegirfe unb befonberS ber Süben fehr arm an Sieb

ift, fo liefj baS ©ouoernement eine grofte Singahl ber 3:fjiere

gur Äüfte treiben unb an bie füblidjen Segirfe uertt)eileu,

wo fie als ©igenthum beS ©onoernementS bei ben S5orf=

älteften untergebracht werben mit ber üftafjgabe, bafj bie

ÜJiachgudjt ©igenthum ber betreffenben Sorfgemeinbe wirb.

Siefjgud;t ber ©ingeborenen.

Ser Seftanb an JRinboieh in ber Kolonie f>at fidj

wieber bebzutenb üermetjrt. SefonberS beoorgugt finb bie

©egenben füblich nom Sictoriafee, wo faft ber alte Seftanb

aus ber geit nor ber 9tinberpeft wieber oorhanben ift.

Sie $olge banon ift, bafj aud) reichliches unb gutes

Scbjadüüief) gu billigen Sreifen an ber^üfte gu fjaben ift,

fo bafj bie Sampfer ber SeuifcfcDftafrifalinie faft itjren

gangen Sebarf an gieifdj je^t in ber Kolonie anftatt in

©anfibar laufen, ©uropäifche §änbler, befonberS bie
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^irma $aetfjer unb ©irborf fjaben S^ief) in grofjen £ranS=

porten sur Äüfte gebracht.

Vrioatplantagen.

lieber bie Verfjältniffe berfelben geben bie oon ben

©efetlfdjaften oeröffentlidjlcn SarjreSberidjte in ausführlicher

Seife AuSfunft, fo bafj fidj eine Sieberfjolung I)ier erübrigt.

Sar baS oergangene Safjr mit feiner lang unb ftarf

anfjaltenben SDürre ben jungen Vflangcn aud) redjt tjinber=

lief), fo fjat anbererfeitS bie lange trod'ene Sitterung bie

Vorbereitungen für 9?eupflangungen, ben Fortgang ber

Sauten u. f. ro. fefjr geförbert. SDie Arbeiteroerfjältniffe

maren im Allgemeinen gute, unb fdjliefjticb fiijeint bie jefjige

grofje unb rectjt ergiebige ^egengeit alles roieber gut gu

machen; ber ©tanb ber Äaffeepflangungen ift augenblidlia;

mieber burdjmeg günftig.

@djmer gelitten fjaben unter ber beifpieltofen SDürre

beS SafjreS 1898 bie ber S. D. ^anfing 2J?rima=£anb»

unb Vlantagen=©efetlfcbaft gehörigen Vaniller$>flangungen

^itopeni unb (Efjambifi. 9lidjt nur gtoei SDrittel ber (Ernte

fonbern auch bie §älfte ber tragenben VaniHepflangen finb

oerloren gegangen. SDie Vflangen, meldte bie SDrodenfjeit

überftanben, haben fidj in ber eingetretenen 9iegengeit gum
größten SEjeil fdtjnett erfjolt. (SS ift gu Ejoffen, bafj fie burd)

reiches Strogen bie äftüfjen unb Soften ihrer Unterhaltung

oergelten. SDurcfj üftadjpflangen in ber jetzigen günftigen

Veriobe ift ber früfjere ©tanb oon 50 000 fangen mieber

erreicht morben.

ferner mürben in Äitopeni fomie in ßfjambifi neue

gelber gerobet, unb mit ben für SSaniHe als auSgegeidjnei

erfannten ©djattenbäumen (Bixa orellana), bepflanzt.

SDie btSfjer erzeugten ©raten fjaben mit AuSnafjme beS

legten trodenen SafjreS bie oorberecfjneten (Erträge geliefert

unb gum Stfjed übertroffen. SDie erzeugte Vanille erreichte

bie greife ber beften VourbomVanitle.

3m gnnblid barauf ift bie ©efettfchaft entfdjloffen, bie

Anpflangungen irojj beS legten burch feine Sitterung fo

ungünftigen SaöreS ftetig gu oermefjren.

b) Sie $orfttmrif)fdiaft.

1. SDie (Einrichtung einer geregelten gbrftroirtfjfdjaft

im D^ufinüSDelta mürbe noHftänbtg burcbgefütjrt. SDaS

gange @ebiet mürbe in brei g?orft=©a3upegirfe eingeteilt,

bcnen g-örfter oorftefjen. SDaS £)oIg mirb feit bem 1. SDe=

gcmber oorigen SafjreS nur noch" oon ber gorftoerroaltung

geicfjlagen, mittelft großer ^räfjme gu ben ©iapelpläjjen,

bic aud) größere SDfjauS bequem anlaufen tonnen, gefdjafft

unb bort gu beftimmten SDaroreifen burd) bie görfter oer=

fauft. SDer (Erfolg ber (Einrichtung mar ein rectjt befrie*

bigenber. SDie £)olgrjolenben SDfjauS trafen gafjlreich im
SDelta ein, bie güfjrer berfelben roaren burdjmeg mit ber

9ceueinrid)fung gufrieben. 3n früfjeren Stiren mußten

leitete marten, bis fie baS §o!g oon ben (Eingeborenen

gufammengefauft Ratten ober burch it)re SDfjaumannfdjaft

fjatten fcfjlagen laffen, je^t tonnen fie fogleid) in ifjre

§eimatfj gurüdfe^ren. SDie größeren ^a^cnQe fommen
meiften§ au§ Arabien, ^erfien, SJcaöfat unb SBomban unb

gmar tjauptfäcfjlicb in ben SJconaten Januar, gebruar,

SJfärg, SIpril, um Srenntjolg ober metjr ober raeniger ftarfe

|>ölger für |>au§bauten gu laben.

Stujjerbem mürbe im SDelta gur §tu§nutmng ber

©cfjneibefjölger oon feiten ber ^ufini^nbuftriegefeEfdjaft

eine ©ägemütjle in ©aninga erbaut, gu beren Setrieb bie

gorftoerroaltung bie ©tarffjolgftämme bi§ oor ba§ ©äge=

roert liefert. SDie ©ctjneibenerfudje finb fefjr günflig au<3=

gefallen, fo ba§ ber SBetrieb norau§fid)tIid) oergrö^ert

merbcn loirb. SDa§ gefdjnittene |>oIg bilbet bereite einen

§anbel§artifel an ber ^üfte unb in ©anfibar unb ftefjt gu

fjoffen, ba% baffelbe anbereä £oIg immer mefjr 00m 2JcarHe

oerbrängen mirb.

SDie (Srgebniffe ber Untcrfucfjung ber fet)r gerbftoff*

fjaltigen 3iinbe ber SWangrooen^öiger laffen fjoffen, baft

bie (linfüfjrung biefeö ©crbmittels auf ben europäifdjcn

SIcarft gelingen, unb bie in großer Quantität oortjanbene

Siinbe bemnäctjft einen beoeutenben (Exportartikel für bie

Kolonie abgeben mirb.

^ür eine regelrechte Verjüngung unb 9cacfjgucfjt ber

9Jcangrooen mirb burd) ©tefjenlaffen einer genügenben
Slngaljl üftutierbäume auf ben ©ajlagptä^en unb 3ln=

forftungen leerer ^läctjen mit ben befferen SJcangrooearten

non feiten ber $brfier geforgt.

Ilm ber gangen ^orfleinridjtung einen ^!opf gu geben,

beftefjt bie Stbfictjt, ba§ im SDelta neu errichtete 23egirf§=

nebenamt „Stufini" mit einem Ijöfjeren ^orftbeamten al§

fieiter gu befe^en, bamit bie begirfgamtlidjen ©efcfjäfte unb
forftmirtfjfcbaftlicben Sntereffen, bie nielfacb fefjr ineinanber

übergefjen, in einer §anb Bereinigt finb.

2. SDa fidj im Horben ber Kolonie bei ÜDcoa eben=

faH§ größere ä)Jangrouenbeftänbe befinben, mürbe bic bort

befinblidje ßoUftation mit einem {Jörfter befe^t, bem neben
ben 3oKgefd)äften bie Pflege ber Salbungen obliegt.

3ur S3efämpfung be§ planlofen ScieberfdjlagenS unb
üftieberbrennenS oon Salbungen, roie e§ feit längerer $eit

befonber§ in llfambara ber ftaJl mar, mürbe eine neue

Salbnerorbnung für bie ^ßlantagengebiete in Uluguru,

llfegua, Dft= unb Seftufambara, am Varegebirge unb
^tlimanbjaro non feiten be§ ©ourernement§ erlaffen.

üftadj biefer SSerorbnung ift nunmefjr jeber Salbbefi|er mit

einer g-Iädje über 200 ha nerpflidjtet, einen |>auung§p[au
bem ©ouoernement eingureidjen, ber aläbann non einem

©adjnerftänbigen unter ^ingugieljung ber bctreffenben

Sanbbefi^er geprüft mirb. SDfit biefer Verorbnung mirb e§

mögltct) fein, einer (Sntmalbung auf ben kuppen ber SBerae

unb an fteilen Rängen, an ben Segrengungen ber ^u 11 e

unb Quettengebiete norgubeugen. 3n§befonbere mirb aud;

barauf geactjtet merben fönneu, baß bie 9?änber ber SBerge

gur ©teppe bin befjuf§ Slbmefjr ber auStrod'nenben, ben

Vlantagen fc|äblidjen ©teppenroinbe beroalbet bleiben.

(Sine forftlidje Ausbeutung ber tfjcilmeife fefjr roertfj=

rollen unb ftarfen §ölger in ben llfambarabcrgen ift leiber

megen ber großen StranSportfdjmierigfeiten bislang nod;

nidjt möglich geraefen, boch bürfte ber jetjige HuSbau ber

Ufambara-ßifenbatjn nielleicht balb einer ©cfeHfdjaft bie

Anregung geben, bie §tu3nu{mng ber §ölger energifd) in

bie ^>anb gu nehmen.

3. Sfbgefefjen oon ben SalbbeftänDen in ben Sergen

befinben fidj auch in ben Steppengebieten ber Kolonie auf=

fallenb fdjön gefärbte unb gegeicfjnete Jjarte ^ölger. Von
fiinbi au§ merben biefelben fajon feit längerer ßeit nadj

(Europa, inSbefonbere nach C^ranfreict), ausgeführt. Um
tiefen (Erport noch 3U fteigern unb roenigftenS einen Ver=

bienft ben fonft rnertfjiofen ©teppengebieten entnehmen gu

fönnen, mürben bie gur SluSfubr gelangenben §ölger non

ber !>olgfd)Iaggebühr befreit.

©chu^ unb Verbefferung ber Salbbeftänbe an ber

$üffe mirb baburch angeftrebt, öa§ neben bem allgemeinen

Verbot beS SlbbrennenS ber ftelbtv an ber $üffc entlang

eine Steitje non ^ci^fmtmrten errichtet merben foH, bie nur

mit fchroargen Sluffetjern befe^t merben. AIS bie erfte ber=

artige ©tation rourbe bie gorftftation ©aajfenmalb bei

SDar=eS=©aIaam errichtet.

SDer Salb beftefjt auS befferem ©teppenroalb, ift nor

ben ©raSbränben burch gafjlreidje Vranbfdjuei^en gefcfjügt

unb mirb burch Anpflangungen unb AuSfaat oon ©äme=
reien ber befferen ©teppenfjölger unb anberer geeigneter
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|rolgarten, unter benen befonberf atagtenarten brauchbar

finb, üerbefl'crt.

©inb geeignete Sumben in ber 9lär)e befferer 2öalb=

partien norrjanben, fo roerben aud) biefe gegen baf SSer=

fpredjen einer SMotjnung gum 2öalbfd)ufj herangezogen.

3ür baf Snnere ber Kolonie [inb einigen Stationen

gelernte Säger, roeldje alf Unteroffigtere in bie ©d)u£truppe

eingefteHt [inb, beigegeben, derartige gelernte Säger be=

finben fid? gur 3eit au f Den Stationen ßangeuburg,

Sftuanga, 2Kofd)i, ©ongea, tfiloffa, 2BilfjeIm3i$aI. 35iefe

(Einrichtung f)at [id) fetjr gut beiüätjrt. 35ie ßeute nerjeljen

neben itjrem milifärifcfjeu 35ienft aud) nod) ben forftlidjcn,

mad)en anpflangungf oerfud)e unb üben $orftfd)u& auf.

©ie erhalten erforberlidje ©ämereien unb SSnftruftionen tron

S)ar=e§=©alaam auf.

35 ie anforftungen rourben aufjer mit ben guten etnt}et=

mifd)cn .gtolgarien infbefonbere mit £eaf=,£)oIg, (Sucalrjpten,

(Safuarinen unb Sambufarten gemacfjt. 35ie S3er[ud)e mit

SBambuf [inb nod; nid)t abgefdjloffen, biejenigen mit Stea!=

§otg, (Sucahjpten unb (Safuarinen [inb norgüglid) auf-

gefallen.

c) SBergtoefen.

35urd) ben @rla§ ber ailerfjöd)ftcn 2Serorbnung über

bie Regelung bef Sergroefenf in 3)eutfd) = Dftofrifa com
1. Dftober 1898 i[t baf 23ergroefen in ein neuef ©tabium
eingetreten, inbem je&t Unternehmungen bie lang entbehrten

[id)ercn Unterlagen [ür ihre £f)ätigfeit haben.

Qur allgemeinen geoIogi[d)en Unter[ud)ung ber Kolonie

begab [id) 23erga[[e[[or Dr. 35aujj an ben Tanganrjfa, roo

bie UDin[a=©algquelIen näher er[or[d)t mürben. 3)af

Äupfcrlager in ben 9?iamroefibergen bei Ujiji errotef [id)

alf nidjt abbauroürbig. ©f mürbe alfbann ber ©übofien

bef STanganifa (Ufanenbi unb Uha) Bereift unb burd)

U[hirombo gum SIugufta=33iftoria=9iiff nad) SJifallala mar=

fdjirt. Ueber Sffanfu, Zniu unb S^angi mürbe ber 9iücf=

roeg angetreten. Sieuerbtngf befinbet Dr. 35au& fid) auf

bem Sftarfd) gum ©übroeften ber Kolonie gur Itnterfudjung

ber ©egenb groifdjcn 35ar=ef:©alaam unb bem Sirjaffa.

Sieben bem geologifdjen mürbe aud) reid)ef topograpf)i[d)ef

Material geroonnen.

(Srroäfjnenfroerth i[t, ba§ früher bei Diamaputa im
|>interlanb uon fiinbi gefunbene ©ranaten gu gang guten

greifen nerfauft mürben. aud) fonnte ber uon affeffor

SSornfjarbt in ben Ulugurubergeu ge[d)ürfte ©limmer
nerroerthet roerben.

d) Sermcffungötptigfcit.

23if @nbe «foguft 1898 roaren bie Arbeiten ber Mein=
triangulirung in ben ^lantagenbiftriften tron Dftufambara
(£>anbei) foroeit geförbert, ba& nunmehr auffd)Iie{3lid) ber

topographi[d)e Ttjeil ber Aufnahmen in Singriff genommen
roerben tonnte. Sieben ben gelbarbeiten rourben bie SBe=

redjnungen unb Sluftragungen aufgeführt, fo ba§ im #cärg
eine Äarte bef [üblid)en Tfjcilf im Wlafötah 1 : 25 000
ben Sntereffenten norlag. 3Me gertigfteQung bef SJcaterialf

ber übrigen non §anbei fleht bemnäd)[t gu erroarten

unb roirb eine ©rueftegung ber gangen Aufnahmen in

einiger 3 ßit erfolgen fönnen. 3)a§ 9Ze& ber i?Ietn=3:rianj

gulation erftredte fid) auf ca. 70 000 ha, bie topographifd)en
arbeiten auf ca. 40 000 ha.

SSon ber 3Mgonometer=@£pebition rourbe ba§ üftejj ber

Triangulation I. unb II. Drbnung auf ben öftlid)en unb
mittleren S^eit non Söeftufambara au§gebefjnt unb bie

SSerbinbung mit ber Äüfte gmi[d)en Tanga unb ^angani
hergeftcCt. 3)ie SBinfelmeffung rourbe auf allen fünften
beenbet, unb bie 2Iu3 gleidjung unb 93ered)nung be§ Ste^eö

begonnen.

23ehuf§ Ueberroeifung non fronlanb an $Iantagen=
gefeE[d)a[ten fanbeu größere aufnahmen am ^Pangani

gmifd)cn Tftfjogroe unb ben ^auganifällen unb im $Iufjgcbict

bcö 3?ufini, foinie eine ©figgirung in 2Beft4lfambara ftatt.

3)ie aufnahmen be§ ©tabtgebiel§ 3)ar=e§=©alaam
rourben nerüottftänbigt unb auf länblidje ©runbftücfc auö^

gebehnt.

gür ba§ ©tabtgebiet non ^angani, für bie 3ucfcirohr=

biftrifte am ^angani unb ferner für ba§ ©tabtgebiet Äilroa

rourben bie Vorarbeiten gur Slnlegung eines ÄataftcrS

eingeleitet. Topographifd)e arbeiten größeren Umfang§
rourben in Ufjehe unb im anfd)Iufe an bie engli[d>bcutfd)e

©rengregelung groifdjen 9ina[[a unb £anganrjfa aufgeführt

unb beenbet.

3)urd) gahlrcid)e 3?ouieuaufnahmen in SSerbinbung mit

©iebepunftfbeftimmungen unb barometrifd)e «g)ör)enme[functen

trugen Dffigtere unb 23eamte gur SSeröoüftänbigung ber

Äarte unb gur roeiteren ^enntniß be§ Sanbef bei.

e) 9J?eteoroIogif^e Seofiodjtungen.

3)ie 23eobad)tungen rourben dfjnlid) roie im Vorjahre

fortgefe^t.

a) IPüftenftationen

:

3)ar=e§=©alaam (mit ^egiftririnftrumenten),

S)?ohorro, 30?ifinbani, Sinbi, STanga;

b) 23innenftationen:

^roai (mit 9?egiftrirapparaten), 23ulroa, 3)iofd)i

Thermograph im Urroalbe in 1580 m Sfteercös

höhe), $ibo[d)o, WlambCL, Sringa (Thermo=

graph), SKpmaproa, ^iloffa, Tabora (T£jermo=

graph), Sftroanga, 9?utenganio, fiangenburg.

au§fd)Iie^Iid) 9?egenmc[[ungen roerben aufjerbem in

Äifferame, ^ßangani, ©af'arre, Totohorou, Sibercma, ^iffat'i,

^ßcramiho unb ©cfjirati angefteltt.

3)ie auSbehnung ber S3cobad)tungcn, befonberf in

ben ^flangungfbegirfen märe [ehr erroün[d)t; benn er[t

burd) eine lange 3^eir)e üou 23eobad)tung§iahrcn fönnen

roir über bie [ehr üeränberlidjen 2öittcrnng§üerhältnif[e

Klarheit bef'ommen.

3)ie 23eobad)tungeu von 3)ar=c§=©alaam roerben in

ber 3)eut[d;=Dftafrif"ani[d)en 3eitung üeröffentlid)t.

Sn ber 3eit com 1. 3uli 1898 bi§ 30. 3uni 1899

fielen folgenbe Regenmengen:

35ar=cg=©alaam 1062,4 mm in 87 Regentagen

Stfofjorro . . 478,7 * = 79

Sulroa . . . 1621,8 = = 141

Äroai. . . . 597,5 = = 103

fiinbi. . . . 847,3 = = 95

SHIoffa . . . 486,7 = = 62

Stfamba . . . 1177,o = = 84

Rutengauio . . 1982,5 = = 124

9?gambo . . . 1185,9 = * 114

9ftan ficht, ba\i bie 3a^Ien meiftenf rocit unter bem
3)urd)fd)nitt ber früheren Safjre bleiben. @§ fommt bie§

baljer, baf3 bie fogenannte „flctne Regcngeit" im Df'tober

bi§ 9?onember 1898 faft gang aufgefallen ift, unb ba§

[elb[t bie red)t [tarfen 92ieber[d)Iäge im april^at 1899

biefen auffatt nid)t erfe&en tonnten.

f) SBiffeufthaftti^e ©rforf^mig bc§ Sthu^gelitetef.

Ueber bie oon ben Offizieren aufgeführten Routen=

aufnahmen roirb in bem 23erid)te über bie SScrroenbung bef

afrifafonbf Siäheref mitgetheilt. Sine fpegieüe geogra=

pf)tfd)e (Srpebition t)at burd) ben Sob bef ©eographen
©d)mibt djren abfchlu^ gefnnben. @r I;at nod) Theile

von ©übroeftufagara unb Uhehe aufgenommen.
3)cm 9J?ufeum für SSölf'crfunbc fomie ber $önigltd)en

gcoIogi[d)en fianbcfan[talt unb S3ergafabemie in Berlin

rourben ©ammlungen übermiefen. Unter ben botani[d)en
1 ©ammlungen ift alf intereffanteftef Dbieft ein neuer $auts
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fcbut ßeferober 23aum (Mascarenhasia elastica) 31t cr=

mäbncn, ber im ÄüftcngeBict gmifdjcn SDar=cS=©aIaam uttb

bem Rufhji gefunbcn mnrbc.

3n T)ar=eS=©aIaam ift in einem geräumigen ßitmner

eine ©amutlung non ^robuftcn eröffnet, Bei ber gunödjft

bic in ber Volonte fdjou norfornmenbcn, bann aber and;

bic cucntuett für bcn ?(nbau in £yrage fommenben $ro=
bitftc Bcrücfficfjtigt finb. (Sbeufo ift eine Heine 3)?ufter=

fammhtng Ijicfiger SKinernlien gur SluffteHung gelangt.

IV. $$e*fcl)r3twfeii unb ^autijättgfcit.

a) g-lottiUc.

23ei ben europäifdjen StugcftcKtcu ber ^lotilfe fanb ein

Vibgaug von oiergcbn 9ßerfoncn ftatt, von bcncn brci megen
Tropeubicuffnntauglicrjfeit entlaffen mürben, groei ftarbcn,

groei in anbere RcffortS beS ©ouoeruemcnts nerfe^t mürben
nnb fiebert auSgefdjieben finb. ÜJleu eingetreten finb elf

Europäer, ein ©nrer nnb ein üRauritiauer.

S3on ben Stampfern ber glottide mufjte „9J?a;r" megen
JlÜerSfdjroädjc aufjer ©icnft geftcltt merben, berfelbe mirb

auf SIBbrucb ncrauftionicrt roerbeu, ba er fclbft als $obIen-

prnbm forooljl feines Tiefganges, als audj feines Hilters

megen nidjt gu gebrauchen ift. „Rouuma" liegt feit beut

1. Slprit in Reparatur. SDiefelbe mirb bei ben rjodjft primitiueu

Söerftanlagen minbeftcnS fünf Bis adjt 9)ionate baneru.

„28ami" liegt gleichfalls bereits feit Sftittc SQWrg in

Reparatur; bie ^ielplatten raaren fo bünu, bafi fie an ner=

fdjicbeuen ©teilen burdjbradjen. Tücfelbcn merben unter

bem gangen ©crjiff burefj neue erfejjt. Rad) Beenbeter

Reparatur mirb baS ©djiff mieber fo gut rcie neu fein.

„Ulanga" f)at bic ^rfuebe, ben Ritfini gu Befahren,

fortgefefjt. @S ift Bei je^igem boben SBaffer gelungen,

bie [yabrten Bis Shtngulio auSgubebncn. @§ merben fetjt

bie Transporte für $iffaf'i, Sangenburg, ©angea uub IXjiii

mit ber „Ulanga" Bis ßiüngulio Beförbcrt, rooburdj 3 e^
crfparuifj nnb Sßcrmiubcrung ber Trägerfoftcu ergielt mirb.

?lIIerbingS leibet ber ®ampfcr bitrdj IjäufigeS geftfa^reu,

fomic burefi im Sßaffcr treiBenbe 23aumfiämmc giemlid)

ftarf, uub bebarf bcStjalb ber öfteren Reparatur. Qu biefem

ßmeefe ift Bei ©alale ein ©lip für bie „Ulanga" bitrdj bie

Flottille erbaut morben.

T)er neue ©ouoernementsbampfer „Äaifer 2öilt)clm II."

ift am 2. ©eptember in S)ar-eS=©aIaam eingetroffen.

gür ben ^mfenoorffeher ftcHte fiel) bie Rotbroenbigfeit

einer groetten $iuaffe heraus uub mürbe im SOiai üom
^oftbampfer „$öttig" eine febr gut crbaltcne $inaffe für

ben $reiS non 9300 JC. angefauft.

T)er Stampfer „^ermann oon Sßifnuattu" auf bem
Rnaffafee bewährt ficB feb^r gut nnb ergielt burdj ^raebten

nnb ^ßaffagiere gute ©innarjmeu.

©ie für ben Sßictoria=9lpangafee beftiuuntc §numiniuiu=

pinaffe ift in S)ar=cS=©aIaam eingetroffen, in Saften üer=

paeft nnb SDfittc Suni abgefebieft morbeu. %\\ ber 9)cafcf)tuen=

merfftatt ift ber betrieb ucrgrö§crt morben, inbem ber

Söagenbau refp. bic Sßagenreparatur bcrfelben gugettjcilt

ift, aucrj mirb jeben Sonuerftng buref; einen -gmffcbmicb

bcr .s^nfbefcBIag ber $ferbe nnb 9J?auIefel ausgeführt.

2)urcB bie nieten größeren Reparaturen au ben

Dampfern mar eine erbötjte 23etriebStbätigfeit notfjmenbig.

SDie S3ootSmerft mürbe burd) Reparaturen ber ©oit=

rernementsboote fo ftar! in Slnfpruclj genommen, bafc neue

29oote bort ntdjt gebaut merben tonnten.

(Sin 3itttmermann ber Flottille ift nad; bem Sictoria-

9iyaugafee abfommaubiert, um bort für bie Stationen

23oote gu bauen; ein gmeiter 3umttei
'm flnn ift Sangen=

bürg gur Suftaubljaitung bcr S3ootc uub beS ©tipS für

„.^ermann oon 2öif^maun" ftationirt. Um bie 2öaffer=

uerforguug für bic ©ouüernetueutsbnutpfer, jomic für bie

SWarinc ofjnc llntcrbred^ung betreiben gu fönneu, ift ein 6e*

fouberer 93runncn in bcr 9iäf;e beS ©tranbcS gebaut morben.
®er ^Betrieb ber fünf £cud;ttf)ürmc mürbe ungeftört

aufrcdjt ertjatteu, mit HuSnabme beS ScudjttburmeS auf
RaS 9J?fumbmi auf ber Snfel SJcafia, 100 mehrere Sftatc

furge SSetriebSftörungen ftattfanben.

@S nutzte beStjalb biefeS jjeuer als „uufieber" bc-

geidjnet merben.

b) ^oftmefen.

Sm SSeridjiSjabrc 1898/99 beftanbeu im ©dmfcgcbict
22 ^oftanftaltcn. %m ÄüftengeBiet ein ^oftamt (S)ar=eS=

©alaam) unb 8 ^oftagenturen (i^ngamoyo, ^ifroa, Cinbi,

Sftif'inbaui, 9J?ormrto, ^Sangani, ©aabani unb Tanga).
5)aS 93o[tamt in ®ar=eS=©a!aam unb bie ^offagenturen in

23agamono, $itma, $angani unb Tauga merben tton *ßoft=

fad^beamten ncrmaltet, bie übrigen ^3oftanftattcn neBcn=

amtlid; oon ©ouüernementsbeamten. SaS ^crfonal Beftetjt

gur 3ei* ait^ 1 ^oftinfpeftor (ßorfteber beS $oftamtS in

3)ar=eS=©eIaam unb fieiter beS gefammten ^ßoft= unb
TcIegrapljenmefcnS im ©dju^gebict), 1 DBer=^oftfcfretär,

4 ^oftfcfrclären, 6 ^oftaffifienten, 1 ßeitungSanffctjer,

4 ^oftagenten, 2 farbigen ^ülfsBeamten unb 32 farbigen

UnterBeamten.

SDie Äüften^oftauftalten erftretfen itjre SSirffamfcit auf

23riefpoftfenbungeu jeber Slrt, ^oftanmcifiiugen, gemöfjnlicbc

Endete, 3 £ itun 3en mo Telegramme; fie finb ftimmtlid)

au baS Telegrapbennefc angefc^loffeu.

3m Tunern beS ©cfjutjgebietS finb bie s3oftagcntureii,

bereu bisher 11 Beftanben (in 23u!o6a, ^ttnga, Mloffa,

üilimatinbe, SangenBurg, 9J?arangu, ^ofcfji, ÜKpapua,
9}titanga, TaBora unb Ujiii), burd; (Stnricbtung uou fotebeu

iu ©ongea nnb 2öiIfjcImStf;al auf 13 uermebrt morben.

T)icfe ^ßoftanftalten merben non ?(ngefjörigen ber ©d;u^=
truppe nermaltet unb befaffen fidj nur mit bcr 5lnnabmc

unb HuSgaBc oon 23riefpoftfenbungen.

Söie SSerbinbungeu beS ©djittjgebicteS mit Guropa
merben normiegenb burd) bic in uicrgeljntägigen 3>üifd)cn5

räumen ücrMjrenben ReicBS=$oftbampfer ber S)eutfd;cn

Dftafrifa=Sinie IjcrgcficIIt. Reben btefen Dampfern merben

nodj bie in 3öngi&ar alle nier Söodjen anlaufenben eng=

lifdjen ^oftbampfer unb bie monatlid) einmal 3^3'Bar
berübrenben frangöfifa^en ^oftbampfer benu^t.

gür ben 2Serfel)r bcr $üftcnplä(jc beS ©cfiu^gebiets

untereinanber unterljält bie SDeutfdje Dftafrifa=i3intc eine

3meiglinie, bereit SDampfer bic Äüftenorte mit $oft=

auftalten — mit SluSnabme non SJJotjorro — innerhalb

nier SSodjen je gmeimal anlaufen.

Sn gleicher 2Beife merben monatlid) 2 bis 3 3#al

S3crbinbungen burdj SDampfer beS J?ai)crlicBeu ©ouuerne^

mentS unterhalten, bie ebenfalls gur ^oftBeförberung benu^t

merben. ©aneben befteljen auf bem £anbmcge S3otenpofteu:

groifeben 23agamoijo unb SDar-eS=©aIaam jeben 2. Tag,

gmifd;en 23agamono unb ©aaboui nadj Sebarf, etma gmci=

mal rcödjentlid), gtnifdjen Tanga unb ^angani ctma einmal

mödjentlid), groifdjen ^ilraa unb 9Jiot;orro einmal mödjcut=

lidj unb groifd;en Sinbi unb SJiifinbani in ber Regel einmal

möd)entlic|.

SDcr $oftoerf'el;r mit ben Agenturen im Snncnt mirb

auSfcBIiefjlitf; burd) Sotenpoften unterhalten, ©te ücrfeljrcu

non S)ar=eSs©alaam nadj Sftpapua, Äiümatinbe, Tabora,

9J?uanga, SufoBa BegiebungSmeifc Uji^i, fomie nad; Äiloffa

unb Sringa monatlid; groei= Bis breimal, non Tanga nadi

S^ilfjelmStbal, 9J?araugu unb 9Kofd;i in nicrgcljutägigcu

3mifd)euräumcn unb non Äilroa nad; ©ongea unb Saugen*

Burg ebenfalls oiergefintägig.

lieber ben Umfang beS $oft* uub Telcgrapt;enucrfel)rS

beS ©cbufjge&idS für bie Seit com 1. 3uli 1898 Bis

30. 3uni 1899 gieBt bie nad;flcfjctibe Ucberfidjt SluSfunft:
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c) SScgcüou unb Tanten.

Sn ber (Srfemtlnifj, baft bic nötige (Sr^Iie^unn beS

fiaubcö nur nad; ©Raffung eines fyftcmatifd; angelegten

SBegenejjeS möglid; unb burd;füb,rbar iff, mar baS @om
uernement beftreöt, burd) bie 33egirtSd;efS im ©ingeinen

biefe ©efammtaufgabe nad; Sftö^Iidjfcit gu löfen, unb baS

©rgebnifc ift gerabe in biefem $erid;tsiar;r ein überrafdjenb

qünftigcS gemefen. Scr 9?abrungS= unb ©clbmangel f;at

ben SBegirfSämtcrn unb (Stationen, ben SJcUffioncn unb
Plantagen nicht nur bie ÜD?ögIid;feit gegeben, bie fonft

tl)cilrocife febmer gu Bcfdjaffenbcn SlrbeitSfräftc gu erhalten,

fonbern l)at fie gerabegu barauf angewiesen, als ©ntgelt

für ntd^t erlangbare (Steuern unb für gemährte Sftabrung

Sßcgcarbeitcn in großem Umfange herguftcllen. SDie großen

Kararoanenftrafjen, bic non ber Küfte nad; ben Seen führen,

finb im beften guftanb erhalten, 9?aftböufer unb SSrunncn

nad; SScbarf angelegt unb bie ©rridjtung von $ror>iant=

2)?agaginen an geeeigneten ©teilen in 2luSfid;t genommen
morben. 2Son Station gu Station gu ben SDciffionen unb
^Pflangungen ift ein ausgebreitetes Sßcgenefj entftanben,

mobei in ben meiften ^aüen barauf 33ebad)t genommen
ift, bafj bie Sreite unb Anlage ber Söege, 5—6 Söcetcr,

ein SBcfaljren berfelben geftattet. 3Kit meld;em ©ifer unb

©rfotge bie Leiter ber eingclnen SBegirfe fid; gerabe biefem

roicbjigcn fünfte getoibmet b.aben, get)t aus ben 23er=

ma!tungSberid;ten ber einzelnen 23egir!e Ijenmr.

£>as ©leiebe gilt oom 23rüdenbau, ber faft jebeS %al)t

erneut merben mu|, ba gur Siegengeit felbft folibe gebaute

Sörücfen unterfpült ober fortgeriffen merben.

®ic fetjr rege S3authäiigEeit mirb im ©ingeinen glcid;=

falls in ben Sonberbertdjten ber 93egirfe unb Stationen

näfjer ausgeführt.*)

d) Simtptigfeit.

SDer Neubau beS Kaiferlid;en SegirfSamtS gu 2)ar=cS=

Salaam rourbe fertiggeftellt, fo bafj bie SDienfträume beS

GsrbgcfcrjoffeS fdjon nad; l !

/4 ififjriger, bie SßoimungSräume
nad; ctroaS über iy2 jähriger SBauthätigfeit in 23enu&ung

genommen merben fonnten. SDie baS £>afenbilb berjerrfd;enbe

Anlage fteHt auf einer ©ruubflädje non 16:32 Meter ein

groei Stocf l)o^e§ ©ebäube bar, baS fid) auf einen gu

Magagtnen unb gu Qmeden ber (5tngeborcn=©erid)tSoer=

hanblungen (Sd;auriS) beftimmten SocfeRInterbau auffegt

unb in ber ÜDcitte in einen tfiurmartigen Aufbau mit

flauem SDad; unb ber glaggenftange enbigt. SDaS

burd) eine fteinerne Freitreppe erreichte ©rbgefchofj umfaßt
bie 2)ienfträume beS SegirfSamteS mit ber S3egirfSfaffe unb
einem Sftachlafjraum, roäfjrenb baS Dbergefdjofj gur £>älffe

bie 28or)nung für einen oerheiratljeten S3egirfSamtmann,

gur §älfte brei SunggefeHenroo|nungen enthält, ©eräumige
23ogenoeranben finb ben ßüumern oorgelagert. S)ie SDecfcn

beS SocfeI= unb ©rbgcfcrjoffeS finb groifdjen ©ifenträgern

cingeroölbt, über ber SSeranba geftampfteS $reuggeroölbc,

bie SDecfen beS DbergefdjoffeS finb S3alf'enbcden aus

rjeimifd^em görjrenrjolg mit (5infd;ubbede unb barüber=

liegenbem, in ^alfmörtel abgegogenen ©ipSbieleneftridj.

S)aS S)ad; ift mit SBettbled; eingebest. ®ie gu§böben
finb ßementeftridje, bie treppen aus 93eton, 5en^er Ufib

^büren aus 2eaf=^)oIg gefertigt. @S ift biefeS ber erfte

größere 23au, ber oon einem Unternehmer nad) Stnmeifung

unb unter Kontrolle beS ©ouoernements erridjtet ift. SDie

23aufoften belaufen fid; einfd^Iiefelid) ber befonberen S3au*

leitung auf runb 75 856 Rupien ober runb 100 000 Ji
©raupen an ber offenen See fünbet fdjon bem 2ln=

fömmling bie ftattlidje Slnlage beS ^ranfenbaufeS mit feinen

beiben ardjiteftonifd) auSgebilbeten in 2ld)tecf;$uppel unb

Stern enbigenben Söafferthürmen bie üftäbe ber hinter bem

*) Ue5cr bie Ufambara^tfenBa^n »gl. Stilläge 2.

^almcngürtel nerftedten ^afenftabt an. SDor ^ranfent;au§=

bau crljebt fid; auf einem erf)öf;ten Korallenriff beS StranbcS
inmitten moI;I angelegter unb gepflegter ^arfanlagcn als

eine ber ®r|o!ung mab,rf)aft förberlid;c Sd;öpfung. S3on

ber Stabtfcite füt)rt eine fdjnurgerabe groei Kilometer lange,

d;auffirte Strafe burd; bie S^tcbcrung unb ben Taimens
raalb auf ben |>aupteingang, unb nadibem man baS
mobern ctngerid;tcte Küd;engcbäube mit feinem geräumigen

28irtf)fd;aftSr;of unb ber 2öafd;füd;e, ben ©eftügclftäUen unb
anberen ^icbengebäuben linfs liegen gelaffen f)at, betritt

man baS gmeiftödige, mit fteinernen 23ogen£jaHen um=
gebene ^auptgebäubc.

3m (£rbgcfd;of3 pben neben einigen Äranfcnräumen
untergeorbneten langes bie SSerraaltungSräume, bie Sfäume

für bie Strgneimittelreferne, Stpotfjefc unb 9M;nIid;eS SIuf=

na^me gefunben, roäbrcnb im Cbergefd;o§ bie eigentlichen

KranFenräume angeorbnet finb. ßroifd;en einer geräumigen

offenen Seranba nad; ber ÜDcecrfeite unb einem ebenfalls

offenen S3erfeI;rSfIur liegen fieben (Smgelgimmer für Kranfe
I. Klaffe, ftxvü Sreppenhäufer, benen auf ber einen Seite

ein grofjer Krantenfaal II. Klaffe, auf ber anberen ber

DperationSfaal angefügt finb, bilben mit ben S3abe^ unb
Sftcbenräumen unb ben 2BaffertI)ürmen ben beiberfeitigen

Slbfdjlufs. 2öie ein üerbedter Säulengang bie Küdje mit

bem ©ebäube rerbinbet, in bem ein Sfufgug bie Speifen

nad; oben beforbert, fo fchtie^t fid; in einem geroblbtcn

SScrbinbungSgang ebenfalls nach Horben feeraärtS baS

2öoI;nhauS an. %n feinen beiben Stod'merfcn finb getrennt

gugänglid;, unten für ben SIrgt, SIpott)eEer unb Srifpcftor,

oben für bie Sdjmeftern bie angene[;mften 2öohnungS=

oerhältniffe gefchaffen. §IHe S)ed'en finb gmifdjen ©ifens

trägem gemölbt, nur bie S)eden ber Schroeftergimmer

finb aus §oIg. Me 5u&böben haben 3C?ettIad;cr $Iatten=

Belag erhalten, ^enfter unb Zfyüven finb aus Seafholg

gearbeitet unb mit fräftigen äßeffingbefdjlägen nerfehen.

©in einfacher freunblicfjer SInftrtd; erhöht ben (Sinbrud

ber Sorgfalt, mit ber biefeS erfte grofje ©ebäube ber

Kolonie gur Durchführung gelangt ift. ®er Operations^

faal ift nach benuifchem dufter mit ©lasplatten ausgelegt,

roährenb bie SDed'e ©maißefarbensSInftrid; erhalten l)at.

©in SBinbmotor fyU baS Söaffer aus einem großen

S3runnen in bic beiben £rmrmreferooirS, non roo e§ in

ben ©ebäuben gur SScrtheilung gelangt. S)te Saugeit er=

ftreefte fich auf 3V2 3a§re. 9lad; gmeijähriger Saugeit

mürbe 1897 ber guerft angelegte Ringel in 23enujmng ge=

nommen, mährenb gegen ©nbe 1898 baS Söohngebäube

unb im Anfang 1899 bie übrigen ^h e^e ÜC§ ^aupt^

gebäubeS fertiggeftellt mürben. ®er le^te je|t in SIuS=

führung befinblid;e ^heil ber Anlage ift eine Seichenfapette

in SSerbinbung mit einem SecirhauS nebft batteriologifdjen

fiaboratorien. Slbgefehen non biefer (auf 33 000 Ji uer=

anfchlagten) 23aulid;!eit ftellen fid) bie Koften ber bis jc^t

fertiggestellten Anlage beS KranfengebäubeS, beS 2Sot)n=

gebäubeS unb ber 2Birthfd;aftSgebäube, cinfa;Iie§Iich S3au=

leitung, auf runb 235 000 Rupien ober runb 313 000 ^.
®ie auSgebehnten ©artenanlagen führen auf fahrbaren

SBegen gu ber 9?ad;baranlage, bem SSerroaltungSgebäube

für fianbesfultur, baS mit bem 23egirfSamtS=9?eubau gleid;=

geitig ausgeführt unb noüenbct mürbe, ©ie Konftruftion

ift gang biefem ähnlich. ®aS §auS enthält unten bie

SDienfträume unb SammlungSräumc für bic IanbeS= unb

forftmirihfd;aftIid)c SBermaltung nebft Laboratorien für ben

Sergbau unb ben Meteorologen unb bic KartirungSgimmcr

ber SanbeSoermeffung, roäl;rcnb oben bie SSohnung beS

üerhetratbeten SIbtheiIungSd;efS fomie Singclgimmcr untcr=

gebrad;t finb. S)ie Küche unb 28afd;fud;c ift mit 2)?agagin=

räumen gufammen in einem mit SkrbiubungSgang an=

gefchloffcnen Sicbeugcbäube angeorbnet. SDie Koften beS
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©efammtgebäubeS Belaufen fich cinfcbliefjlid) Sauleitung

auf runb 76 000 Rupien ober runb 100 000 JC
Aufcer tiefen brei großen Aulagen rourben nerjcfjiebene

Heinere Saulidjfeiteu fertiggeftettt, roie ein groeifiödigeS

SBohnfjauS für nier £anbroerfer (runb 8000 Rupien ober

11 000 Jt), eine SBerfftätte für Sftö6eltifd)lerei mit bcr

2Bof)nung beS SBerfftättemrorffeherS (runb 12 000 Rupien

ober 16 000 JC) als ©runbfiod für bie Anlage einer

§anbraerferfchule, ein fiagerfdjuppen für Seaflrolg in SSer=

Binbung mit ber £ifd)Ierei, baö (Suropäergefängnifj (Soften

runb 19 000 Rupien ober 26 000 JC), ein graeiftödigeS

©eBäube im £>ofe ber Sorna mit 12 ©ingelgetten, ein Ar=

BeitSraum, ein SerraaltungSgimmer, Sabe= unb 9?e6en=

räume, ferner baS SBohnfjauS ber $uraginipflangung (runb

7715 Rupien ober 10 700 JC), ein ^afdnnenfjauS eBen=

bort gur SearBeitung ber aJcauritiu^Aganen^afer (runb

5775 Rupien ober 8000 JC), ein Snnamitfdjuppen auf

ber Snfel Songono (runb 1240 Rupien ober 1700 Jt),

ein SSofjntjauS für ben groeiten üerheiratfjeien 2euchtif)urm=

roärter auf Auf}en=3ftafatombe (runb 4541 Rupien ober

6300 Jt), fdjliejjlid) bie Duarantäneftation auf ber ^nfel

3nnen=ä)cafatomBe nor ber Hafeneinfahrt. ®ie le^te An=

läge ift rjernorgerufen bura) bie com inbifdjen §anbel

brofjenbe (£infd)Ieppung ber $eft unb befteht in brei ge=

trennten ©ebäuben für $eftfranfe, 93eftr>erbäcf)tige unb in

Unterfudjung befinbliche Anfommlinge. Seber £fieil ift in

bem Sufdj ber Snfel nerborgen unb für fidj abgefdjloffen.

Sie Käufer enthalten graei für bie ©efdjledpter ge=

trennte 9Mume mit Sarafa (Seranba) unb finb bei fteiner=

ner Saitart mit arabifdjen ^alfbecfen unb ^almbadj ein;

gebecft. 5Md;e, 2BafferpIa|j, Sab unb Abort Befinben fich

au&errjalb. Alle brei Abteilungen finb burd; einen 2öeg

mit bem SerroaltungSgebäube be§ ArgteS nerbunben. gür
Unterbringung beS ©epädS unb bie 2>e§infigirung beffelben

ift Sorforge getroffen. 3)ie Soften ber Anlage betragen

runb 11 000 Rupien ober 15 300 JC
SDie ^Sriüatbauttjätigfeit erftrccfte [ich aufjer einigen

SBo^n^auSbauten auf bie gortfe|jung ber Äat[joIifd;en

SifdjofSfirdje, beren Ausführung aUerbingS in ber legten

3eit nur langfam noranfchritt. Sngroifcrjen fonnte aud)

ber Sau ber enangelifdjen $farrfirdje fiel) ergeftettt unb 511

^fingften ber ©runbftein gelegt roerben.

3n ben übrigen Äüftenftäbten mürben meiftenS Be=

gonnene Sauten gu (Snbe geführt. %n STanga ift gunädjft

baS neue SegirfSamtSgebäube gu nennen, baS in ähnlicher

SSeife roie baS SDar=eS=©aIaamer SegirfSamtSgebäube ge=

baut, neben ber alten, je|jt als @erid)tSgebäu'be benu&ten

Sorna ben |>afen unb bie ©tabt bet)crrfd)t. 8n ber AuS=
füt)rung ift bie erfte Anroenbung inbifdjer <}alggiegel gu

nermerfen. SDiefelben haben fitfj groar bei biefem Serfudj

etroaS foftfpielig erroiefen. Sngroifdjen finb tnbeffen Ser=

binbungen angefnüpft, bie bie Sefajaffung Bei Abnahme
in entfpredjenber Sftenge fo raoI)lfeil madjen, ba§ ftdj bie

ßiegclbedung raefentlid) bittiger ftettt als beutfcfjeS 2öett=

blech, fobafj bem anerfannten SBunfdj nad) tropifdjen Ser=

6,ältniffen meb^r entfpredjenber SDadjbedung nunmehr ent^

fprod;en roerben fann.

@S fteb^t gu hoffen, ba§ fo errjötjte Anregung gegeben

roirb, ba§ bie rjier in ben §Infang§grünben Befinblidje

3iegeIfabrifation fid) Balb ber Anfertigung ber ©adjgiegel

annehmen unb uns biefeS eingig braudjbare 3J?ateriaI aus
bem fianbe nerfcbaffen roirb. Sie Soften beS Neubaues
belaufen fidj auf runb 75 000 StapieS ober 100 000 Jt.

Son ber ©efängnifjanlage ift nunmehr aud) baS
@uropäergefängni§ im ^ofe ber ^ettengefängniffe fertig

geftettt. @S enthält im D6ergefd;o§ nier (Singelrjafträume,

im ®rbgefdjo& Unierfud;ungSf)afträume unb ©ingelgetten

Jür nid)t europäifd;e Slrreftantcn. S)aS @uropäergefängni§

fjat runb 13 000 SHupieS ober 18 000^ gefoftet, mäf)renb

bie gange mit ben ^ettengefängniffen umfdjloffene unb mit

ber Sßormung beS nerheiratheten ©efängniBunteroffigierS

auSgeftattete ©efamtntanlage |>erftettung§foften con runb

27 000 KupieS ober 37 500 JC. nerurfadjt £)at.

Stuf ber Soteninfel im STangahafen ift äfjnlid) roie in

®ar=es=@alaam eine Duarantäneftation ausgeführt, bie

hier in bem erften non Snbien berührten beutfdjen ^afcn=

pla^ BefonberS nölt)ig mar. SDiefer Stnftalt haben in

Snbien gefammelte SWufter gum Sorbilb gebient. Um ben

©ngang ber mit ©taäjelbraht umgäunten Anlage gruppiren

fid) bie Sßadje mit ben Räumen für baS fdjmarge ^flcge=

perfonal einerfeitS, bie 5De§infeftionSanftaIt mit ber Strgt;

raohnung anbcrerfeits. SDie Saraden felbft, für beibe

©efchledjter getrennt, fcfjliefjen fidj nadj t)inten paarmeife

an, fobafj fie je nach Sebarf uermehrt merbeu fönncn.

©ie finb in ^alffteinmauerraerf mit ©teineftrid; fo erridjtet,

ba§ bie UmfaffungSmänbe nur ben Qsinblid uerhinbern,

nidit aber an ben 5u§D°ben ober an bie Sede reichen,

foba§ unten rate oben ergiebiger ßuftburebgang norgefehen

ift. Aus Langel an «Kitteln ift baS S)ach nur mit $alm=
blättern eingebedt, foba§ eine SDeSinfeftion im gegebenen

gatte nur burd) Serbrennen beS ©ebäubeS gu erreidjen ift.

§ür bie ©efammtanlage finb 20 000 JC gur Serfügung

geftettt.

®ie ^rinatBauthätigfeit ^angaS h^t fichtlidje ftoü*
fdjritte gemacht. ®ie eoangelifche 9)ciffion h at e^ne ^e 'ne

Kirche errichtet.

3n ^angani rourbe bie mit einem ©uropäerraohnhauS
unb ^oliflinif nerbunbene gemeinfame ^ranfens unb

$eltengefängnifj=AnIage nottenbet. ®ie Soften betragen

runb 36 300 9?upieS ober 50 000 JC.

An ben übrigen Äüftenpläfjen rourben nur unbebeutenbe

Arbeiten ausgeführt. MIraa raurbe burd) mit ©teinen

ausgefegte (5ntroäfferung§gräBen unb ©djleufenanlagen

fanirt.

©ie brei ^auptleudjtthürme Au^en=3KafatomBe (Bei

S)ar=e§;©alaam), Ulenge (Bei STanga) unb 9?aS SJcfumbi

(auf Sftafia) haben ein SBoIjnhauS für ben graeiten fieudjt;

thurmraärter nebft SBirthfdjaftSräumen unb (Sifternen er=

halten, fo bafj ber Aufenthalt auf biefen nom fianbe ab=

gcfd;nittenen ^jßlä^en ben Sebürfniffen mehr Rechnung
trägt, ©iefe Ausführungen finb als ABfdjIu^ ber £eud)t=

thurmanlagen mit bem 9?eft ber nerfüg&aren Littel für

16 000 JC. Bcrairft.

©ie SrunncnarBeiten an ber Äararaanenftra§e nahmen
ihren ^totgang. @g ^{no einige Sßafferpläjje eingerichtet,

rao früfjer SSaffermangel oorherrfchte. 3m ©angen laffen

bie SBaffernerhältniffe gerabe an ber $üfie noch oiel gu

roünfchen übrig, baS Srunnenraaffer aus einer £iefe non
8—20 m ift meift nidjt einroanbfrei unb baher gum £rinfen

nicht immer Benupar.

Sie Snnenftation S^tnga raurbe im Sau fertiggeftettt.

SBilhelmSthal, ber ©i^ beS SegirfS SBeftufambara,

fd;reitet feiner Sottenbung entgegen. @S ift eine faft euro=

päifche fianbhauSanlage, roie fie in bem |)öhenflitna non
1 500 m unbebenflich ausführbar rourbe.

®ie |>auptftabt beS Innern, ber SerfehrSmittelpunft

ber Kolonie, Sabora, baS nad) Serroirflichung ber ©ifen=

Bahnprojefte einmal eine Spotte erften SJangeS gu fpielen

Beftimmt fein fann, roirb mit einem umfangreichen ©tationS=

bau nerfehen, beffen ^rtigftettung erft in 3ahreg f
rif* 3U

erroarten fleht. @S roirb eine befeftigte Anlage non fed)S

(SingelgeBäuben, bie bie 2)ienft= unb 2öohnräume enthalten,

unb roirb in ßiegelbau ausgeführt. Seiber ift Äalf an

Drt unb ©teile bis je£t nicht gefunben, fo bafj bie Hörtel;

frage ben Sau fefjr nertheuern fann.

361*
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Sie gur befferen Unterbringung ber nid^tfarbigen

©traf« unb Unterfud;uug,Sgefangencn in Sar=eS=©aIaam
unb Sanga erbauten neuen Europäergefängniffe finb im
S3eria)t3iarjr fertiggefteüt unb belogen roorben. ^üx baS

©efängnifj in Sar*eS*©aIaam ift ein befonberer ©efängnifj*

auffefjer angeftcllt, roärjrenb in Sanga bie Stuffid;t im

Europäergefängniffe oon bem mit ber Senmdmng ber

farbigen ©efangenen betrauten ^ßoligeifelbmebel mituerferjen

werben mufj.

Sie ©runbbudjanlegung fdijrettet nur langfam cor*

roärtS. ©in ^auplrjemmnii bilbet bie Verzögerung ber

SßermeffungSarbeiten. ÜDcit Rüd'ficbt auf bie gur Serfügung
fteljenben SJJittel fonnten biefe Arbeiten nur in gang ge=

ringem Ilmfange roeitergefürjrt unb mußten in ftolQe

fdjroercr Erfranfung einzelner ^Beamten fteüenmeife fogar

uöHig eingeteilt roerben. §Im fdjroerften mirb baS gehlen
beS ©runbbudjeS in ben ©tabibegirfen Sanga unb Äilroa

empfunben, forote in bem gu^^o^rgebiete beS unteren

^anganitaufeS, roo feit etroaS über SarjreSfrift ber Sau
ber non ber $anganigefeHfd;aft errichteten ^ueferfabrif

rüftig norroärtsfchreitet.

lieber ben Umfang ber Sljättgfeit bei ben ©eridjteu

erfter Snftang unb bei bem Dbergertdjt giebt bie im
äoIouiaI*23Iatt Rr. 7 nom 1. April 1899 ueröffetttlicfjte

©efdjäftsüberfidjt näheren Auffdjlufj.

S3emcrft fei nod;, baß unter ber Seoölferung beS

ÄüftcngebieteS — unb groar nid)t nur unter ber europäifdjen,

fonbern namentlid) and; non ben äa^Iretdjen inbifdjen

§anbelSIeuten — baS gef)Ien eines Rechtsanwaltes, bei

bem fie fidj in ihren RechtSaugelegenheiten Rath erholen

Jönncn, anferjeinenb immer lebhafter empfunben roirb. SDie

©ertdjtSbehörben fönnen biefem SSebürfuiß nad) Erteilung
Don 3^ecf;t§ratr) felbft bei bem größten Entgegenfommcn
naturgemäß nur unoollfommen genügen, ba in ben meiften

gälten beim Hilbringen ber Sitte um Seiehrung ber Vrogeß
unmittelbar cor ber £b,ür ftetjt, ber Ridjter burd) Ortzeiten

oon RedjtSratf) an bte eine ober aubere Partei fidj barjer

befangen machen mürbe.

Sn ben Seftimmungen betreffenb bie Rechtspflege

gegenüber ben garbigen finb im ScridjtSjahre bemcrfenS*

roerthe Seränberungen nidjt getroffen roorben.

Ueber ben Umfang ber richterlichen ^ätigfeit ber

einzelnen Segirf'Samtmänner unb ©tatiouSäjefS giebt bie

bei ben einzelnen SegirfSberidjten befinblidje 3ufammen=
ftellung näheren Auffdjluß.

^v, (Sine 3ufwrmeKfteuung ber üerfdjiebenen frrafbaren

£>anblungen, ber gur Anroenbung gelangten ©trafarteu unb
ber örtlichen Ausbeulung einer georbneten ©trafredjtSpflege

ift bem 3af)re§berid)t in ber Anlage beigefügt.

3um Erlaß eines befonberen ©trafgefepudjeS für bie

Kolonien, raie eS bereits mefjrfad) aus heimifd)en kolonial*

freifeu angeregt ift, I)at fid) ein ftärfereS Sebürfniß nidjt

fühlbar gemadjt; im ©egentrjeil, es mehren fid) bie ©timmen,
roeldje ben Serfud), bie üerfebiebenartigen SeoöIferungS*
tlaffen, roie fie gerabe Dftafrifa aufroeift, unter ein gemein*
fameS Redjt 31t beugen, oorläufig für nid)t angängig gu
eradjten.

©eitenS ber mit ber -^anbfjabung ber Rcdjtfpredjung
in 2lngelegenf)eiteu ber farbigen @eria;tsbarfeit betrauten

Beamten mirb üielfad; über Ueberlaffung geflagt, eine

Älage, bie bei ber befannten ^ro^eßfud^t ber Sieger unb
itjrer Neigung, um $IeinigEeiten ftunbenlange Serl;anblungen
äu führen, nidjt üermunberlidj ift. Um bem barauS ent=

fpringeuben Uebclftanbe einigermaßen ab3iu;elfcn, finb gu*

nädtjft uerfud)Smeife inSDar=eS=©a!aam(Singeborenen=©d;iebS=
geriete eingeridjtet, meldje in S3efe^ung uon brei Ridjteru

dled)t fprcd;en unb gegen bereu 6ntfd;eibung Berufung an
ben ScgirfSamtmann guläffig ift. 3)ic ßuflänbigfeit biefer

6d;iebSgerid;te ift bcfd;ränft auf bie ©ntfd;ctbung bürgere

lieber RechtSftreitigfeitcn, fofern ber Söertf; bcS ©treitgegen=

ftanbeS ben 29etrag non 50 Rupien nidjt überfteigt. 5tuS=

gefd;Ioffen finb gruubfä^lid; unb otjne Rüdfidjt auf ben

äScrtb, beS ©freitgegenftanbeS alle klagen, in benen eS fidj

um ^yreifjett ober Unfreiheit einer ^erfou b^aubett. Someit

bisher überfefjen roerben f'aun, Ijaben fidj biefe ©d;iebs-

gcrichte im ©roßen unb ©angen beroätjrt, fobaf3 binnen

turgem mit ib^rer (Einführung auch ^n anberen SBegirfen be=

gönnen roerben roirb.

Sie namentlich in einzelnen Äüftengebieten äußerft

heftig aufgetretene |mngerSnoth I;at fteltenroeife auch ben

allmählich unterbrüdten ©ftanenhanbcl unb SOcenfdjenraub

roieber aufleben laffen; namentlid) halbroüthfige Äiubcr

roerben geraubt, tfjeilroeife aud; non ihren eigenen §tnge=

hörigen, um @elb ^um SebenSunterljalt gu erlangen, in bie

©flanerei oerfauft. Surdj HuSfenbung militärifcher Streif*

f'ommanboS gelang eS, im S3egirf SBagamoijo einer rocit=

oergroetgten Sanbe auf bie ©pur gu fommen, bie an=

fdjeinenb geroerbSmäßig ben SSertrieb geraubter Äinber nad)

Qanjibar beforgte.

Sn ähnlid;er SSeife gelang eS, eine Reihe non Äiubcr=

luorbcn in Ufeguha gur S3efrrafung gu bringen. Strenge

©trafen in Sßerbinbung mit unauSgefe|ter Belehrung ber

23eoöIferung — namentlich ber Sumbeu — finb bie SJcittel,

mit benen oerfudjt roirb, bie auf Stberglaubcn ßcruljenbe

unb befonberS in Ufegulja anfdjeinenb tief eingerourjclte

Unfitte allmählich auszurotten.

VI. S8ev\»aUmiQ.

Sm Allgemeinen.

Ser ^aiferlictje ©ouoerueur ©eneralmajor oon fiebert
rourbe roährenb feines ^eimatrjurlaubS innerhalb ber erften

£>älfte beS 23erichtjahreS burch SegationSrath oon ber

Seden, roährenb feiner fpäteren Heineren SnfpeftionSreifen

burdj 3J?ajor non Rajjmer nertreten.

Surch Einrichtung neuer unb 2luftf)eilung ober 95ers

legung älterer SSegirfe traten im S3erroaItungS= unb ©e=

funbheitsintereffe mehrfach 2Seränberungen ein. ©0 rourbe

im 2J2ai 1899 baS SegirfSnebenamt ©aabani aufgelöft unb

fein ©ebiet groifdjen 25agamoijo unb ^angani getheilt.

ßur felbeu 3 e^ rourbe baS bisherige SegirfSamt 2Rifin=

bani aus ©efunbheitSrüdfidjten nad) fiinbi nerlegt unb in

SJciftnbani nur eine 3ah^e^e belaffen.

SSon einfdjneibenben, im SSege ber SSerroaltung erlaffenen

SSerorbnungen feien ermähnt: bie 3oHorbnung für bie Sinnen*

grenze nom 1. Sluguft 1898 unb bie neue 3oIIorbnung 00m
1. Januar 1899; bie 33erorbnung betreffenb öaS Sergroefen in

SDeutfch=Dftafrifa com 9.;£)Etober 1898; bie Serorbnung be=

treffenb bieRegelung ber äJZaße unb ©eroidtjte com 1.3Kär3l899

unb bie SSerorbnung betreffenb Erhebung einer ©eroerbe=

fteuer, roeld;e am 1. Slpril 1899 in ®ta\t trat.

Sie im oorigen Sahr burchgeführte Einrichtung, baß

bie SegirfSfaffen fämmtliche für ©ounernementSgmede am
Drte entftehenben Ausgaben leiften, unb bie 3ottämter nur

als |)ebefteKen thätig finb, §at fid) beroäljrt.

SaS ©lationSne^ im Innern h at e ^ne erneute Er*

roeiterung erfahren. Stuf fämmtlidjen Stationen, mit Aus*

nähme ber in Ufonongo neu gu grünbenben, roar eS

möglid;, mit ©elboerpflegung 3U arbeiten. Saufdjmaareu

roerben nur nodj gur SSerioenbung in ben abfeits rou ber

^araroanenftraße liegenben ©egenben bei Scfdjaffung ber

Verpflegung, begierjungSroeife gu ©efehenfgroeden oerroenbet,

fonft aber nicht mehr auf Sager gehalten.
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©feuern unb QölU.

Gsin günftigeS SJefuÜat ergab bie ant 1. April 1898

eingeführte £)äufer= unb gmtteujtener, roeldjc trog ber im

5tueiten £>albjaf)r fjerrfdjeuben £Mitgfr§notfj unb be§ baburd)

bcbiugten ©teuerau§faH§ ben SBoranfdjlag von 100 000 Ji
um n:el)r alö ba§ S5reifadt)e Übertritten Ijat. SDte

einzelnen Setrage [inb au§ nadjftetjenber 3ufammenjf.eIIung

erfidjtltd;.

£s0ebni(]'e i>£t Käufer- mtö j}iift£u|fritcr int Kedjnmttj.ajatjrc 1898.

Steuern finb eingegangen in: Sauou entfallen auf:

Sejirl BejtD. ©iation
Naturalien

Stp.
|
©.

2Irueit§»

leiftuugen

8?p.
i

SSaar

stp.
|

3u)ammen

m. \ %

bie <Btnat§=

raffe

SRp.
| %

b. kommunal*
(äffe

3ip.
i SJ.

SBemerliingen

A. Snncnftatiotten:

Woföi - 489 32 489 32 489 32
22

1

2BiirjfIm§«jal . . . .
z 12 220 44 12 220 44 6 110 22 6 110

Stfatfi 603 48 1 474 48 4 123 09 201 41 6 201 41

Äiloffa 800 45 471 28 107 16 l 379 25 1 379 25

2J?papua 1548 46 604 48 2 153 30 2 153 30

^üimatinbe .... 2055 28 2 012 62 444 16 4 512 42 4 512 42

STabora 9 284 32 9 284 32 9 284 32

SJ^uan^a —
©ongea
SBufo&a 1845 35 303 46 1 067 32 38 216 14 38 216 14

Pi»
Snnga
Sangenburg ....

168 3 536 3 704 3 704
550 32 550 32 550 32

2165 10 4 265 35 6 430 45 6 430 45

- IV. SStertelj. fetjlt

fetjten bi§ jefjt

bie Angaben

B. Äuftenftationen:

£anga 39 481 06 39 481 06 19 740 35 11 740 35

$angam 24 711 60 24 711 60 12 356 12 355 60

©aabani 6 878 16 6 878 16 3 408 08 3 470 08

Sagamotjo .... 33 698 52 33 698 52 16 849 26 16 849 26

SDarse§s<5alaam . . . 30 661 58 30 661 58 15 247 05 15 414 53

Äilroa 275 5 200 93 135 24 98 610 24 51 819 47 46 790 41

Gfjole

Sinti

12 450 12 450 6 170 6 280
42 508 48 42 508 48 21 254 24 21 254 24

Sftifinbani 27 737 32 27 737 32 13 868 48 13 868 48

9293 49 45 235 40 347 352 32 401 881 57 239 746 60 162 134 61

Aud) bie ^nnenftationen fjaben, trenn aud) gunädjft nur

im befdjränften üDcafte unb tfjeilroetfe burct) Naturalien ober

burct) Arbeitsteilung gur Aufbringung ber ©teuer bei=

getragen. £uer übernimmt £abora als SKUtelpunft einer

üerljäiinifunäfjig roctt in ber Kultur üorgefdjriitenen Sanb-

fdjaft bie güfjrung.

(SS rann norauSgefe^t raerben, bafj biefe Abgabe non
3at)r 3U %afyv eine Steigerung erfahren unb mit ber AuS=
breitung beS (SinfluffeS non ben $üftenftationen in baS
|)interlaub, befonberS im ©üben, begieijungSroeifc bem
Ausbau beS ©tationSnejjeS unb ber AuSbebnung beS

frieblidjen ÜD?ad)tbereid)S beffelben gleichen ©abritt galten

mirb.

®ie ©teuern mürben ron ben (Eingeborenen, fomeit

eS bei bem burct) Ausbleiben ber ^egengeit be3iet)ungS=

meife ^eufdjred'enfrafj bebingten ÜJcottjftanb in it)ren

Gräften ftanb, mit geringen Ausnahmen, roiHig auf=

gebracht.

lieber ben Ausfall ber mit bem 1. April 1899 eim=

geführten ©eraerbeftener lägt fidj bis jefct nod) fein ilrtt)eil

abgeben. SDie in ben erften ÜDconaten eingegangenen 23e=

träge ergeben fid; aus uadifteljenber 3itfantmenffeIIung.

An ©eroerbeff eue rn fin b abgel ief er t, fom eit bi e

^affenab redjn un gen v or liegen:

SSon
April Sinti

fanimen

91p. 9tp % 9tp. 9{p.

£anga 132 168 300
$angani ....
©aabani ....
2)ar=eS=©aIaam . .

Ufimbe

Äilroa 715 11 715 11

£inbi 2 511 14 170 26 445 12 3 126 52

TOifmbani .... 1370 27 329 38 80 1780 Ol

3ufammen . 3 881 41 1347 11 693 12 5 922j—

(Sin befonberes 2öot)IrooHen mirb ibr oon feiner ©eite,

am mcnigften aber nott ben inbifa;en Äleinbänblern ent=

gegengebradjt, bie ftcb in if)ren (Srroerb§Fniffen bttrd) bie
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nothgebrungene (Einführung uon ©efdjäftsbüdjern beobachtet

fefien unb einer entfprcdjenben ©nfcfjä&uug bura) alle

möglidjen SBinfelgüge unb enblofe Reflamationen gu ent=

gießen fudjen. 3)ie Arbeit ber @infd;äjjung§fommiffton ift

bemgufolge feine leichte. Sebodj fann erwartet werben, bafj

nad) Slblauf be§ erften SafjreS fid) ba§ Sinfcfjä£ung§=

gefcfjäft auf ©runb ber gewonnenen Unterlagen unb ber

gemachten Erfahrungen erleichtern wirb.

Sie (Srirägniffe au§ ben übrigen (Steuern unb 2tb=

gaben, finb, abgeferjen uon ber (Srbfcbaftsfteuer, gunädjft

ofjne großen SSelang.

®a Slutfjeile am (Ertrage ber an ber $üfte eingeführten

Steuern ben Kommunen überwiefen finb, fd^roeben SSer=

fjanblungen, um ben Steuergarjtent wenigftenä in ben

größeren $lä£cn burd) SMlbung einer ©emeinbeuertretung

einen entfpredjenbcn (Einfluß auf bie SSermenbung ber

©elber gu fidjern. Qux Qc'it uerfügt hierüber ber 23egirf§=

amtmann unter ^ontrole be§ ©ouoernementS.

Stucfj bie Erträge ber inbireften Steuern (Sötte) fj&ben

im Seridjtöjatjre eine Steigerung uon 81 200 Rupien gegen

ba§ 3Soriat)r ergeben unb fomit ben Sßoranfdjlag uon
1 625 000 um runb 38 000 Ji überfdjritten.

firntlo-gimtaljuiE Set .3oÜperttmlhntg im 3alj« 1807/98 lmo 1898 9!)

Sollamt
5tugfw)r=

1897/98

SRp. I 5

£anga . . .

Sßangani . .

Saabani . .

23agamoijo . .

3)ar=e§=@alaam

Äüroa . . .

fiinbi . . .

SDcifinbani . .

Summa

.

8 975
37 946
25 183
125 339
23 410
90 811

38 803
33 236

15

52

15

08
52
39
48

6

StuSfuljr*

1898/99

9lp.

11 794
29 291

19 720
115 218
38 233
59 157

32 234
29 546

09

49

24

58
44
54

03

40

ßiujufjr=

jötte

1897/98

SRp.

114 033
74 490
22 432

151 952
182 207
77 471128
47 220 19

39 577141

®infurjr=

jölle

1898/99

fHp.
I

140 193

60 787
41 901
195 984
212 906
89 120

66 674
31 497

44

01

21

39
32

57

04
44

©efammtfummc
ber

2tu§= unb ©tnfu^rjötte

1897/98

123 008
112 436
47 615

277 291
205 618
168 283
86 024
72 814

32

60

50
45
30
03
03
38

1898/99

dlo.

Setnerhing.

Sifferenj

in ben Sagten
1898/99

3Iu.

151 987 53
90 076 50
61 621 45

311 203 33
251 140 12

148 278 47

98 908 07

61 044 20

383 707| 34 335 197 2b\ 709 38ö| 35j 839 063| 50

§mfid)tlid) ber ©efammterträge ftefjt 23agamorjo mit

311 000 Rupien immer nod; an ber Spi&e, roäfjrenb ®ar=

e§=Sa!aam mit 251 000 hupten ifjni ben Rang abgelaufen

fudjt. £anga folgt mit 152 000 Rupien an britter Steife.

23efoubcr§ günftig geftalten fid) bie ^Importzölle. Sie

geigen uon %a\)i 31t Safjr in $olge SlnSbefjnung bc§

$Iantagenbetrieb§, Reitanlage uon inbitftriellcn Unter-

nehmungen unb (Erhöhung ber 23eüölferung§giffer eine

regeltnäfjig fortfdjreitenbe Steigerung:

1892/93 . . . 300 000 Rupien,

1893/94 . . . 404 000 =

1894/95 ... 115000 =

1895/96 . . . 579 000 =

1896,97 . . . 690 645 =

1897/98 . . . 709 385 =

1898/99 . . . 839 064 =

unb werben uorau§fid)tticb fpäter neben ber £>ütteufteuer

bie .^auptetnuahmequelle ber Kolonie büben. SDar^
Sataam nimmt mit 213 000 Rupien hierunter bie erfte

Stelle ein, wäbrenb fid) 23agamono mit 196 000 Rupien

unb STanga mit 140 000 Rupien aufcrjliefjen.

§tn Stugfuhrjölten famen ein im (StatSjafjr:

1896/97 . . . 430 043 Rupien,

1897/98 . . . 383 707 =

1898/99 . . . 335 198 = .

Sie geigen fomit gegen ba§ SBoriafjr einen Rüdgang uon
48 500 Rupien, meldjer auf nerminberten (Export uon (Elfen=

1 093 093 05 1 174 261111

28 979 21
22 360 10
14 005 59
33 911
45 521
20 004 20
12 884 04
11770 18

52
46

81 168 06

bein gurüd'gufüfjren ift, ba§ in ben testen 3ahren au§ Gentral=

afrifa gröjjtentfjeiß entroeber burd) ben Äongo[taat feinen

2Beg gur $üfte nimmt ober bie üon 2ftombaffa au§ im

S3au begriffene (Sifenbatjn benütst. @§ ift gu fürchten, baB
letjtere, menn nicht @egenma§regcln getroffen werben, ben

§anbcl au§ ©entratafrifa in JJoIgc ber billigen 23eför=

berungSmittel gang com beutfehen ©ebiet abteufen wirb.

Sdjon je^t ftellt fid) ber Saftentrangport non Sanga nad;

5D?ofd;i tro^ be§ Ummegcg über SJcombaffa um bie §ätfte

billiger unb beanfpntdjt nur bie |>älfte ber 3 e^ a^ auI

bem bireften SBege burd; ba§ beutfehe ©ebiet.

Sämmtliche Stationen mit SluSnabme uon 2)ar-c§=

Salaam unb £anga, ioeId;e für bie @lfenbcinau§fuhr

weniger in 23etrad;t fommen, h^ben eine SSerminberung

ihre§ (SyportS erfahren, hicnm*er ^ibua allein um
31 000 Rupien, iro^bem nimmt e§ h^nter S3agamorjo

(115 000 Rupien) mit 59 000 Rupien immer noch bie gwette

Stelle, wäfjrenb Sar=e§=Salaam mit 38 200 Rupien al§

brttte folgt. 2:anga bilbet mit 12 000 Rupien ben Sdjluf5,

bod; ftcfjt mit Sicherheit gu erwarten, bafj gerabe hier mit

ber wachfeuben StuSfuhr ber ^lantagcnergeugniffe eine

balbige Erhöhung eintreten wirb.

®ie ©rträgniffe ber 3oQftationen an ber Sinnengrenge

SJcofchi, SKuanga, Ufifi unb Sangenburg fallen gur $eit

noch nicht in§ ©ewicfjt.

Ueber bie @in= unb Slugfuhr giebt nachftehenbe Statiftif

SluffdjluB:

fnljr-ötrttijlih.

Srläuterung
Sentfdjlanb

©ro&=
oritanuien

gansioar Snbien
UeBrige

Sänbcr
3m ©anjen

JL SRp. SRp. 91p.

Äalenberjahr 1897 . .

1898 . .

1 840 663
2 252 356

571 873
94 326

A.

105 438
7 024 547

Sinfuhr.
—

1 2 813 370
- 1 994 290

1 509 387 1

-
487 137

1

—
6 840 731 1

—
11 852 656 -

Äalenberjahr 1897 . .

1898 . .

830 925
783 702

1 55 946
96 989

B. Stu^fuhr.
2 671 380 1

— 1 29 581
3 215 805 ' —

|
20 589

148 365 -
215 860

l

3 736 197 |-

4 332 945
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SDte (Sinfu^r fjat fiäj fomit im ^a^re 1898 rjcgcn

ba§ Vorjahr faft nerboppelt, roäfjrenb bie AuSfufjr nur

eine Steigerung non 600 000 Rupien erfahren fjat. 3m
unmittelbaren 3ufammen§an9 hiermit ftefjt bie Hebung
ber ^üftenfäjifffafjrt.

Äaffenroefen.

SE>cr fiäj mefjr unb mefjr auSbefjnenbe ©elboerEerjr im

Snnern bebingte im 23ericfjtSiaf)r größere ©enbungen

Baaren ©efbeS an bie ©tattonSfaffen. Söäfjrenb im

norigen Safjre gur SDedung beS VebürfniffeS 2158003tupien

genügten, roaren je&t bereits 307 000 Rupien notfjroenbig,

benen ein £affenbeftanb (Snbe 2Mrg non 277 500 Rupien

gcgenüberftefjt. Unter Verüdftäjtigung beS im norigen

Safjre nerbliebenen 23eftanbeS non 269 900 Rupien finb

roäfjrenb beS 23ericfjiiafjreS im Snnern 29 700 Rupien aus

bem SSerfefjr uerfäjrounben unb in ben §änben ber @in=

geborenen als ©pargrofcfjen ober ©cfjmucfjadjen ner=

blieben.

®cn £)auptant£)etl an ben 23etrtebSöorfchüffen ^at

Srhtga mit 64 000 Rupien, bem fidtj SJfofäji mit 46 000,

Sangenburg mit 40 000 unb Sftuanga mit 30 000 Rupien

anfdjließen.

SDer (Stjedoerfehr b^at einen bebeutenben Umfang ge^

nommen unb trägt gur einfachen unb f'oftenlofen Abroid;

lung beS 3a^utl9§öefcbäftö ber $auffeute auf ben 3nnen=

ftationen unb im befcfjränften ÜRaße aud) auf ben $üften=

ftationen im beiberfeitigen Sntereffe fet)r riel bei.

Sei ben norgenommenen ^eräfionen ber $affen= unb
goHämter ber ^üftenftationen unb auch einiger S^nen=

ftationen unter tfjeilroeifer SD^itroirfung be§ ginangfommiffarS

ergaben fidj feine befonberen Anftänbe.

@elb= unb SBaarennerforgung.

SDa bie eigenen Gsinnafjmen ber Kolonie, foroie bie

Ablieferungen ber ^ßoftanftalten (544 165 Rupien) nicht gur

SDedung beS VebarfS an baarem ©elbe ausreichten, rourbe

baffelbe buräj ©iajtroechfef auf bie SegationSfaffe bei ber

(Sfjarterebbanf (^»anfing & 6o.), Sfationafbanf unb DSroalb
& @o. — fämmtlich in 3an3ibar — im ©ubmtfftonSroege

befäjafft. Um einem gemeinfamen Vorgehen biefer firmen
begegnen gu fönnen, rourbe buräj Anfragen beim beuifdjen

Äonfulat in Vombarj, roeldjeS ben ©elbmarft in Qaxi$ibax

bcfjerrfäjt, gelegentlich ber $urS fontrolirt.

S£)ie $urfe für bie einzelnen Monate mürben auf ©runb
ber ©ubmiffionSergebniffe folgenbermaßen feftgeftellt.

Suli 1898 . . . . 1,3825 JL
Auguft . . 1,3775 =

©eptember . . 1,3675 =

Dftober 1,3825 =

üftooember . . 1,39 =

SDegember . . 1,3875 =

Januar 1899 . . . 1,39875 =

Februar . . 1,405 =

SJcärg . 1,39875 s

April . . 1,40 =

Hftai . . 1,39 s

Suni . . 1,39 s

®er ©urchfchnittSfurS betrug fomit 1, 389166 JC. für

eine 9?upie gegen 1,340707 Jf,. im SSorjarjre. ©uro; btefen

fjofjen 5htrSftanb roirb baS Sehen für bie Angepeilten ner*

tfjeuert, ba bie meiften ©efjälter in Ttaxl feftgefejjt finb,

roäfjrenb bie ©efcbäftsfjäufer, meldte bireft importiren

fönnen, ben Vortfjeil baoon fjaben, ba fief) bie greife für

SSergefirungSmittel 2C. im Allgemeinen auf gleicher §öfje

galten.

Sie Sefdjaffungen für ben ©efammtfjauSfjalt ber

Kolonie an ^noentarien, Materialien 2c. fanben im ACCgc=

meinen in berfelben SBeife 'itatt, rote im SSorjarjre.

S3ei ben S3efcfjaffungen rourbe tl)unlid;ft ben SSaaren

beutfdjen UrfprungS ber SSorgug gegeben. ®ie für ben

geroöfjnlidjen SSebarf beftimmten äftöbel rourben fjier in

ber £ifd)Ierei au§ bem burd) Vermittlung be§ beutfd^en

ÄonfuIat§ in S3ombai) belogenen ^eafrjolg angefertigt,

beffere 2Bof;nung§au§ftattungen iebocfj au§ ®eutfd;Ianb

belogen.

Srägerroefen.

$ur ßaftenbeförberung fonnten 3"9^iere in größerem

2J?a§e unb namentlich auf roeitere Entfernungen noefj ntdjt

gur SSerroenbung gelangen, obroofjl einzelne Stationen mit

Aufteilung non 3u9üerfU(5 en ötel geleiftet fjaben. ®a ber

(gifenbafjnbau im $ßericfjt§iaf;r auefj feine roeiteren $ort=

fdjritte gemadjt fjat, mu^te e§ gunädjft bei ber bisfjerigcn

SSeförberung mit Prägern nerbleiben.

®er Au§gang§punft ber roeitauS meiften @ouüerne=
mentsfararoanen naefj bem S^nern ift 2)ar=eS=©aIaam,

wo fie oon bem §auptmagajin auSgerüftet unb in ä^arfcf;

gefegt roerben. @S fjat fid3 ein fefter ©tamm non circa

3000 pnerlaffigen Prägern gebilbet, bie faft nur ©ou*
oernementslaften beförbern, ba fie fjierbei fiajer finb, ftetS

eine regelmäßige S3egafjlung unb etappenroeife Verpflegung

gu erhalten. SDaS Angebot genügte mit AuSnafjme ber

ÜDconate ^ooember

—

"ft&xuav — ©aatgeit — bem S5e=

bürfniß. Um jeboefj einer ©torung beS ^araroanennerfefjrS

um biefe 3^^ recfjtgeitig norbeugen gu fönnen, finb bie

©tationen angeroiefen, mitifjrenSSeftettungeneine entfprecfjenbe

Angafjl non Prägern gur ^üfte gu fenben. SDaS Ausreißen

ber SEräger furg naefj Abgang ber Äararoane— geroöfjnlicfj

in ber ^iacfjt nom erften auf ben groeiten äJcarfdjtag unter

SJcitnafjme ber norficfjtsfjalber giemlidj gering bemeffenen

Sofjnangafjlung unb beS $ofcfjoS fjat fiefj leiber noef) immer
nierjt gang befeitigen laffen.

Aucf; bie 33eförberung ber mit Letten nerbunbenen

©elbfiften ober non SDoppellaften giebt roegen ber ÜJiarfä>

fcfjroierigfeit SSeranlaffung gum @ntroeicfjen; bie Saft roirb

aber in ben feltenften fällen mitgenommen.

Um ben Srägern eine Sntfajäbigung gu geroäfjren,

rourbe angeorbnet, baß eine Sofjnerfjöfjung ftattfinben fann,

roenn bie Seförberung non Saften über 65 $fb. burefj

befonberS fräftige Seute unoermeiblicf) ift. SDiefelbe beträgt

für je 5 $fb. ^0ce£jrgeroid;t je V12 beS für geroöfjnlid; gu=

ftänbigen SofjneS.

Sm Horben beS ©cfju&gebietS fjat fidj bie Saffen=

beförberung infofern einfacher geftaltet, als ein Unternehmer

biefelbe gu einem beftimmten Setrag non STanga per 23afjn

nach 23?ufjefa unb non bort roeiter mit SErägern nadj Äroai,

SBilfjelmStfjal unb 2J?ofdji übernommen fjat. %üic baS
SegirfSamt STanga, roeldjeS bisfjer biefen Transport oer*

mittelte, bebeutet bieS eine große (Sntlaftung.

Aua) im ©üben beS ©cfjutjgebietS fjat Qie SDeutfdj=

Dftafrifaniftfje §anbels* unb ^lantagengefellfcfjaft ein ber=

artiges Angebot gur Saftenbeförberung nad; ben ©tationen

JHfafi, Snnga, ©ongea, Sangenburg unb Upoguro ge=

macfjt.

SDie Saften gefjen mit bem ©ouüernementsbampfcr
naefj ©imba^Uranga unb non bort mit bem ^lußbampfcr

„Ulanga", begtefjungSroeife bei niebrigem SBafferftanb mit

23ooten ben SHufigi aufroärtS natfj ^ungulio, oon roo aus

bie Söeiterbeförberung burd) Präger ber ©efefffajaft beroirft

roerben foll.

3ur Qeit erfolgt bie SSeförberung nur rerfudjSroeife.

SDie nadj ben etngelneu ©tationen gegafjlten SEräger=

löfjne entfprcajeu im Allgemeinen ben in früfjeren %af)xen

üblichen betragen.
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3m ©tatsfahre 1898/99 würben uom .£)auptmagagm

in 2)ar=cS=©aIaam im ©angen 6707 Srciger bie güfjrcr

ausgerechnet, abgefertigt; fjicroon gingen nach:

Ubjibji 1211 fföpfc.

£abora 914 =

SJcuanga/Bufoba ... 800 *

Sringa 629 =

SJipapua 468
^ilimatinbc 401 *

©er Sieft ucrtrjcilt fid; auf bie Heineren Stationen

bcgtchungSmcife (Sjpcbitioncn gu befonberen grocefen.

VII. S»ic %$cv\vaitmt$$be%\vU tut <£in%etnen.

£anga.
SDic 3af)I ber im 23egirfe roof)uenbcn Europäer be=

trägt 152 gegen 146 im SSorjaljr. ®aoon leben in ber

©tabt £anga felbft 88 (cinfcr/Iießlid) grauen unb $inber).

Nationalität unb 23crufSarten ergiebt bie nadjfolgenbe

3ufammcufteHung:

Ui

'S
u CJ

JO

©taub ober ©croerbe »
3
IS

yO
B
=a

3
43

e
3

3u
a>

CT.

3
t=s
o =5

3

Q (i) © cy

Angehörige beS ©ouoerne=
ments, ber ©ä)u|truppe

o 07

Beamte unb Angeftellte

ber Ufambara = (gifen*

bahm=!ßerroaltung . . 14 1 3 18
$rtoatärgte 1 1

1 1

Äaufleute 9 1 1 1 12

33 4 i 38
©aftroirtfje 2 1 1 4
Bauunternehmer .... 1 2 1 4
©eroerbetreibenbe unb

^anbroerfer .... 5 3 1 4 13

2)iiffionare 3 3 6

Drme Befdjäftigung . . .

~2
4 1 7

$flegefdjroeftern .... 3 3

SNiffionarinnen unb

SNiffionSfcrjroeftern . . 3 3 6

grauen von Angehörigen
beS ©ouoernementS . . 2 2

grauen oon $aufleuten,

$flangern 2c 6 6
grauen, unoererjelicbte . . 1 1

$inber 3 3

©umma . . . 111 9 1 7 5 i 11 7 152

^rieroon befinben fid)

88 in £anga,
64 im Begirf.

SDie erfdjred'enben golgen ber ^ungerSnotf) [teilen fid)

in ben ßafjlen bar, roeldje bie ©egenüberfiellung ber (Sin=

mohner beS BegirfS in ben Sauren 1897/98 unb 1898/99
erhielte. ®ie Beoölferung beS BegirfS ift etroa um bie

$älfte gurüdgegangen, nämlich r>on 123 308 auf 61 328.

Nidjt bie gange ©umme ber Abnahme ift auf £obeS=
fälle gu rechnen, boch ficherltcb ein großer Zfyil. Nach
ber ßäfjlung finb aus oerfdjiebenen SDiftriften noch 29iits

theilungen eingegangen, roonach in einzelnen SanbeStfjeilen

noch über 800 £obeSfäHe gemelbet merben. SDie Söabigo

ber fianbfdjaft SNuoa unb Norb=2)igo finb ebenfo mie ein

STtjetl ber Söafegeju an ber ftüfte felbft füblich oon Eauga
im Beginn ber gröberen §ungerSuoth noch fehaarenmeife

über bie (Sntiuicfclung oon 3)cutfdj=Dftafrtfa.)

auf cnglifcbeS ©ebiet gegangen, ©ie gingen Nachts im

Bufdj über bie ©renge unb hofften bort, Nahrung gu

finben. Um Arbeit mar eS ihnen nicht gu thun, bie hätten

fie im Begirf genügenb finben fönnen. Bei ben Balm?
arbeiten in ÜDcombaffa finb thatfächlich auch nur SSenige

befäjäftigt. SDte ©inen famen balb enttäufetjt jurücf, ba

ber junger bort ebenfo grofj mar mie bei un§, bie

Anberen erlagen bem junger. SSiele grauen unb Äinber

in ben oerlaffencn SDßrfern raarten noch auf bie Nücffetjr

ihrer Männer unb ermachfenen ©ohne, bie angeblich nur

(Sffen fud;en gegangen finb.

Auch "ach bem ©üben fdjeinen bie SSabigo in biefem

Sahre roieber roeiter norgcrütft gu fein. Naturgemäß

ftrömte, al§ ber junger ftärt'er rourbc, bie SnIanbbeoölfe=

rung erft ftarf ben Äüftenplä^en gu. AB aber auch h'er

bie Noth groß mürbe, ocrfcfjroanben bie 3u9 cS°8cnen

mieber. SBabigo unb SBabonbci maren in Staffen ba.

3)a§ S3egirföamt ernährte monatelang täglich oft bi§ gu

2500 gänglich arbeitsunfähige SBeiber unb ftinber, unb

auch bie 2Kiffionen ttjaten, ma§ fie tonnten, gurfiinberung

ber Noth- 2Ba§ gefchah unb gefcr)er)en tonnte, mar aber

nur roenig im SSergleich gu bem, ma§ Noth tfjat.

Auch au§ Dft ;Ufambara gogen fich mieber mie im

Vorfahr Seute nach 2öeft41fambara, boch auch h' ct hcrr^ te

überaß junger. 3)agu mürben bie $ocfen oon 2öeft=

Ufambara mieber eingefcfjleppt. S9i§ je|t befinben fiaj

einige 20 ^ranfe in ber ^folirftation in Sanga. ©rötere

AuSbehnung bürfte bie ^rantrjeit in golge ber ©cf)u^

impfungen faum erreichen.

SDie @rö§e ber Noth fpricht fich in ber Abnahme ber

Drtfchafien unb SBohnpIä^e, mie ber Käufer unb Kütten

in ihnen aus. %n biefem S«hre giebt es 391 SSohnpläfec

unb ftatt 33 417 bewohnter Käufer unb §ütten ejiftiren

beren nur 19 627, alfo 13 790 weniger als im oorigen 3ahre -

2)aS trübe 23ilb ber mirt^fchaftlichen Sage beS 23e=

girteS im SSorjatjre ift leiber in biefem Saf;rc in oieler S3e=

giehung noch buufler geworben.

^ein Negen in ber flehten Negengeit 1897, nur uns

genügenbe ©chauer in ber großen Negengeit 1898 unb

mieber fein Siegen im §erbft 1898, baS war guoiel für

ba§ Sanb. ©ie §unger§noth/ bie im oorigen Sahre jroar

fchon auSgefprocljen in manchen Sanbfcfjaften beS 33egirfeS

aufgetreten mar, betjnie fiäj je^t mit notier SDiacbt über

ade fianbfehaften, alle ©iftrifte aus. Am längften fyelt

bie Sanbfchaft 25onbe ftanb ; am ärgften heimgesucht mürben

anfänglich bie fianbfetjaften aJcuoa, Norb= unb @üb=®igo.

©crjließlich begann bie «^ungerSnoth in Sonbe ebenfo wie

bort. Unb im ©efolge beS £mngerS famen ÜDcagen= unb

©armfranffjeiten, bie weiter unter ber Seoölferung wütheten.

®aS SegirfSamt war biefer $lage gegenüber fo gut wie

machtlos.

Sn ben Mügeln oon SSonbe unb ben S3ergen Dft=

UfambaraS finb oon ben menigen oernünftigen Seilten, bie

fich etwas alten ©aatmaiS aufgehoben unb nicht SlEeS

aufgegefjrt hatten, Heinere gelber angelegt. S)er im SSor=

lanb unb an ber Äüfte gepflangte SKaniof tjat gu fct)r

unter ber ®ürre gelitten, um fchon oerwenbet werben gu

fönnen. SDie große Negengeit hat gwar in biefem Safjre

giemliclj h e
f
nS eingefejjt, — es fielen in Sanga oon (Snbe

April bis in bie gmeite Jpälftc Wlai 687,8 mm, im ©e=

birge wohl noch mehr; bie ftärferen Siegen hörten aber

fchon in ber groeiten §älfte Ttai roieber auf, fo baß ber

Siegenfall bis fe|jt noch nicht genügt.

SDie ^eufchreefen finb burd; bie Siegen nidjt oernichtet.

Sm SDiftrift Sulroa (ßanbfdjaft Dft=Ufambara) lagen auS^

geroaebfene ©chwärme unb in ben Sanbfcfmftcu Sonbe unb

©üb=S)igo au oicleu Drten Imlb auögeroachfeue Brut. ®er

neuen ©rnte brotjt alfo mieber große ©efaljr.
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SMe Arbeiterfrage machte in btefem Sarjre einige

©cfjroierigfeit. ®ie Snboleng ber einrjeimifdjen BcööKerung
gegenüber ber $Iage ber jpungerSnotf) ^ai fid) in erfd;red=

lieber @röße gegeigt. S)ie sßflangungen haben tEjatfäd;Itd;

ftellenmeife an Arbeitermangel gelitten. ?IHe |)tnroeife auf

bie Arbeitsgelegenheit, alle Belehrungen von ©etten be§

BegirfSamteS waren faft frudüloS, gelinber 3roang aud;

nur uon r-orübergefienber SBirfung. Entfdjloß fid) einmal

ein Trupp fieute aus ber Ebene, aus junger gur Slrbcit

in bie Serge gu gehen, ober rourben fie com SegirfSamt

getieft, fo roaren fie gemöfmlid) für bie oerlangte Arbeit

gu fdjlapp unb oerließen bie ^flangung nad) furger 3 eit

mieber. ©iefe {Erfahrungen haben gegeigt, baß felbft eine

ImngerSnotf; nid&t ftarf genug ift, bie große SWaffe ber

Sieger r)ier gum Entfd)luffe felbftftänbiger Arbeit gu bringen.

Einmal fdjien ber Begirf burd; ^eftgefaljr bebrobt.

9Keb,rere TobeSfälle unter ben ©efangenen liefen eS ratf]=

fam erfdjeinen, in aller Eile eine prooiforifdje Sfolirftation

gu bauen unb fämmilicrje ©efangenen längere Qcit gu ifo=

liren. 3um ©lüde [teilte fid; berauS, baß bie Beforgniß

grunbloS geroefen mar. SDie ©efafjr ber Einfdjleppung

ber ©eudje Don Snbien naa; Britifd)=C>ftafrifa unb bamü
aud; §mi)ex bleibt aber nad; wie ror groß.

T)er Sftnbotehftanb im Begirfe §ebt fid) nur langfam

burd;
<

$laö)nmd)& — bie 3a*)I ber SRinber beträgt 1 363.

©djladüüierj, ba§ nur furge 3 c i* an ber $üfte unb im

^üf! engebiete bleibt, roirb regelmäßig aus bem Snnem gu=

getrieben. TeraSfiebcr unb ©urra nerrjinbern aber, baß

bieS Sieb, mit Erfolg gur fdjneUeren Aufbefferung ber

Steljbeftänbe im Äüftcngebiete rermenbet merben fann.

2)er Serluft an gugetriebenem ^nlanboieb, im ^üftengebiete

burd; biefe ^ranffjeiten beträgt oft bis 80 Srogent. Sieb/

fjänbler Iaffen alfo nad; biefen Erfahrungen irjr Sieh w tf}'

lid; beS fiuengerafluffeS flehen unb treiben eS nur in

Heineren Transporten gum ©djladjten ins Mftengebiet.

T>er Betrieb ber Saf)n Tanga— 3Jiuf)efa ift ununter=

broeben aufredet erhalten. SBöcfjentlicf; fahren 2—3 3u8 e

in jeber Sridjtung. ®aS Material ber Sahn, befonberS

bie 9Jcafd)inen, maren fct)r reparaturbebürftig. T)te 9J?a=

fdnnen haben fid; für baS Sebürfniß als gu leidjt erroiefen.

3üge oon mehr als brei Sadroagen beburften Ijäufig felbft

mit gmei Sftafdjinen bis gu fecfjS ©tunben gur 'tfafyti von
Tanga nad; Sftufjefa.

®ie Üebernahme ber Sahn burd; ba§ ^eid; fanb
nominell am 1. SIprtI ftatt. ®er Seirieb mürbe jebod;

nod; bi§ (Snbe SD?ai burd) bie bisherigen Seamten ber

Ufambarabahn auf Rechnung be§ 3?eidje§ roeitergeführt.

Sie Söegebauarbeiten haben im laufenben ^ahre nur
unbebeutenb geförbert merben fönnen, ba e§ in ^olge ber

ImngerSnotrj an jeglichen Mitteln mangelte. 2)a§ bi§=

tjerige SBegene^ ift erhalten, einige Kilometer neuer SSkge

in ben Sergen oon Dft=Ufambara im §lnfa;Iuß an Sflan=

gungSroege—©erema—SImant —^roamforo, §lmani—SKanga
finb gebaut refp. gang ober theUroeife ausgebaut.

S)ie erfte ber brei erforberÜd;en 9JJFuIumugt=Srücfcn

ift DoIIenbet. ®er Unterbau ber gmeiten unb brüten ift

fertig, ber Söegebau inbe§ gunäd;ft au§ SDcangcI au Mitteln

eingefteHt. ®te prootforifd;e ©d;iff§brüd'e über ben 3igi

ift nad; bem erften großen 9?egen im 2Jfai fortgeriffen unb
gerftört.

2)er fiaftentranSport per (Sfel, über ben im Sorjahre
berietet rourbc, hat fid; im ©rößeren bisher nid;t be=

mährt.

£>err gi^aefefa; t)at baS TranSportgcfd;äft com
(Snbpiudte ber Sa|n nad; £>ft= unb 2Beft4Ifambara über=

nommen. S)ie meiften Transporte merben nod; auf ben
©djultern oon Trägern, ein 3Tt)eiI in groeiräbrigen SSagen
bercirft, bie bei trodenem SBetter fid; gang gut bemärjren.

aftenftücfe ju ben 93er§anbtungen be§ ^eid^Stageg 1898/1900.

®aS §anbeISregifter geigt augenblicflid; einen Seftanb

üou 8 europäifdien firmen
gegen 8

Don 119 inbifdien =

gegen 89 = =

unb oon 15 arabifd;en =

gegen 15 = =

im Sorjahr.

3n ber Drganifation ber Sermaltung bcS ScgirfeS

hat fid; nid;ts geänbert.

Seim SegirfSamt felbft mürben folgenbe Utttjeile in

©traffad;cn Derljängt:

Srügelfrrafen gegen 83 ^erfonen,

^reitjeitsftrafen bis gu 6 Monaten gegen 291 ^Serfonen,

^reiheitsftrafen über 6 SQJonate gegen 6 ^erfonen,

TobeSurttjeile mürben nid;t oerhängt,

©elbftrafen in 9 fällen. Stußerbem 172 ©iüi(fad;en,

12 9^ad;[aßregulirungcn,

356 Eintragungen in baS 9?egifter für |>anblungen

ber frcimiKigen @erid;tSbarfeit,

10 Eintragungen in baS §r;pothefcnregifter. §tuS=

gefertigt mürben 87 ®ienftbüd;er unb 315 9^cife=

päffe für Eingeborene.

T)ie ^ommunaI=Slrbctten mürben baburd;, baß in

^olgc ber §ungerSnoth nur geringe ©clbcr eingingen,

äußerft nugünftig beeinflußt.

©ie $iueHirungS= unb EntmäfferungSarbeiten in ber

©tabt Tanga ftnb fortgefet^t morben.

Srgenb meld;e Unruhen finb aus bem Segir! nid;t gu

metben.

Sie ©efafjr lag nahe, baß ber ©flaoenbanbel in

^olge ber |mngerSuotf) roieber neu aufblühen fönnte. SDaS

SegirfSamt erließ bcShalb allerorts befonberc SSarnungen,

bie anfd;einenb aud; non Erfolg begleitet geroefen finb.

Sei früheren ImngerSnötrjcn mar es häufig ber gaß, baß

Eltern ihre $inbcr, ober ältere Sermanbte ihre jüngeren

Singehörigen oerfaufteu, unb baß Sftunbraub oft üou Se=
raubten pcrfönlid; bamtt geahnbet ronrbe, baß er ben SDieb

als ©flaoen behielt. ®aS hat gang aufgehört.

3m Scrid}tSjahr finb in ©umma oom SegirfSamt

bisher 93 Freibriefe auSgcfteÜt.

Sangani.
©ie 3ah^ ber im Begirf mohuenben Europäer beträgt

47 gegen 39 im Sorjahre.

Nationalität unb SerufSartcn ergiebt bie nachfolgcnbe

3ufammenfteHung

:

©taub unb ®ettjcr6e. g c
&> taltencr

o

^>o

'S}

5->

s umnm

Q Q ö? ! © § © ©

@ouoernententS=, ©d;u^truppe=,

^Soft-Slngehörige 6 1 7

taufleute

^flangcr

1 1 2

7 1 1 9

Slngeftellte ber 3uc^crfabrif ber

$angani=@efeEfd;aft .... 7 1 8

Befa&ung ber geftranbeten „T)eutfd;=

lanb" gu 4monatigem Aufenthalt

hier 14 14

Sauunternehmer gum Sau ber

3uderfabrif 3 3

3ur 3ßit ofym Befestigung . . 1 1

9?eifenbe gur 3e^ ^cr • • • 2 2

grauen 1 1

©umme . . . 39 1 l| 3| 1 1 1 47

362
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Sie $al)l ber eingeborenen Seoölferung beträgt circa

65 500.

Surd; bie groeijä^rigc ^pnngerSnotf) im ganzen Segirf

ift bie roirtl;fd;aftlid;c (Entroicfelung gu einem bcbauerlidjcn

©tillfianb gelangt, ©ett bem Safjre 1897 bis gum
[yebruar 18*99 [inb bie Gegenseiten gänglid; ausgeblieben

ober eS fjaben nur gang geringe 9iieber|d;lägc ftaitgefunben.

Slfle SSerjucrje ber ©ingeborenen, ledere 3U benu&en, um
neue Husfaaten gu mad;en, mifeglüd'ten gänglid;, benu

eniroeber fielen bie ungeheuren £cufd;recfenfd;roärme über

bie feimenben ©aatfelber fjer, SllleS oernidjtenb, ober bie

Surre liefe bic $flängd;en fid; nidjt roeiter enimideln. Ser
9?otbftanb ber gefammten Seoölferung ift bober ein fefjr

fd;roerer geroorben. ©ange Drtfdjaftcn finb auSgeftorben

ober gum größten Sbeil ncrlaffen. Sie menigen r)alboer=

hungerten Seute, roetebe in irjren Drtfdjaften gurücfgeblieben

roaren, rjaben gur Siegengeit, roclcrjc enblid) nad; groei

Safjren im ganzen SBcgirf im SRonat ÜDMrg rcidjticrj ein-

getreten ift, mütjfam, foroett tt)re £raft reichte, einen Sfjcil

ir)rcr gelber bearbeitet unb bepflanzt, roobei ilmen ©aal=

gut nom ©ouoernement geliefert rourbc. Siefe gelber

ftefjcn allgemein gut, bod) finb bicfelben leiber nid;t gc=

nügenb grofe, fo bafe bereu (Ernteertrag gerabe f)'uu

reichen roirb, bei äufeerfter ©parfamfeit bie (Eingeborenen

bi§ gur nädiften (Ernte fümmerlid; gu ernähren, aber nidjt,

um au§ einem £fjeil beffelben ©elber gu erroerben gur

Segaijhmg ber ,§üttenfteuer; cS ift alfo r)euie fdjon als

fid;er angune?unen, bafe aud; bic bicSjäljrigen ©teuergelber

nur gum £r)eil werben eingetrieben roerben fönnen.

Sie im ätfonat Sipril b. 3- auSgefanbren ©teucr=

erljeber famen unoorria;teter ©ad;e gurücf, unb mit ben

traurigften 9^ad)rid)ten über bie Slrmuirj ber (Einroofjncr

unb über bie SSerlaffentjeit ber Drifdjaften. (ES mufete ba=

fjer uon einer Steuererhebung norläufig Slbffanb genommen
ro erben.

SaS ©ouoernemeut rjat gur fiinberung ber allgemeinen

üftott) bem ScgirfSamt burd; Sieferung non 9?otbftanbS=

getreibe unb ©aatgut 650 SfiSla Wltama unb 100 Sjiöla

SftaiS im ©efammtroerff)c non ca. 11 000 9?pS. unb burd;

Saargelb in §örje 4 500 9?pS. gur Ausführung oon 9?ott)=

fianbSarbeiten burd) bie nadj £aufenbcn gärilenben junger*

leibenben nad) Sftögltdjleü Seiftanb geroäfjrt. ?luf biefc

Seife finb tbatfädilid; aud; ca. 5 000 SKenfcrjen in $an=
gani felbft roäfjrcnb ber ärgften £>ungerSnotf;geit ernährt

unb nom fixeren ^uugertobe gerettet roorben.

Sm ©efolge ber ^mngerSnotf) madjen ficrj nunmer)r

im SSegirfe befonbers in Äimbe froa Äubi bie ^ßoefen unb
aßenttjalben SrjSentcrie bemcrlbar. Sn ber Btabt ^ongani
felbft finb in legier gcit 15 ^3odenerfranfungen gemclbct

unb bie (SrI'ranften ifolirt in ben ^odcnljäufern ber ©tabt

untergebrad)t roorben. (Europäer finb an $ocEen nidjt er^

franft, bie ©rfranfien maren fämmtlicrj ßeute, bie aus bem
.ginterlanb gugegogeu. Sie im norigen Sa^re in ^angani
burd;gefüt)rte allgemeine Smpfrtng non 22 000 3Wenfct)cn

ift alfo nom beften (Erfolge geioefen.

SBenn aud; im 23eridjtsiaf)re bie allgemeine roirttjs

fcrjaftlicbe (Sntroid'clung im S3cgirf burd; bie ^ungerSnott;

ftarf gelitten fjat, fo mürbe anbererfeitS bod; burd; 2luS=

fütjrung oon grofeen StottjftanbSarbeiten ein gang bebeutcn=

ber ©abritt norroärtS getrau. Surd) bie 2reIbbar}n unb
bie gat)Ireia;en Arbeiter, roeld;e gegen Sagelofin non 6 bis

10 $efa unb gcitmcilig nur gegen 3:ageIoI;n in gorm oon
SlcaiS unb 2JJtama im Sßertrje oon 5—8 ^efa befdjäftigt

mürben, fonnte ber fd;mierigfte Stljeil ber ©trafee rjon

^Sangani nad; Sauga, raetd;e eine hebenknbe SIbgrabung

ber |)ügellaube im Horben ^anganis unb Ueberfd;reitung

eines 200 m breiten ©umpfeS mittelft SammeS unb

Surdjläffen erforberte, ualjegu fertig geftellt roerben. SSon

ba ab bitbet bie Sßettcrfü^rung biefer ©trafee im 23egirf§=

bereid;e feine ©djmierigfciten meEjr, fo bafe biefelbe nun
tmtcrfioIB meiterer 6—8 9J?onate als 5 m breite ftfarjrftrafee

bis Äigombe, ber Gnbftation bes SegirfcS, naa) Horben
tjin burcbgefütjrt fein roirb.

2(uc| bie im bringenbften Sntcreffe ber (Entroidelung

ber ©tabt nnb befonberS im fanitären Sfttercffe gelegenen

grofeen GegulirungSarbeiten im ©tabtbereid;c ^anganiS
mürben burd; bie 23cfcf)äftigung ber 9iotI;ftanbarbeiter

burd; 3ufc^üttuttg grofeer ©ümpfe im Dften ber ©tabt
unb ©Raffung oon SScrfetjrSftrafeen nad; ber ©ee gu be=

beutenb geförbert.

3m Saufe beS 2Berid;tSja!;rcS ift bie neue 00m @ou=
oernement errichtete Sagaretrj= unb ©efäugnifeanlage nott=

enbet unb in Senu^ung genommen roorben; biefelbe be=

roär)rt fid; norgüglid;.

Surd) Sftieberlegung ber baufälligen 93oma=Slnbauten

unb ©a;affnung geeigneter 5lbfd)lufemaucrn, fomie §er=
rid;tung ber gefammten 93omagebäube unb Slnpflangung

non ©artenanlagen nor unb um bie fisfalifd;en Sauten,

ift nunmet)r eine roirflia; praftiferje gefunbe unb aud; ba§
Stuge erfreuenbe Slnlage gefd;affen roorben. S^otfjroenbig

ift nur nod; bie (Erbauung neuer SlsEaritjäufer, ba bie

alten £afcrnen fetjr baufällig finb.

Surd; bie anljaltenbe Sürre ber legten %a§vc rourben

leiber aud; bie ©uropäerpflangungen fjart gefdjäbigt, bes

fonberS baburd;, bafe feit groei Scb^ren feine neuen §ln=

pflangungen ftattfinben fonnten, unb bafe ein grofeer £f)eil

ber ^affeepflangungen nerborrt ift.

SaS gilt fjauptfädjlid; non ben ^affeepflangungen

SKroera ber S. D. 21. ©., fieroa ber S. % @. unb ber

^riebrid; §offmann=$flangung. Sicfe fonnten fid; fämmtlid;

im 23erid;tSjafjre nur auf bie möglid;fte (Erhaltung ber

in früheren Sauren auSgepflangten Äaffeepflangen be=

fcfjränfen.

Sie ^flangung ber S. D. §1. @. in Äifogroe f;at

nun enbgültig befcbloffen, ben .faffeebau aufgugeben, ba
ber SBoben ÄlfogroeS fid; als ungeeignet für biefe Kultur

erroiefen tjatte. Safür aber t)at fid; biefe ^flanmng nun=

mefjr mit aller $raft auf bie ^flaugung non ©ifalfafer=

^flangen gelegt unb frot} ber Sürre bereits über 300 000
^flangen ausgefegt, roeld;e nortrefflidj gebctfjen, unb ba

reid;lid;e üftieberfdjläge in biefem ^atjre erfolgt finb, ift bie

roeitere SluSpflangung oon 300 000 $flangen aus ben

Baaibeetm ermöglid;t unb bereu ©ebeifjen gefidjert. fieiber

ift bie 93efd;affung biefer $flangen mit grofeen ©d;roierig=

feiten rjerbuuben, gür bie Sntroid'elung ber Kolonie,

roeld;e an ber Äüftc riefige 53anbftreden befi^t, bie

oieEeid;t gerabe nur geeignet finb, um mit biefen genüg=

famen ^flangen unter Kultur gefegt gu roerben, fonnte ber

©ifalfaferbau, ber aud) Hoffnung auf guten (Ertrag bietet,

non grofeer 23ebeutung roerben.

Sie ,,$angaui=@efenfd;aft" ift nunmefjr an ber Slrbeit,

ifjre Quäev\abxii gu errid;ten, unb groar am rcdjten

^anganiufer, etroaS unterfjalb unb gegenüber ber grofeen

gudermüfjle beS ©ebibiri = Arabers ©aib ^>ameb. Ser
gabrifbau ift bereits bis gum erften ©toefroerf aufgeführt.

Sie Saumaterialien finb gröfetentfjeils an Ort unb
©teile geroonnen, befonberS baS ©teinmaterial, roelcfjeS fo

oorgüglid; roar, bafe bie italieniidjen Sauunternefimcr

Selamea unb 3 anett ' betjauene Duabern aus benfelbcn

fertigen fonnten, aus benen ber gange Unterbau unb ber

SanbungSquai aufgeführt roorben ift.

Ser ©egler „Seutfd;Ianb" fam red;tgeitig mit ben

gefammten Ueffeln, 3J?afd)inen unb SWaterialien an, ftranbete

groar bei bem SSerfud;e in ben ^lufe gcfd;Ieppt gu roerben

auf ber Sarre cor ber $angani=2)?ünbung, aber unter fo

günftigen Umftänben, bafe bie Sabung gefidjert ift unb
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berert fiöfctjung bei (Sbbe fogar btreft com ©tranbe aus

ofjne Soote ober Seichter beroerfffelligi werben famt.

Sie ©efeUfcfjaft barf rjoffen, bereit« gur nädjften

3ucferrorjrerate §lpril bis %vmi bie gabrif in oollem betrieb

gu fjaben.

©te arabifdjen 3uderrof)rpflanger fielen mit ber @e=

feüfdjaft in SSerbtnbung, unb roerben oorauSfidjtltd; Siefen

rungSoerträge mit ifjr abfd;Iie§en.

3ur Drganifation ber Verwaltung beS Vegirf'S ift

berfelbe in 26 ©teuerbiftrifte, unb biefe roieber in Unter*

biftrifte eingeteilt. Seber fianbfdmft ift ber erbangefeffene

©rofsjumbe als befolbeter 9regieruugsbeamter oorgefefjt,

ifjm itnterftetjen bie Sumbcn unb SDorfälteften ber Unter*

biftrifte biefer Sanbfdjaften. SDen ©rofs^umben als Vor*

ftefjer ber emgeInen..SDiftrifte ift bisfjer nur bie gunftion

etroa cine§ ^rtebenSrid^terö übertragen. (Sin geringes

Strafrecfjt biefen Sumben gu übertragen ift bisfjer gu

geroagt erfdjienen. (Segen bie (Sinfe&ung oon nicfjt ein*

geborenen SSaliS refp. Slf'tbaS, roie bieS in anberen 23e*

girfen gefdjefjen, fpridjt im $anganibegirfe bie Stellung

unb baS ?lnfef)en ber |>auptjumben i|ren Untergebenen

gegenüber..

SDte gange Ufegutjabeoölferung mürbe es als eine

ifjnen unb iljrem Sultan gugefügte $ränfung betrachten,

wollte man fie g. 33. einem Araber ober Äüftenmanne
unterftellen. (Sin bieSbegüglidjer VerfucJj ber (Sinfe|mug

eines Slraber=2BaIi SIU bin (Sfjator neben ber ©ultanin

Sftanbara miBglüdte gänglid), ba bie (Eingeborenen biefen

als (Sinbringling betrachteten unb eine berartig feinbltdje

Haltung gegen iljn annahmen, bafj ernfte Unrufjen gu

bc-fürdjten ftanbeu. SDa es burdjauS nicfjt im Sntercffc beS

©ouoernementS gelegen fjaite, baS Sfnfefjen eines SBaliS in

einem fonft ooUfommen frieblicfjen unb ber Regierung

ergebenen Sanbe bnrä) SSaffengeroalt gu erwirfen, mürbe
bie (Srfranfung beS 23ali gum Slnlafi genommen, um it)n

abguberufen.

©eit furger ßeit finb Sutn'benförjne in bie SEanga*

S^egierungSfctjulc auf Äommunatfoften als ©djüler ein*

gefteHt werben, roelaje bann nad) VoQenbung ber ©djul*

auSbilbung nod; einige geü im SegirfSamte im ©djauri zc.

auSgebilbet roerben foHen, um fcfjliefjlicfj ifjren Vätern als

befolbete 9tegicrungSafiben beigegeben gu roerben.

Sin ©trafen würben oerfjängt:

Vrügelftrafen in 165 fällen;

$reif)eitsftrafen bis 31t 6 9J?onaten gegen 436 Ver*

fönen;

greifjcitsftrafen über 6 Sftonate gegen 1 Verfon.

(Sin STobeSurttjeil rourbe gefällt, febod; infolge Vegua*
bigung nidjt uollftredt.

3m Allgemeinen t)at fidj baS ©traffgftem oorgüglidj

bemäfjrt, benn bie Veoölferung fjat gufefjenbs an Vertrauen

gu ber Vefjörbe getoonnen. 2)ieS beweifen bie Vermehrungen
ber Vrogefjfadjcn, bereu ©runb ift, bafj bie Veoölferung

beS gangen VegirfcS jjcjjt iEjr Sicdjt bei bem VegirfSamte

fucfjt, roäljrenb bie früfjer fo Ejäufigen ^äUe ber ©elbft=

luftig, roelcfje Urfadje gu 5?rieg, äßorb, 2:ob]d;Iag, (Sr=

preffung, JRaub 2c. roaren, nunmeljr gänglid) aufgebort

ijaben.

(Sine gang

Verfolgung unb

biefem früfjer fo

erftaunlidje SSirfung fjattc bie energifd;e

fdjarfe S3eftrafung ber ^inbermorbe. SSon

fjäufigen Sßerbrecfjen ift in biefem SBeridjtS*

jafjr nur ein ^aK gur Äenntni§ ber S3efjorbe gelangt. (SS

ftefjt gu fjoffen, ba^ bie (Srmorbung oon Äinbern, bie oiel=

fad) gu allgemeinem ©ebraud; geworben mar, in fürgefter

3eit gänglicfj aufhören roirb.

SDie ©idjerljeit im gangen Segirfe ift eine ooHfommene.

33agamono.

^m 93egir!e 33agamotjo leben 56 (Suropaer unb groar

43 $erfonen männlicfjen unb 13 ^erfonen roeiblid;en @e=
fcfjled)tS, über beren Nationalität, ©tanb unb ©eroerbe

nadjfteljenbe Slufftcllung 5luf|djlu^ giebt.

©taatoanoc^örigfeit

Seutfdje

grangofeu

Italiener

^ortugiefifdje Untertfjanen,

©oanefen
©nrier

(Sürfifcfje Untertfjaucnj

©riedjen

©djroeiger

(Snglänber

Summe

(8e=

fammt

27

8

6

6

1

5

1

2

56

männltcfien (SefdjledjtS

«ngefteHte

©ouocr=
nententä

13

17

Sfanfleute

3

1

3

12

^Sflanjer STOifftonare

roeiBttc^en ©efdjledjtö

grauen
2tttge=

ft edier bee

®ouüer=
rtemcntS

1 —

11

grauen
ber

ffiaufleutt
fdjnjefterii

Ätnber

manu*
Itd;cn

roet6=

liöjen

©efcfiledjtS

Sie farbige 23eoölferung beS S3egiifS begiffert fiefj auf

ca. 60 000 ft'öpfe.

SDie §auptplä|e beS SegirfS finb: bie ©tabt 33aga=

inorjo mit 16 000 (Sinroofjnern, bcftefjt auS 400 ©tenu
fjäufcrn oon europäifcfjer begro. arabifcfjer unb inbifcfjer

Sauart, 1763 Sefjmfjäufern oon ^egerbauart unb ungefähr

200 ©djamben, bie in ber nätfjften Umgebung ber ©tabt

gelegen finb unb ca. 1600 Kütten gäfjlen.

SDen §anbel betreiben (Suropaer, ^ttber, Slraber unb

SJcrimaleute. 2)ie fjauptfädjlicfjften baulicfjen Slnlageu finb

baS gort, $aferne, SSegirfSamtSgebäube, 3°^= unb ^ßoft=

f)auS, ^altoxex, $araroanfcrei unb 23ofjnI)auS ber Seutfcfj=

Dfiafrifanifcfjen ©efeEfcfjaft, bie SKarftfjaUe, baS ßaufrjauS

unb §oteI oon ©ouga jr., ®iaS & (So., baS neuerbaute

•Spotel XfaoaloS, bie ©ebäube ber fatfjolifdjen SJciffion,

foroie baS ©d;ul= unb SöaifenfjauS. SDie Slraber unb

Selubfdjen betreiben, foroeit bicfelben nidjt bem ^araioanen*

fjanbcl obliegen, 23iefjgud)t unb fianbroiiUjicbaft.

362*
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©eit SIpril 1899 ift ungefähr bte §älfte be§ ®ebiete§

be§ früheren Bcgirf3nebenamt§ ©aabani nebft ber ©tabt

©aabani bem S3e3trf Bagamoijo gugetbeilt worben.

SDte Hungersnot!;, Sie burcrj auljaltenbe 55ürre unb
^eufajredenfraf; ^eroorgerufen war, fjat ba§ §interlanb

[tarf cntuölfert. SDer «junger fjat oicle weggerafft, oiele

audj gur 2lu§wanberung oeranlafjt. Sßie ein burdjreifenber

©uropäcr berietet, flehen in üftboe unb ©üb=U[eguI;a leiber

gange Dörfer menfdjcnleer.

2)ie Vorarbeiten gur ©infürjrung ber ©croerbcfteuer

finb beenbet.

2)ie !gau& unb |)ütteufteuer ift für btefe§ 3aljr fefyr

milbe geljanbljabt worben, ba ber non ber £mnger§nottj

fcfjwer betroffenen Beoölferung ©elegentjeit geboten werben

mufjte, fidj mieber gu erljolen.

2>ie 9Mjt§pftege mar eine fet)r umfangreidje.

3m BeridjtSjabr mürben erlebigt:

1. 655 ©traffadjeu,

2. 509 9?e$t§fireitigfeiten,

3. 27 ^aajlaftregulirungen,

4. 234 |mnblungen ber freiwilligen @ericrjt§barfeit.

SUö ©trafen würben oerljängt:

$rügelftrafen gegen 262 $>erfoncn,

greitjeitöftrafcn bi§ gu 6 SJcouaten gegen 541,

oon me^r al§ 6 Monaten gegen 50 ^erfonen.

2)ie £obe§ftrafe würbe gweimal »errängt, unb bisher

ein§ ber Urteile burdj (Srrjängen oollftredt.

Berufungen gegen ba§ Urteil be§ BegirE3amt§ würben
beim ©ouoernement brei eingelegt.

Sn golge ber ImngerSnoilj rjat ficf) bie Qat)l ber $ülf§=

bebürftigen fer)r oermefjrt. Um ber öffentlichen Bettelei gu

fteuern, t)at bie $ommunaI=BerwaItung feit bem Slpril b. 3-

ben Bau oon Slrmenpufern in Singriff genommen, oon
benen gur Qelt fecb§ fertiggeftellt finb. SebeS |>au3 ift

für 16 ^erfonen rjergeridjiet. S)ie Commune liefert Säger*

ftätten unb ^odjgerätrje. ®en arbeitsfähigen Firmen ift

ein ©tücf Sanb gur Bearbeitung angewiesen, bamit fie in

ber Sage finb, fidj itjren SebenSunterfjalt felbft oerbienen

gu fonnen. Bis gur (Srnte werben bie DrtSarmen oon
ber Commune oerpflegt. 3" ber feit 10 Saljren befte^enben

^olifliuif würben im vergangenen 3obre 4010 $ranfe be=

rjanbelr, mittcllofe unentgeltlidj, bemittelte gegen eine ßafjlung

oon 8— lO^efa für ein ÜDfebifament begm. einen Berbanb.

3n ben legten Söodjen Imben fiel) giemlidj gablreidje

^odenanfäüe in ber ©tabt unb Umgebung bemerfbar ge==

madjt. SDie ©eucfje ift burdj Äararoanenträger au§ bem
Snnern eingefdjleppt worben. SSä^renb ber SRegengeit be=

ftanb eine giemlictj ausgebreitete ^uljrepibemie, ljeroor=

gerufen burcrj mangelhafte, ungwedmäf;ige (Ernährung be§

ärmeren £l)etle§ ber Beuölferung mäljrenb ber |)UHger§=

nott). ©cbu|3pDc!en=Smpfungen mit au§ SDeuifdjlanb be=

gogener Sijniplje finb in grofjcm Umfange oorgenommen
worben unb werben weiter fortgefejjt.

Sie (Ernte war, inbegriffen Delfrüc^te, foworjl an ber

^üfte wie tj auptf äcrjlicrj im Snnern gleicrj 9JuH. 2>er gän3=

lidje 9lu§fall berfelben war burcrj anljaltenbe SDürre unb
^eufcbrecfenfrafj nerurfaebt. Um bie [;ierburcb entftanbene

|mnger§notl) einigennaBcn gu milberu, würben SJctama

au§ bem ©üben ber Kolonie unb 9tei§ au§ Snbien ein=

geführt. 2)ie ^almen finb berartig rom |)eufcbrec!enfra§

mitgenommen, bafj aueb für ba§ nädjfte Satjr auf eine

nennenSwertfje @rnte nidjt gu redjnen ift.

5)er Beftanb an Sinbern in ben Äüftenplä^en ift ber=

felbe geblieben wie im oorigen %oX)x, bagegen ift er im

Innern auf bie £alfte gefunfen, ba bie (Singeborenen, burd)
\

bie |)ungerSnotr; gegwungen, i§re Stinber it)e\l$ oer!auft,

tfjeilö nerge^rt ^aben. 2lu§ bcmfclben ©runbe befinbet
{

fidj im Sanb je^t gar fein Meinuicf) unb ©eflügel mel)r,

wätjrenb ber Meinüierjbeftanb an ber Äüfle bem corjä^rigen

nierjt nacrjftebt.

Viel)feud;en finb nidjt aufgetreten. §ier wie in Sfaule

werben wci§e 2Ka§fatefel, fowie ^reugungen oon 5D?a§£at=

unb 2Ban}amwefi=@fel gegüdjtet. SDiefe Qnd)t get)t jebodj

über ben eigenen £>au§bebarf nietjt fjinauä.

SluSgefübrt finb 31 766 englifebe ^funb ^autfebuf unb
147 349 englifdie $funb Äopal. S)er au§ 9cguru ftammenbe
Äautfdjuf ift bem Ufaramo-^autfdjuf an @üte überlegen.

(Slfenbein würben 101 051 englifdje $funb, ^lu^pferbgäfjne

28 363 englifdje ^funb, SBilbfdjweingäfjne 3765 englifdje

$fnnb, ©erjörne 16 306 englifebe ^ßfunb nerfdjifft. Sn 3oI9 e

ber §cufdjredenplage finb non Delfrüdjten nur 18 ©ad
©efam ausgeführt, wäljrenb ber Steft auf ber Ijiefigcn Del=

mürjle, bie burdj ^ameele in Betrieb gefefct wirb, gu

Del »erarbeitet unb f)icr nerbraudjt wirb.

(Eingetroffen finb 962 Karawanen mit 22 705 Seuten,

weldjc 4824 (Slfenbetngärjrte, 1414 ©tüd ©ro^oie^ unb
1502 ©tüd Äleinoief) gebraajt ^aben. Abgegangen finb

1305 Karawanen mit 41 166 Seuten unb 30 253 Saften,

©er SDljauoerferjr nacb ßangibar unb ben anberen Äüften=

planen entfpricrjt bem be§ Soria^rcS.

®ie beiben in§ innere füfjrenben Äarawanenftra^en

befinben fiaj im felben ßuftanbe wie im Borjarjre.

Sie febon im rorigen 3obre ^n Angriff genommene
garjrftra&e naaj ®ar=eS=©alaam ift bi§ über ©inga binauS

fertiggeftellt worben. ®a£ Baumaterial, ©anb unb Sefjm

gemifdjt, l]at fidj tro^ ber bjeftigen Stegen norgüglidj be=

wäfjrt. 3" ber ©tabt felbft finb bie belebteren ©trafen

faft alle mafabamifirt.

®ie öffentliche ©idjerbeit im Begirfe ift eine befriebU

genbe gu nennen. 9iur b^ben wäljrenb ber §unger§notb
bie ©djambenbiebftäljle naturgemäß fidj fer)r gemehrt.

Sm BeridjtSjaljr würben 37 Freibriefe ertljeilt, unb
gwar auf ®runb oon ^mfauf 1, amtlidjer g^eilaffung 24

unb greilaffung feitenS beö Befi^er§ 12.

®ar=e3=©alaam.

S)ie Slngaljl ber im Begirf SDar=e§=©aIaam wofjnf)aften

Europäer getjt au§ nadjfteljenber Sifte beroor:

SerufSarten
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Seomte unb Slngeflellte be§

©oitDernementS .... 178 4 1 8 1 1 188

Dffijiere unb SKUitärärgte,

Unterofftjicre unb ©ani»
tät§unterofft3tere . . . 46 46

Sfttfftonare, Stofone, ®ia=

fonifftnnen unb Sianfen=
36 1 37

16 1 17

Sanbtnirt^e, $flanjer, 2Urt>

3 1 4

Sauuntcrnc^mer, Saulctter,

2
1

4

§änbler, OeujerfietreiBenbe 9 3 2 7 1 1 2 26

Dtjne Befitmmte Seftf)äftt«

2 2

grauen, lebig 2 1 3

ft-rauen, t)erf)etralfjet . . . 33 2 1 2 1 39

äBittroen ....... 1 1 2

26 2 "l 29

354 14 2 - 3 5 2 Im 1 2 2 2 397

SDauaaj t)ai bie europäifdje Beoölferung gegen baS

Voriafjr um 85 Äöpfe gugenommen.

®ie ßabl ber ortöanmefenben europäifdjeu 5raucn
fjat fidj um 20, bie ber ßinber um 19 oermebrt. SDie
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3ar)I ber im 93egirf wohnhaften farbigen Seuölferung,

etwa 106 000 $öpfe, fyat eine roefentlidje Aenberung nid)t

erfahren. Aus Slnta& ber £mngcrSnoth bürfte fid£) bie 23e=

nölferung ber ©tabt 2)ar=eS=©aIaam, bie im oorigen 3ah re

15 299 betrug, geitiocife gehoben haben, ba niele Seute,

bie fid) im Innern nidtjt ernähren fonnten, gur $üfte ge=

ftrömt finb, um fid) t)ier Arbeit unb Sftafjrung gu fudjen.

©in 9iüdfluß finbet aber erfahrungsgemäß fefjr fdmell ftatt

unb bürfte fid; AngeftdjtS ber guten ©rnteauSfidjten bereits

trotlgogen haben.

Sm SSegirf befielen brei große Afibate: ilfamba,

$iffibju unb Vifinbu, außerbem fünf Heinere Afibate met)r

lofaler Statur, ©er bei Söeitem größte £fjeil beS SkgirfS

unterfferjt jebod) ^uniben, roeld)e ibeilroeife unter Dber=

jumben ffefjen.

SDie roirthfd)aftlid)e Sage im Innern beS SegirfS

ftanb unter bem 3e^en ber IwngerSnotr). 2Bieberfjolte§

Ausbleiben ber Sftegengeit unb baS |ungufommen ber £>eu-

fd)recfenplage fjatte jebe (Ernte ocrnid)tet. 3e&t, nadjbem

bie 9?egengeit in ausgiebigftem 9ftaße eingetreten ift, grünt

unb blü£)t AHeS unb reift einer ^offnungSooHen (Srnte

entgegen. SDte ©efdjäftSroelt in 2>ar=eS=©alaam ift oon ber

^ungerSnotE) roenig gefdjäbigt roorben.

2)te länblidjen $robufte aus ber Umgebung ber ©tabt

roerben in ber äftarftfjaüe oerfauft, in roeldjer ftetS reges

Seben tjerrfdtjt.

2)ie S3autf)äfigfeit mar roieber eine redjt rege.

Stußer einigen Zubern gehörigen ©teinrjäufern finb

gtoei große 2Bohro= unb ©efd)äftshäufer fertig geroorben.

SDieljrere anbere (Suropäerfjäufer finb tbeilS ber VoIIenbung

natje, trjeilS in ben gunbamenten fertig geftellt. ©roß ift

bie ßaljl ber Vauluftigen.

©ementfprecfjenb mar bie 9Zad)frage nad). 23augrunb=

flürf'en eine giemlid) rege. (SS rourbe in günftiger Sage
bis 1 SKupie für ben Duabratmeter bega^It.

£>em Straßenbau foroof)I im 23egirf als aud) in 2)ar*

eS=©alaam felbft rourbe befonbere Aufmerffanifeit geroibmet.

2>n ber ©tabt felbft rourbe bie Robert $od)ftraße in Sänge
uon ca. 300 m, bie ©traße uon ber Robert ßodjftraße

bis gum ©ouuerneurShaufe in Sänge oon ca. 170 m, bie

Jßagamonoftraße in Sänge uon ca. 200 m unb enblid) bie

Araberftraße uon ca. 400 m Sänge unb 5—7 m Söreite,

mithin eine ®efammtfläd)e uon ca. 1100 m mit ^oratten=

fteinen befdjottert. Severe roerben guerft mit einer Sefjmart

unb fobann mit $ieS befdjüttet, unb baS ©ange mit Söaffer

feftgeroalgt. 2)ieS ergiebt eine ©tjauffee, roie fie im Igämatfy
lanbe ntd)t beffer gefunben roerben fann. Stuf biefelbe

SBcife ift bie große ^araiuanenftraße nad; Äiloffa, £abora,

Ujiji bis gu Kilometer 5 befdjottert toorben. 3)ie roeitere

S5efdj otterung roirb burdj ben roeiten Transport beS Wa=
terials überaus fd)toierig gemadjt. 2Beiter in baS innere

hinein tjat man fid; im Söefentlicrjen barauf befdjränft, bie

burdj bie je£t heftig aufgetretene S^egengeit an ben ©traßen
entftanbenen ©d)äben roieber auSgubeffern unb bie faft

roieber gugeroadjfenen SBege reinigen.

3n Sar^eS=©aIaam roirb mit SBeitjiilfe beS ©ouoerne*
merts eine Se^irfSfdjuIe unterhalten, bie üon 45 ©d;ülern

befudjt roirb. (Sin drittel ber ©cbüler finb Suber, bie

übrigen finb (Eingeborene. SDer ©d»ule ift ein Internat

angefdjloffen, inbem bisher 18 ©djüler Stufnahme gefunben

haben, biefelben genießen SBohnung, Meibung unb 9iaf)=

rung umfonft.

Äilroa.

3m 23egirf" roohnen 21 (Suropäer, unb groar 11 2In=

gefteüte beS ©ouoernementS, 3 ber Commune, 6 ^aufleute

unb eine grau.

gerner leben im 23ejirf 8 ©oanefen, 5 ©nrier unb
2 dürfen. Sie d>afy ber farbigen Seoölferung hat W

gegen baS Sßorjahr roenig geänbert. $ftur eine ftetige SBer*

minberung ber Snber madjt fid) beutlid; bemerfbar. SDie

3ählung ber farbigen ÜBeoöIferung rourbe roieber gelegentlich

ber Aufstellung ber Siften für bie §üttenfteuer norgenommen.

2ln Arabern (Wta$tat= unb 2)?fd)ihiri-Arabern, incl.

SBelutfchen) leben im Se^irf 635, an Snbern 296, alfo

Araber 28 mehr, 3>nber 26 roeniger als im SSorjahre.

SDie ©ingeborenenbeoölferung ift für ben unter SSer=

roaltung gefteöten SCtjeit beS SegirfeS auf 92 500 Äöpfe
feftgefteüt. ffllan roirb nur roenig fehlgehen, roenn man
bie ©efammtbeoölferung beS ÄdroabegirfeS auf 100 000
bis 110 000 ßöpfe fdjäfct.

(Snbe norigen Sci|reö rourben burdj oon $)ar=e§=

©alaam fommenbe SBaniamroefi^räger bie ^Soden nad)

Äiltoa eingefd)Ieppt. SiS SD?ai biefes Jahres traten bie=

felben nur fporabifd; unb nicht bösartig auf. SDantt ha *

anfeheinenb bie ie^ige falte SahreSgeit gur roeiteren 2Ser=

breitung niel beigetragen, ©eit einem Neonat famen oon
Derfdiiebentlidjen ©egenben beS S3egirfeS 9?ad)rid;ten, baß
bie ©pibemie Diele äftenfdjen Jjinraffe. SSon ©eiten beS

Amts finb Anorbnungen getroffen, baß bie $ranfen überall

ifolirt roerben. 3>n ^ilroa ift eine Sfolirftation auf einer

^albinfel unroeit ber ©tabt errichtet, bie unter ftänbigeu

polizeilicher Aufftdit fteht. 5Durdj Smpfen roirb ber AuS=
breitung ber ©euche oon ©eiten beS SftegierungSargteS

energifd) entgegengetreten.

gür bie Seprafranfen l)at bie Commune auf ber in

$iSroanU£reef" gelegenen Snfel üftoro eine Sfolirftatiort er=

richtetet. (Sin Auffeh er, ber com geftlanbe in ca. groangig

SRinuten bie Sufel im ©oot erreichen fann, befudjt bie

Traufen täglid). SSon f)ier aus roerben biefelben monatlia;

mit Verpflegung unb ^leibung nerfehen. 3ltr 3 e^ f^b
30 Seprafranfe bort ifolirt.

©onftige (Spibemien finb Jj^r nidjt aufgetreten, bie

©efunbljett unter ben (Suropäern roar im Allgemeinen eine

beffere als im Vorjahre. Qxvti StobcSfätle roaren gu oer=

geidjneu.

Ilm bie gefnubheitlidjcn SSerhältniffe ber ©tabt Ätlroa

31t befferu, finb oon ber Commune größere Arbeiten auS=

geführt roorben; bie (Sntroäfferung ber ©ümpfe im ©üben
ber ©tabt ift rociter burcrjgefürjrt roorben; auch w ber

©tabt roirb bauernb an ben AuSfütlungSarbeiten mit ^)ülfe

einer gelbbahn gearbeitet, bie ©traßen roerben oerbreitert

unb Aulagen gefdjaffen. ©oroohl gum ©d)u& gegen SoS=
reißen beS ©tranbeS, als auch namentlich um ben üblen

©erud) beS ©tranbeS bei ber (Sbbe gu befettigen, rourbe

eine Duaimauer in ber ^)öfje beS niebrigften SBafferftanbeS

gebaut, fo baß ber guß berfclben alle 12 ©tauben einmal

uon ber ©ee befpült roirb. 3)te ©traßen ber ©tabt rourben

befdjottert unb für Ableitung bc§ 9?egenroaffer§ eine $aualt=

fation angelegt.

SDic SBafferleitung, rocldje oon Duetleu beS ©ingino

gefpetft roirb, liefert, nad;bem fie burd) einige groedmäßige

llmänberungen in ©tanb gefegt ift, roenn aud; fein gutes

£rinfroaffer, fo bodj ein brauchbares Söaffer gum $od)en.

2)er ÄiIroa=S3egirf t)at in ben legten Sahren f*et§ 9ute

SDurd;fdjntttSernten gehabt. S)ie 3:|äler ber älcatumbU

ÜDcaDufi unb SD?afd)!nga=Sergc, bie 9iieberung am SJcatanbu,

am ^igiroani^Äreef unb am Umbefurru finb roahre Äorn=

fammern für bie Kolonie. 3m corigen Sahre, als felbft

in bem fonft fruchtbaren 9?ufinU&ha l wenig geerntet roar,

hat tro^ Ausfalls ber 9?egengeit Äiltoa bod; nod; ca. 8000

SDjiSla SJctama (gu je 360 «ßfunb engl.) oerfchiffen fönnen.

3n biejem Sahre Derfpridjt man fid) f)ivc eine roeit größere

(Srnte als im Vorjahre. Auel) bie 9?eiSerntc ift in biefem

Saljre am SKatanbu unb in ben 9Jtatmubi=23ergen eine

DorgügIid)e geroefen. ®er Reisanbau roar hier im ©üben
ber Kolonie gang gnrüdgegangen, ba bie §eufdjrecfen bie 9?eiS=
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fclber ftarf f;cimfnd;tcn unb mehrere ßape f)interciuanbcr

bie (Srntcn ooüftänbig oerntcbtetcn. SDic fjolgc baoon mar,

bafj bic Seute faum nod; für ben eigenen 23ebarf 9?eiS

anbauten, Sm Vertrauen, bafj bie §cufd;reden im 5ßer=

fd;roinbcn begriffen finb, pt bie Seoölferung in biefcm

Sape mieber größere gelber mit 9ieiS beftcilt, unb eS

fd;eint fid; and; bie §offnung ber Seutc gu erfüllen; bic

,s)cufd;rcden pbcn, obtoot)! nod; grofje ©d;roärme baS

fianb burd;gogen, faum nenncnSrocrtbcn ©djaben angerichtet.

SBenn bie t'pcnfd;reden oerfebroinben folltcn, fo bürfte roobl

bereits im nädjften Sape ber Slnbau fid; mieber fo ge=

fteigert pben, bafj bie HuSfup oon 3?eiS bie (Sinfup

übertrifft, roie eS ja bereits in ben 3>apen 1892 unb 1893

ber fi-aU. mar.

SDie $oprafabrifution in (Spie ift funter ber beS

oorigeu SapcS gurüdgebltcben. SDteS ift jebod; nur barauf

gurüdgufül)ren, bafj ßfjole im Satjre 1897/98 faft gar feinen

unb im 23erid;tSiaf)r im ©cgenfajj gur $üfte aud) nicfjt ge=

nügenb 3fegen gepbt pt. SBäpenb im SSorjape bie

$opra=2luSfup bereits auf 2 300 000 $funb geftiegen mar,

ift fie je&t mieber auf 1 700 000 $funb gefallen. %n nov-

malen Sapcn roirb bie gabrifatton Don Äopra fid; be=

beutenb pbcn, ba bie SBeoölferung in guter Pflege tper

©cpmben unb raeiterer Slnpflangung oon Jahnen ipen

SSortfjeü erfannt pt. 3m SeridüSjap finb 20 000 neue

Jahnen in @ple=2)?afia auSgepflangt, fo bafs bie gafjl ber

oorpnbcnen Ramien fid) je£t auf 190 000 ©tüd beläuft.

SDic SluSfup oon tofoSnüffen ift mit 1 150 000 ©tüd faft

bie gleid;e geblieben.

SDte 9J?attenfabrifation (Apanbarbett) bat für bic §luS=

fup 56 242 $funb unb für Ueberfcfjiffnng unb SSerbraud;

auf 2ttafia felbft ca. 60 000 $funb geliefert.

Sie ^almcnfultur auf ber ßnfelgruppc @ple=9Jiafia

fann nod; gang bebeutenb gefteigert merben. 23efonberS

für beutfcfjc Sanbroirtp bürfte bort bie Stnfieblung eine

(Srfolg ocrfpred;enbe fein; baS Älima ift ein rocit gefüubcreS

als an ber $üfte. ©er 33oben dou ättafia ift für $>almen=

fultur faft burcfjroeg geeignet. 2lud) dou ben ^eufdjreden

pben bortige Sfnfiebler nid;ts gu befürebten, ba biefc nod;

nie nad; ber Sufclgruppc 9Jfafia prübergefommen finb.

SDic Slrbeiteroerpltniffe finb im ©egenfa|$ gum Horben bie

benfbar günftigften. 2ln Arbeitern feblt eS niep unb bie

Söpe finb plb fo pd), mie im Horben. SDer Wann
erplt Ijier 16 $efa, grauen unb $inber 8 bis 12 $efa

STagelop.

SDaS §auptpnbeIS;$robun beS Äilroa - S3egirf"cS ift

ber Äautfäpf. @S finb im laufenben 3>np ca. 1100 ©ad
im Sßertbe oon 400 000 Rupien oerfa)ifft roorben. 21IS

©runb beS 9?üdgange§ gegen ba§ SSorjafjr ift aud; fjier

ber Langel an 9ZieberfcfjIägen unb bie grofje SDürre an=

3ufet)ert.

3)ie ^inboiefjgudjt rourbe bisfjer oon ben eingeborenen

noefj roenig ober gar nicfjt betrieben. Stüter in ben £>aupt=

orten beS SejirfeS gelten bie Seute fein ©rofjoief), mobl

au§ x$mä)t oor SBieberfefjr ber ©eucfje. Um bie SSiefjgucfjt

im S3egirf mieber eingufüfjren, mürben au§ fommunalen
Mitteln ca. 200 tragenbe Äübe in SOZafia angefauft unb

an guoerläffige Sumben ber Äüftenbiftrifte gu je 5—6 ©tüd
oerttjeilt. gerner rourbe in äftafjenge ©ongea unb Ufjebe

70 ©tüd SStef) für ben SDonbe=23egirf angefauft. Sludj biefe

roerben bort an größere ^umben oertfjeilt roerben. S£)er

Urbeftanb bleibt 23efi^ ber Commune, roäfjrenb ber 9?ac§=

roudjS gur Wülfte an ben ^umben fallen fofl. SSenn feine

©eudjen auftreten, roirb auf biefe 2lrt aümäfjlicf) mieber

58ief)gucf)t in ba§ Sanb eingeführt roerben. Sn ben $üften=

ftäbten ^ilroa, ^ifiroani, ÄiSroere unb ©amanga ift ein

Seftanb oon ca. 300 Sftinbern, roelcfje gum größten SIfjeil

Araber unb Snber befi^en. Stuf ä^afia ift ber SBeftanb

über bie ©nttoicfefuitg oon ©eutfcfcDftafrifa.)

mit ca. 4000 ©tüd ber gleicfje geblieben, tro^bem ber gange

©üben feinen Sebarf an ©djlacfjtoiel) bort bedt. §lHcin

nad) ber Mfte überfd;ifft ober in äftafia gefdjladjtet rourben

800 ©tüd.

3ur §ebung ber ÄIeinoie^gucE)t bcabfidjtigt bie ßom=
mune oom ©ouoernement 1000 ©tüd 3' e9en un0 ©djafe
angufaufen, bie gleidjfaQs an ficfjere Seute übergeben roerben

foHen unter ber Sebingung, ba% bie £)ätfte beS 9iad)=

roudjfeS ben SSiefjfjaltern als (£igentE;um gufällt. 23ei ber

fdjnellen 2Sermef)rung beS ÄleinoiefjeS — in ber 9?cöcI

wirft ein Sftutterfcbaf groeimat je groei Lämmer im %ai)x: —
roerben bie greife für ÄleinoieEj boffentlid; batb fallen,

feilte foftet E)ier ein ©djaf ober eine ßiege 6—7 Rupien.
SDer ärmeren 99eoöIferung ift eS baf)er faum möglict), fieb

$leifdmaf)rung gu geftatten. SDie glcifdipreife betragen für

»Hnbfleifa; 16 $efa, für ©d;af= unb giegcnfleifd; 20 $cfa
pro ^funb.

2ln ber (Srfcbliefjung beS sJirjaffagebicteS Ejat Äilioa

einen großen Slntljeil, ba bie fjier anfäffigen brei beutfeben

firmen am ©ee groeiQnieberlaffungen erridjtct fjaben, bie

ib,ren SBebarf f)ier bed'cn unb it)re ^robufte roieberum fjier;

bjer fenben; fjierburdj fjebt fid) für Äilroa ber Äararoanen^

oerfebr nad) bem Innern gang bebeutenb.

Um ben Serfetjr nacb bem ©ee gu erleichtern, roirb

feitenS beS SlmtS bie im 3<*f)" 1^96 angelegte Sonbe=
ftra|e roeiter ausgebaut. SDiefelbe ift bis gur ©renge beS

SegirfS am 9Karanganbu auf ca. 6 2J?eter S3reite oötlig

burdjgefd;Iagen unb gefäubert, fo baft fie mit Dd;fenroagen

fetjr gut gu befaljren roäre. ©ie erften 40 Kilometer beS

SBegeS finb als gebefferter 2Beg bjergeftellt, inbem Uneben=

fjeiten bejeitigt, S3rüden gefcfjlagen unb, roo eS nött)ig roar,

©eitengräben gegogen finb. Sluf je ca. 25 Kilometer (5nt=

fernung roerben an ber ©trafje Siaftfjäufer gebaut unb er=

forberlidjenfaES 23runnen gegraben. Sieben ben 9?aff=

pufern merben mit ©tad)elbraf)t unb |>edenftraucfj um=
gäunte 23omaS für bie ^araroanen angelegt. Sn ca. 2 bis

3 SKonaten roirb bie Anlage bis SSarifitoa in obiger üöeife

fertiggefteüt fein.

©ie 3^1)1 ber in biefem Sabre oon Äilma abgefertigten

Äararoanen beträgt 843 mit 8127 Prägern unb 6391 Saften.

§lu§er biefen §anbelslaften gefjen nad; ©onbe, ©ongea
unb bem Siuaffa jäplid; ca. 1500 @ouoernemeut§= unb
^rioatlaftcn fjinauf.

2)ie herunter fommenben Saften betragen ca. groei SDrittel

ber fjeraufgeljenben. 9J?an fann alfo annehmen, bafj oon unb

nad) $ilroa auf ber SDonbeftrafje jübilid; ca. 13000 Saften

beförbert roerben.

S£)ie Söpe für einen £räger nad; 5£)onbe betragen burcf)=

febnittlicf; 5 Rupien, nad; üftabenge 12 S^uoien, nad; bem

^naffa 16 Rupien.

gür bie SBeförberung oon 6400 ^anbclslaften roerben

mitbin ca. 65 000 Rupien oorauSgabt, für bie 13 000 Saften

inSgefammt mep als 100000 Rupien.

SDa bie SBegeoerpltniffe bis Sarifiroa fep günftig

finb, unb bie ©trafte fa;on je^t für SBagenoerfebr paffirbar

ift, beabfidjtigt bie Commune probeioeifen 23agenoerfel)r

bis 23arifiroa eingurid;ten. SöaS an ber ^üfte enbemifd;c

STejaSfieber oerbietet leiber einen Söagenoerfebr mit Dcbfen^

befpannung. (SS ift bafjer beabfidjtigt, auf ber ©renge ber

burd; bie @eud)enoerorbnung oorgefd)rtebcnen ©perre, am
$Raftf;auS auf 90 Kilometer, einen SSegeauffcber fji»sufc^c"/

ber bort baS Umlaben ber Saften gu beforgen fjaben roirb.

2Son Ä'ilma aus roerben bie Saften mit @fcIfuf)riocrf nad;

StaftpuS 90 Kilometer ljeraufgefd;afft. Maritima plt btc=

felben oon bort mit SSagen mit Dd;fengefpannen ab. SDic

23eförberuug mirb fiü; auf biefe 2lrt bebeutenb fid;crer,

fcbneHer unb billiger beroerfftelligcn laffen, roie eS f;cute

gefdjeben fann, gumaf bei bem unfidjeren ^rägerperfonal
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oon Äilroa. ©ernährt fid^ biefeS ^rojeft, fo ift gu erwarten,

ba§ ftd^ balb Seuie ftnben werben, welche fich biefem vkU
oerfpreajenben Unternehmen wibmen werben.

SDie Bereits frürjer burcfj fotogenen ©trafen gwifchen

$ilwa nnb ben größeren Drten beS 93egirf§ einerfeits,

anbrerfeitS gtnifcrjen teueren unteretnanber, werben in jebem

Saljre gtoeimal oon ©ras nnb S3aumau§fcglag gereinigt. Sin

ber ©trafje $ilma—©amanga—SJcoBorro finb über mehrere

255affcrläufe ^olgBriicfen gefcfjlagen; bie ©irajje ^ilroa^

Drero ift burajtoeg gebeffert nnb bie SBafferläufe über=

Brücft.

Slm 1. RooemBer oorigen SafjreS würbe baS 9?eben=

amt UfimBe oom SBegirf Ätlroa als Befonbcrer SScgirE oBs

getrennt.

SDtefe Teilung Blatte fich fcfjon feit Sauren in ßülroa

als bringenb nott)ioenbtg |erau§gefteEt, ba fowoljl Bei ber

weiten Entfernung oon Üilroa bie ^ontrole ber Slfiben fel)r

fcBwiertg war, als aud) weit biefem fo wichtigen S?Beil ber

Kolonie aus obigem ©runbe nicht bie nötige Stufmerf=

famfeit unb SlrBeitSgett gewibmet werben fonnte.

©er jetzige 23egirf gerfäUt in breigefjn SDiftrifte, oon
benen Efjole unb SDonbe oon Europäern, bie übrigen elf

oon eingeBoreneu Hüben oerwaltet werben. SDa bie Arbeit

ber Slfiben in ^olge ber ^üttenftcuer unb tBeilwetfe auch

ber ©ewerBefteuer fidp Bebeutenb oermeljrt Bat, würbe jebem

Slfiba ein oon ber Commune Befolbeter eingeborener

©cfjrciber Beigegeben, ber ben ©tfjriftoerfeBr mit bem Sunt

in lateinifeben SBucBftaBen oermittelt.

Sin §äuferfteuern finb im 23egirf (inffufioe UfimBe) im
oorigen %at)xz 93418 Rupien eingegangen. SDafj biefe

rclatio Ijofje ©umme oljne ©ajmierigfciten einging, ift in

eufter Sinie ber Drgantfation ber Verwaltung im SBegirf,

bann auch bem gut gefcfiulten eingeborenen ©cfjreiBer=

perfonal gu banfen.

SDie Stöben finb gum Stb^eil aus ben angefeljenen @in=

geborenen, gum SiBeil au§ hier anfäffigen SlraBern auS=

gefuajt. SDtefe Seute IjaBen oor ihrer Slnftellung einige

Reit auf bem 23egirfSamt gearbeitet, um ben ©efcBäftS=

betrieb fennen gu lernen.

SebeS Vierteljahr werben fämmtlicbe Slfiben naaj

Äilwa einmal Berufen, wo bann in gemeinfamer 23eratfjung

etioaige neue Verorbnungen burdjgefprocfjen werben.

©leicljgeitig wirb ben Seilten Ijierburcf) auch @elegen=
ffett gegeBen, iljre SBünfcbe oorgutragen unb fich über
etwaige bei ihnen oBwaltenben 3Tt>ct fe I 3U orientiren. Um
bie Stfätigfeit ber Slfiben gu fontrolircu, ift bie Slnorbnung
getroffen, bafs biefelben StuSgüge aus ihren Sarafabücljeru

(©ericfjtsBüchcrn) neBft einer Sluffteltung ber eingegangenen
@innab,men bem Sunt burefj ben ©cBreiber monatlich über=

fenben. (Sine weitere Äontrole finbet gelegentlich ber SDienfi=

reife beS SegirfSamtmannS ftatt.

DBrooBl bie reichen 2JcoIjorro= unb 9htfxni=SDiftrtfte

fortfallen, werben im Saljre 1899/1900 an ^üttenfteuer

oorau§fichtlich 110000 Rupie eingehen. SDie in biefem
Saljre eingeführte ©ewerBefteuer hat für ba§ erfte Viertel

1899/1900 7 232 Rupien eingebracht. ®er üorau§ficf)tliche

jährliche Ertrag wirb ca. 20000 Rupien erreichen.

S'Jachbem burch bie (Sj:pebirion im ©eptember oorigen

3ahre§ ber Slufftanb ber 33catumBi niebergeioorfen mar,

herrfajt im ganzen SSegirf bie größte ©icherheit. ®ie
SßatumBt hatten noch ™ bie Stacht ber Regierung fennen

gelernt, unb auch bi§ bahin ftch oöHig frei unb unab=
hängig erhalt. Sll§ fie ben Slfiba unb bie regierung§=

freunblichen SumBen au§ bem Sanbe jagten, war, um ba§
Stnfetjen be§ @ouoernement§ gu wahren, bie ©trafe£pebi=

tion geboten. §eute finb fämmtliche größere ^mben in

Äilwa gewefen, um ihre Unterwerfung anzeigen. %n ber

Biefigen Äommunalfchute Befinben fich 16 ©ohne ber an=

gefehenften SumBen oon 9J?atumBt.

SDie richterliche Sthätigfeit be§ SlmteS war eine fe£)r

umfangreiche. 23efonber§ gahlrcich waren bie Slfte ber

freiwiEigen ©erichtsbarfeit, meiere fich nuf 2258 beliefen.

9ZachIa§fachen mürben 129,

bürgerliche 9?echt§ftreitigfciten .... 220,

©traffachen 513

erlcbigt.

^rügelftrafeu würben 136,

greirjeitsftrafen Big gu 6 Monaten in 468 gäaen,
©elbfrrafen 193 mal,
©trafen über 6 Monate .... 6 mal,

bie STobeSftrafe (wegen 2Korb§) . . lmal
oerhängt.

SDie (ginnahmen be§ ScgirB au§ ber Rechtspflege,

Erlaubni^fcheinen unb ©tempeln Betrugen 23365 Rupien
13 $efeta§.

Säffionen Befinben fich ^ine im SSegirf.

SDie ©chule in ^ilwa h artc unter Leitung eine§

S)cfuahelilehrer§ gute Erfolge aufgumetfen. Es fonnten

im Saufe beS 3ahre§ 37 ©ctjüler entlaffen merben, welche

im ©chreiBen unb Sefen ber £D?fuat) eli) pract) e mit Iateini=

fajen SBucftftaBen auSgeBilbet waren.

SDer größte StBeil berfelben hat Beim Slmt als Silibene

fcfjreiber SSerwenbung gefuuben, ber Reft ift ben Stemtcrn

Sinbi, SangenBurg unb äUohorro, foiote ben ^ieftgen

firmen Behufs Sßerwenbung als ©cfjreiber überroiefen

morben. Sm Saufe beS Jahres würben groei 3raeifl
=

fchulen, je eine in El) 0^ unb m Äifiwani errichtet, welche

oon f)kx auSge&ilbeten Sehrern geleitet werben. %n beiben

©chulen nehmen ca. 20 ©ajüler am Unterricht Stljeil.

Freibriefe würben 502 ertheilt.

Sinbi.

SDie Qaf)l ber im S3egirf wohnenben Europäer Beträgt

27 gegen 23 im SSorjaljre unb gwar:

Singehörige beS ©ouoernementS Etoil 6,

©chu^truppe 7,

Singehörige ber äftiffion ©t. 23enebicti
||j

Slngehörtge ber Unioerfität 2Jciffion . 2,

Äaufleute 1,

Sßffanger l,

grauen, oerheirathet 1.

SDie Qafy ber EingeBorenen im 23egirf Beträgt

fchä^ungSmeife 90 000.

SDie Seoölferung SinbiS, 2 377 $öpfe, fe|t fich mie

folgt gufammen:

u
a> ls 3af)I ber Käufer
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© Stetn^äufer Kütten

1897/98 23(?) 2565 45 66 49 3 50 530
1898/99 12 2377 67 65 53 10 49 567

SDie Sl&naBme ber EingeBorenen=23eoölferung erflärt

fich baburch, ba§ bie Befreiten 2Bangoni=@ftaoen aus bem
©tabtbegirf fortgegogen finb unb fich bei SDctua (8 km oon
hier) angefiebelt haben.

^m Stnbi=33egirf befinbet fich fein ©ebiet, baS wegen
feiner ^öBenlage unb 23oben6efchaffenheit auch nur ßu=

nähernb mit bem ^tantagenlanb in Ufambara gu ocr=

gleichen wäre. SDagegen ift faft überall gutes Sfttamalaub

oorhanben.
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SDte S3eüölferung ift in erfter Sinie eine aderbau

=

treibenbe. SDa in guten Sauren bie Sßrobnftcott oon
SKtanta ben $onfum weit uBerfteigt, fo fommen bebeutenbc

Mengen gur 33erfdjiffung. Ausgeführt rourben in ber ßeit

vom 1. Suli 1898 Bis 10. Sunt 1899 311 934 lbs.

SDodj ift bie Söcenge beS ins gollauslanb oerfcrjicften

9)?tama oerfdjroiubenb gu ber Spenge beS nadj auberen

Äüftenplä&en — namentlich nad; ben oon ber |mngerS=
wotl) heimgefudjten 23egirfen — oerfchtfften.

SDie SDeutfd^ffafrifanifcbc ©efettfcijaft in Sinbi uer=

fdjtffte im SeridjtSjabr attein 6 000 000 lbs.

SDie §änbler |ier gafjleh an bie ©ingeBorenen

57s—8 9tp. per SDjiSIa (360 1 bs),

3n ber 9Jitoma=3eit entfielen in ben 3fttama=SDiffriften

gafjllofe flcine Säbcn, oon 9Jcrima=2euten aufgemacht, bie

einen Keinen Sßaarcnpoften oon Ignbent auf S3org nehmen.
SDicfe Säben füllen mit bem geringsten ©teuerfa^e belegt

roerben, ba einmal ber 5Öctama= unb ©efambau baburcb

met)r gehoben roirb, baß mögliüjft oiel unb roeit im Saub
flcine Säben entfterjen, unb ferner in ben 9Jctamat)änblcra

eine klaffe üdu flehten Äaufleuten herangezogen roirb, bie

mit ber Qeit ben fleinen inbifajcn 3ro tfdjcnhänblern wit

©rfolg $onturrcng machen werben.

SBon Alters I;er hat ber £tnbi=@efam raegeu feiner

hellen garbe unb feines reichen DelgebaltS einen guten

9?uf im £>anbel, im ©egenfa^ gu bem mehr rötr)Iid)en ober

fdjroargen in manchen anberen SDtftriften.

(SS mürben com 1. 3uli 1898 bis heute 827 474 lbs

©efam im SBertfje oon 46 451 Rupien ins AuSlanb, nach

anberen $üftenplä&en etroa 50 000 lbs oerfchifft.

3n biefem SaEjre fleht ber ©efam in ben $üften=

ftrichen nicht befonberS gut, ift oielmefjr ^äufig groeimal

hintereinanber oon einer in Mengen auftretenben ©djncd'e

abgefreffen.

Söeitcr nach bem Innern gu ift eine gute ©rate gu

ermarten.

SDie Seute miffen, baß fie mit einer Saft ©efam ihre

|)üttenfteuer bezahlen fonnen, roäfjrenb fie brei Saften

SRtanta an bie Äüfte bringen muffen, um 3 Rupien gu

oerbienen.

Audj ber ©rbnußbau ift, roenn auch nicht in gleidjem

SJcaße roie ber ©efambau, erc)eblidj geftiegen. SDie ©rb*
miß gebeiht auf fernerem 3J?tamaboben roeniger, um fo

beffer auf leicht fanbigem SDerrain. Straf man ©rbnüffe in

früheren 3ahren roegen eines geroiffen Aberglaubens nur
oereingelt, fo fieht man je|t namentlich im Sinbi=2)cchinga=

©ebiet große flächen mit ©rbnüffen.

Sin oerfdjiebene igumben unb Anfieblungen, roeldje auf
anerfannt gutem ^almenboben liegen, mürben oon ber

Commune Sinbi 5000 einjährige tofoSpalmen oertheilt.

SDer Quderrofjrbau nimmt in befdjeibenem äftaße gu.

3u ben beiben oorhanbenen Stühlen ift eine brüte an=
gelegt.

SSJad&S ift im SBericbtSjahre im@eroid)t oon 62793 $funb
unb im SBertfje oon 39 803 Rupien ausgeführt, eine oer=

fjältmßmäßig bebeutenbe Spenge, roenn man bebenft, baß
ber 2Bad)SfjanbeI in unferer Kolonie faum oier ^afire

Beftehf.

Aucf) im Sinbi=§interlanb hüben bie Seute ben SScrtr)

oon SBadjS fennen gelernt, ©s roirb h eute faum mehr
oorfommen, baß ©ingeborene, roie baS nod) oor roenigen

1

fahren Stege! roar, am ^lulu unb Umbefuru baS S3iencn=
[

roadjS fortroerfen, nadjbem fie ben |>onig entnommen,
roofjl aber laffen fie heute ben £>onig, foroeit fie ihn nicht

an Drt unb ©teile oergefjren, achtlos gurüd unb nehmen
nur baS SSacfjS mit fich. SDie baS ßerfahneiben ber 2Bad)S=

brote oorfchreibenbe SSerorbnung t)at bem Unfug ber @in=

geborenen — bem SSadjS ©leine, ©anb unb Grbe bei*

gumifdjen — balbigft gefteuert.

Um Beim (Sinfauf fidier gu gehen unb ein möglidjft

reines $robuft auf ben 2Jcarft gu liefern, läßt bie SDeutfa>

Dftafrifanifdje ©cfellfcbaft baS eingefaufte SöachS über

offenem $euer gj^^ jn gjno j ausfchmelgen. SDie fremben

Seimifchungen fe^en fich 3U öoben ober roerben mit bem
©djaum abgefüllt, roieber eingefchmolgen, unb, nadjbem
aöeS 2Bad;S auSgefdjieben, fortgeroorfen.

SDa bie 3D?roongo=?lfagie (fleine, roeiße, fugelige Slüten),

roeldje als Sienenroeibe guerft in S3etrad;t fommt, in biefem

3af)re eine gute Slütfjegcit fyatte, fo ift aud) für biefes

3afjr eine gute 2öad;Sernte gu erhoffen.

©ummi fam in einer Spenge oon 35 134 $funb (Söertl)

64 832 Rupien) gur Ausfuhr, ein größtentEjeilS reines, erft=

flaffigeS ^robuft, baS bem $ilroa'@ummi nid;t nadjfteht.

SDie $opaM>lu§fuhr betrug 30 503 lbs im 2öerif)e oon
16 055 Rupien.

§ln (Sbenholg unb anberen ©belhölgern famen 31 1041 lbs

im SBertfje oon 6485 Rupien gur Ausführung.

SDie SSiehgucht liegt gur ßeit fef»r im Argen, roenigftenS

roaS Äleinoieh anbetrifft; eS ift bieS noch immer eine

golge ber ^mngerSnotfj in ben Saften 1894, 1895, ba

bie Seute bamals aus Langel an Nahrungsmitteln 3^gen
unb ©djafe aufgegehrt h a bcn.

An SHinboieh finb 118 ©tüd oorhanben. (£S hat [ich

im Saufe ber Qeit fjerauSgeftellt, baß baS SETf afiaüief) fich

am beften an ber ßüfte hält, roährenb baS aus bem

Innern fommenbe großentheilS eingeht.

SDer ©enuß oom Saub eines fjin unb roieber oor=

fommenben breit^ooalblätterigen ©IraucheS foH nach e^er

Sftittfjeilung ber ajeiffion Ngangao — oon ©ingeborenen

roirb bie Stfj at
fa$ e beftätigt — ben Stob oon Lintern unb

ßiegen gur 50lÖ e h flben.

griebliche 93ert)ältntffe im 23egirf, ©rfdjließung beS

SöangonilanbeS burd; bie Station ©ongea unb gute ©raten

haben günftig auf £anbel unb SkrfeEjr eingeroirft.

SDerfelbe hat in erfreulicher SBeife gugenommen.

An 3°^en gingen ein im %al)v:

1. 3uli 1897 bis 30. %uni 1898 = 82 436 Rupien

1. * 1898 = 17. = 1899 = 98 875

1898/99 mehr = 16 439 Rupien.

9cod) oor brei 3Qh rert magten fid) bie auSgefanbten

tararoanen, felbft beroaffnet, nur in baS nächfte ^>inter=

lanb, h euie giehen bie |)änbler, in erfter Sinie bie ber

SDeutfdj^Oftafrifanifdjen ©efellfd;aft, mit ihren STräger*

fararoanen unbeheEigt unb ohne Söaffen bis in baS

Söarjaogebiet auf portugtefifcfjem Ufer, ins SSangonilanb,

gehen felbft über ben 9?rjaffa in englifdjeS ©ebiet, unb faft

alle madjen gute ©efdjäfte, inbem fie in erfter Sinie SöadjS

unb ©ummi, gelegentlich auet) ©Ifenbein, einf)anbeln.

Sm ^anbelSregifter finb gur 3eit 79 ©intragungen

erfolgt, unb groar:

2 SDeutfaje,

31 23anianen,

28 2Jcof)ameb<5nber,

14 Araber, SBelubfchen zc.

4 ©uaheli, ©omali.

SDie ©eroerbefteuer bringt 14 256 Rupien.

Mit bem Auffchroung beS ^anbelS, ber AuSbcImung

ber SSerroaltung auf atte Steile beS SegirfeS nacfj ber

©eftrafung beS Häuptlings 9Kachemba ging eine 2kr=

mehrung ber öffentlichen ©chauriS $anb in .f)anb. @nt=

fcheibungen in bürgerlichen SiechtSftrcitigfeiten haben etroa

!/3 mehr gegen baS Vorjahr ftattgefunben; in gleidjer

Söeife mußten mehr greujeitsftrafen oerljängt roerben.
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Es mürbe erfannt: auf *J3rügeIftrafe gegen 139 $er=

fönen auf greif] ettsftrafe Bis 3U 6 Monaten gegen 164

über 6 2J?onate gegen 14 Vcrfonen.

Sie gegen ba§ Vorjahr nerminberte Ausfertigung von

©flauen=3reibriefen, 93 gegen 441, erflärt fid» baburd),

bafc im Vorjahre an Befreite SBangoni ©flauen über 300

Freibriefe reri^eilt nmrben.

Sie Einführung ber ^ültenfieuer aroang baS Simt,

bie Verwaltung auf" alle SDjeÜe beS SSejirfS aitS3itbeijnen

unb überall ^umben einsufejjen.

Sumben allein genügten aber nicht, ba eS ifnten 3U=

mcift an intelligent unb Energie fef)lt.

9tuS biefetn ©runbe ift bamit begonnen, bie ben Ver*

pltuiffen nad; 3ufamiJienget)öreuben Sumben be^io. ©ebieie

mieber befonberen Afiben gu unterteilen, roelcbe mit ©c^
Ijalt angefteßt, bie Ausführung ber non ber Regierung
gegebenen Vefeble ju übermalen, Heinere ©diauris 311 er=

lebigen unb namentlid; für baS richtige Eingehen ber

.fmttenfteucr unb Ausbauen ber 2öege 31t forgen haben.

Sen Afiben follen, je nach S3ebürfni§, ein in ber fitnbi=

$ommunaIfd)ute norgebilbeter ©crjreiber unb graet Äom=
mitnal=AsfariS beigegeben werben.

AIS fefjr praftifd) hat es fidj fjerauSgcftellt, fämmt=
liebe ^umben 2c. ein ober 3iueimal im Safjrc an einem

Bcftimmten Sage in £inbi gufammenberufen.

Vct biefem ©djauri werben ©treitigfeiten ber einzelnen

3umben nntcrciuaitber beigelegt, äJiifjgriffc unb Unrcgel=

mäfjigfeitcn einzelner in ©egenroart ber anberen gerügt, all-

gemein gegebene Vefetjle, mögen fie fid) auf SBegebau, Ein=

fütjrung neuer Kulturen, ©teuern, VerroaltungSfacfjen Be*

3tefjcn, erörtert. ©leicf)3eitigt bienen biefe Verfammlungcn
00311, baS ©efütjl für 3u fammenQ e§öngfeit unb ©emcin=
roefen 3U ftärfen.

3u ber ©djule merben augcnblicflidj 63 ftänbigc

©cfjüler unterridüet, unter benen 52 ©öbne be^ir». natje

2?erioanbte non SBaliS unb Sumben fiub. Sie Aus*
roärtigen merben auf Soften ber Commune nerpflegt unb
finb im ©djulfjaitfe, wo ibnen aufjerbem $itanbeu, Scdcn,
©efeb irr 3ur Verfügung fielen, untergebradjt. Sie3umben=
fötjne roofmen, um oon Dornrjerein für ifjre ©Treibarbeit
bei iljren Vätern be^tr». felbft 3U tüchtigen Smnben unb
Afiben fjerangebilbet 3U merben, ben wöchentlich gmcimal
ftattfinbenben öffentlichen ©diauris bei.

Es r)at fid) Berau§gefteHt, bafj bie Eingeborenen beS

23e3irf§ im Allgemeinen 3roar fefjr bilbungSfärjig finb,

aber bafj bie drroadjfenen troij guten ^e'Be§ .
üon ben

jüngeren balb überholt merben.

3nber unb S3anianen bringen ber ©$ule roenig ^ntcr=

effe entgegen, roie fie au(§ für bie ganse Äommunalners
maltung menig 23erftänbni§ ober guten 2BiHen geiaen;

bie§ erflart fia5 barau§, ba^ fie, fobalb fie einiges 2Ser=

mögen erroorben fjaben, nadb Snbieu surücffefjren — ein

©runb mefjr, bie §lu&bilbung ber eingeborenen Senölferung

mit allen Mitteln 3U beförbern unb fie aHmäblid; 311 be=

föbigen, ben fleinen ßnnfcf^nfjanbel an ^ ^u ßr ingen>

5Durct) bie guroenbung eine§ XbeilS ber |)ütten=, @rb=

fd)aft§= 2C. ©teuern ftefjen ber Commune 93cittel 3ur 2Jer=

fügung, meldje in erfter fiinie für SBegeBau, Einrichtung

non Sagenocrfefjr, Unterbaltung unb §eBung ber ©cbu[e,

Stnfauf non 3u d)toier) üermanbt merben füllen.

SBeftufamBara (2BiIr)eIm§tfjaI).

®ie ßatjl ber Europäer im SSe^irf beläuft fidb auf 58.

®aoon finb 8 Slngefjörige beö ©ounernementS, 3 ber

©dju^truppe, 9 $flan3er, 4 Äaufleute, 2 §anbroerfer,

31 2)?iffionare unb 1 Slnfiebler.

5Die ©efammt3at)l ber Eingeborenen beträgt 185 964
töpfe.

%ltm\iüde ju bm iJer§an5[un jfn bei «ei^ätageg 1898/1900.

Seiber bat bie |>unger§nott) eine groftc Semegung
ber öcoölferuug im SBcgirt ueraulaßt, mcldje fid; fefyr un=

angenerjm fürjlbar gemacfjt tjat. ?lnfang§ mürbe ncrfuajt,

bie 2Iu§manberung 3U nerrjinbern, boct) mu§te fpäter ben

Seilten, meldje in ben eigentlichen 5Jiotr)btftriften roobntcn,

geftattet merben, in reichere ©egenben üDergufiebeln. Es
ift meift non ben Seuten felbft feine bauernbe lleberfiebclimg

beabficrjtigt.

S3e3ÜgIich ber Europäer t) at fi$> hcrau§0 e^ c^ t'

biefelben boc| nur 3um ©chaben ihrer ©efunbheit längere

3eit in ben pioniforifchcn Serjmrjäufern hier leben fönnen.

®a§ Älima ift ba3u 3U rauh, an§erbcm liegt bei iebem

Uebergang non ber ©teppe iu§ ©ebirge bie ©efarjr nor,

fid; ein gieber 3U holen.

®ie farbige 23euölferung hn^c, mic fpäter aufgeführt,

unter ber |)ungcr§noih niel gu leiben. Sciber fiub au^er=

bem im legten SJconat bie ^od'en aufgetreten, raclaje fich

in ber fdjon gefehmächten 23enölferuug fdjncller al§ fonft

3U nerbreiten brof)en. S3tö Jejjt finb ca. 120 Seilte in

6 üerfdjtebenen Orten erfranft unb 30 bason geftorben.

^litch fonft ift ber ©efunbbcitS.ytftanb nidjt gut getnefen.

®ie ©anbflöhe fyatkn fidj in ^ol(\c ber anhaltcnbcn

Sürre ungeheuer nermchrt. Sie Scnölferung fteljt biefem

Hebel 3iemlich t)ütf[o5 gegenüber. Unmiffenheit,

theil§ ^nboleng, bie buret) bie allgemeine Siothlage befon^

ber§ geftärft mürbe, laffen ben Sfteger nidjt früt) genug

eingreifen, fo bafj e§ fjäufig 3U febmeren Vereiterungen

fommt. Um bie Pflege ber nach nielen Saufenben rech 5

nenben 5u^ran fen h al^en P4) fjiefigeu 9}?iffionare be=

fonbere Scrbienfte erroorben.

©chon im uorigen 29eridjt§jahre hatten bie greife für

l'ebenSmittcl h^r eine bebenfliche .g)öfje erreicht. Sie greife

fliegen im Siili unb Stuguft noct) t)örjer. ®ie Einmohner

non SöilhelmSthal t) abcn, abgefefjen non ber f)ia ftet§

billigen 5fe ifa)^oft, faft au§fd;lie^Iich oon bem gelebt, ma§
auf ber ©tatiou gemadjfen ift unb ma§ non ber Äüfte

eingeführt rourbe. Eine fleine Sefferung fdjien in ben

SheuerungSoerhäftniffen im ^onember uorigen 3ar)re£ ein=

treten 3U motten, beim bie 9?egenfätte mürben 311m erfleu

Male feit IV2 2>ahren mieber reidjlicfjer. Seiber mar bie

Hoffnung eine trügerifdtje, ba gerabe in ben oon ben 9t>gcn

beooqugten ©egenben Balb nachher bie ^eufdjreden in

§ltte§ nernichtenben ©djmärmen auftraten, fo ba& nunmeljr

!>unger3noth eintrat, gu einem großen Sterben ift c§ in=

beffen bJer ntrgenbs gefommen; bie Qafyl ber 2obe£fälle,

roelche nad) 2lnfid;t ber Sumben burd; junger herbeigeführt

finb, belauft fiel) im @an3en auf 382 = 0,44 $ro3ent ber

iöenölferung. 25ergröBert ift bie iT?ott) burch manche llu=

uernunft ber Eingeborenen. Sagu gehört nor allen Singen,

bafj niele Sieger fich non ihrem Vieh abfolut nicht trennen

fönnen. Mancher ift $unger§ geftorben, ber nod; ein

relatio raobllmbenber 2Ster)befi^er mar. Mancher, ber fid)

au§ ©ei3 31t fpät ba3U entfchloffen Ijat, eine giege 3U

fchlachten, hat fich bann am erften ^leifchgenuB nach fo

langer Qät ben Sob geholt.

Sie tjiefigen eoangelifchen SDJiffionen haben ba§ 23e=

girfSamt in anerfennenSmerttjer SSeife unterftü^t.

Saö Vieh, namentlich bie ^inberheerben, finb jefet

mieber in erfreulichem SBadjättjum begriffen.

Sie r)tefige Commune hat e§ fich 8^ Aufgabe geftellt,

einen Sfjeil ber ihr au§ ber §üttenfteuer 3uflielenben

Littel 3ur |>ebung ber mirthfcbaftlidjen SSer§äItniffe 3U

nerroenben. ©ie betrachtet ihre 33ieh3ucljt unb ihren Slder*

bau au§fdjlieBlich non bem ©efidjtäpunfte, bie Erfahrungen

fomohl mie bie ehielten ^roburte ben Eingeborenen unb

SInfieblern uu^bar 3U machen.

E§ finb, abgefehen non ben feitenS be§ ®oiiüernement§

abgegebenen europäifdjen Süllen, mehrere 3"d)tbut(en aus

363
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SJfaffailatib unb Ufufuma angefauft, um unter ba§ fjiefigc

23ief| frifdjcS 23Iut gu bringen, roaö feEjr 3^ott) tfjat. SDa3

fjicfige SSiefj, namentlich auf bem ©ebirge, ift gröfjtentfjeiB

minbcrmcrtrjig, roa§ roofjl barauf gurüdgufüfjren ift, bafj

c3 faft fämmtlidj au§ bem gang geringen Refte, meieren

bie lejjtc Rinberpeft fjter übrig gelaffen, fjeroorgegangen ift,

unb gur fdjncßeren SSermefjrung be§ 23eftanbe§ jebe§ SEfjier

ofjne 2lu§roafjl al§ 3U(^^icr benutzt mürbe.

SDie Düfjnergudjt roirb bei ber fjiefigen S3er>ölfcrung

ginnlidj eifrig betrieben, bie Commune !t)at neuerbingö aus

SDcutfdjIanb groei ©fämme Raffefjüfjner fommen laffen.

gür bie etmaigen Slnfiebler ift e§ non au&erorbent*

lidjem SBertfj, geeignete STragtfjtere gu befijjen. SDte Com-
mune fjat bcSfjalb eine (Sfelgudjt angelegt.

SDie (Srträgniffe ber 2BtIr)eImStr)aIer Sanbroirtfjfdjaft

finb, foroeit e§ fid) um $robufte fjanbclte, roeldje fid) für

bie (Singeborencn eigneten, faft auSfdjltefjlid) Siefen al§

Saatgut überlaffen. (53 fjanbelt fid) babei um SftaiS unb

23ofjnen. @ö tonnten roeit über 100 Saften ©aatmai§ an

(Singeborene, ÜDZiffionen 2c. abgegeben roerben. 33on ben

23ofjnen mar unter ben im ©arten gezogenen ©orten eine

grofje, geflecfte Sufdjbofjne befonberS günftig ausgefallen.

SDurcfj 2(u§pflangen im ©ro&en mürben mefjrere Zentner

geroonnen unb biefe ben (Eingeborenen al§ ©aat gegeben.

§ln fcimmtlidje fjiefige Europäer, Plantagen unb

üfliffionare fonnte, ba eine gute Söeigenernte ergielt rourbe,

©aatgut baoon abgegeben merben; bisber mürbe Söeigen

non benfelben ntdjt angebaut. SDie £>aferernte mar auefj

gut im ©trofj, lohnte aber fefjr fcrjledtjt.

SDie Commune fjat ben Sßerfud) gemadjt, Kartoffeln

gum 23erfauf an bie Küfte gu fenben.

SDa Kmai bem 23egirf3amt geitmeife unterteilt mar,

fonnte audj bie ©rate biefer ©tation bem SSerfucfje nu&bar

gemadjt merben. SSon SSiltjelmStrjal unb Kroai gufammen

finb über 100 Saften tfjeilä an bie Küfte, tf)eil§ an bie

Plantagen nerfauft roorben. SCrotjbem biefe Saften burdj

Präger beförbert merben mufjten, mar ber SSerfauf ein fefjr

lofjnenber. @§ mürben gulejjt ftet§ 8 Rupien für 50 $funb
begafjft. SBenn ber SSorratt) gereicht fjäfte, fjätte nie! mefjr

abgefegt merben fönnen.

SBeitere Einlagen ber Kommune finb : eine fleine Kaffee=

Pflanzung unb ein fleine§ 23erfudj£felb für SSanille in

Kitiro am SJcIafo. SDer Kaffee ftefjt jetjt in golge ber

legten großen SRegen^eit fefjr gut. SDie brei Monate alte

33aniHepflangung ftefjt uorläufig auSgegeicfjnet.

Um gu nerfucfjen, bie fjiefigen Kautfdjuffdjä&e ben

(gingeborenen nujjbar gu madjen, ift ein Sefjrer angefteEtt

morben, roefdjer bie (Eingeborenen im Kautfdmffammeln

unterroeift.

®ie 3a^ ocr Säben im fjiefigen öegirE fjat fid; im

laufenben 3aljr nergrö^ert. Unter ben Ijingugefommencn

|)änblern befinben fidt) gmei auSgebicnte §l§fari§ ber f;iefigen

©arnifon.

SlucJj bie Plantagen ^aben unter ber -^ungerSnotr) gu

leiben gefjabt, roenngleid; ifjre Arbeiten feine§meg§ untere

brodtjen gu roerben brausten, ©ie finb infofern burd) ba§

S3egirf§amt unterftü^t roorben, al§ ifjnen bauernb Sage=

löfjncr au§ ber rjiefigen 23eoölferung gugefüfjrt rourben.

@§ gefdjiefjt bie§ auf bie SBeife, bafj jeber ^lantage eine

JHeitje oon Sanbfdmften gugeroiefen ift, au§ beren jeber eine

beftimmte Slngafjl Seute ftet£ gur Strbeit getjen mufj. SDie

Kaffeebaume ber ^lantage ©afarre fterjen burd)meg gut

unb geigen leine ©pur ber legten SDürre. SDie Plantage

Slmbangulu |at nodj feine §tnpflangung norgenommen; e§

finb bort 80 |>eftar gerobet.

SDer etngige lanbroirtbfdjaftlicfje Stnfiebler, ben ber

23egtrf fjat, fd;eint norroärtS gu fommen. Gsr fomofjl roie

bie STrappiftenmiffion fe^en gro§e Hoffnungen auf ben

SBeinbau. SDie bi§fjer gepftangten ©e^Iinge finb gut gc=

fommen. Seiber roar in 5°^8 e ötm Unregelmd§igfcit
be§ SDampfcrtran§port§ roeitau§ bie gröfjte Qafyl ber ©e^=
linge unterroegS eingegangen. SBenn au§ ben äjerfjaltniffen

be§ einen Stnfiebler§ unb bei ber geringen SDauer feines

§ierfein§ auef; ein 3iüdfd;Iu§ auf bie Rentabilität bäuer=
Hdjer Slnfieblung nid)t geftattet ift, fo fjat fid; bodj fidjer

menigftenö ba§ ©egentfjeil nidjt fjerauggeftellt, unb groar

tro^ ber in biefem %afyxe anormal ungünftigen 2Bitterung§=

nerbältniffe.

SDie @ufalijptu§pflangungen fäng§ be§ 9?ufottobad;e§,

roeldje im Slpril norigen %al)xeZ begonnen rourben, finb

fortgefefct; fie roeifen je^t ca. 2500 Säume auf. SDiefelben

ftcfjen burdjroeg gut unb finb tfjeilroeife über 7 m fjodt).

9leu begonnen ift eine größere ^orftanlagc auf bem
Dftabbang beö ba§ Hjiefige STf;aI nadj ©üben abfd^Iie^crt=

ben 23erge§. @3 finb im ©angen angepftangt:

ca. 2000 (Sufalrjptuä,

ca. 2000 SIfagien unb Sflbiggia,

ca. 2300 SKfulubäumdjen,

roeldje gufammen ein Slreal non über 6 |>eftar bebeden.

©änglid) mißlungen ift ber 93erfud), STeaftjoIg, ßafuartncn
unb @ufalnptu§ burd; 2lu§fäen be§ ©amen§ an Ort unb
©teße aufguforften. SSon bem ©amen ift nid)t§ aufge=

gangen, üftur bie SIfagien eignen fid; für biefe Slrt ber

?lufforftung. (Stroa bie §älfte ber oben angeführten SIfagien

ift auf biefe SBetfe angeforftet. Hlle übrigen Säume, bi§

auf bie SKfuIu, finb in ©amenbecten gegogen.

Sludj baö f5ortfd>reiten be§ SSegebaueS mürbe burdj

bie |)unger§notr) gefjemmt, ba unbegabte StrbeitSIeiftungen

nur menig nerlangt roerben fonnten unb fommunale @elb=

mittel nur menig norfjanben maren, ba bie ©teuereingietjung

nietjt fdjarf gefjonbfjabt roerben fonnte. (£3 rourbe ber

Stnfang bamit gemaerjt, alle fjiefigen 23rüd'en, meldje bisber

nur au§ ©fangen mit barüberliegenbem ©traudjmerf unb
Sefjm beftanben, burd) folibe 33rüden au§ 23alfen mit

23ofjIenbebedung gu erfefcen. SSier foldtjer 33rüden finb

bi§fjer fertiggeftellt. Reu angelegt ift ber 2Beg uon Ijier

nadj ©are, foroie ein neuer 2Beg groifdjen 2SÜfjeIm§tfjaI

unb Kroai.

SDie Drganifation bc§ fjiefigen S5egirfe§ ift bafjin burd;=

gefüfjrt, ba^ berfelbe in fieben SSerroaItung§freife getfjeilt

ift, an beren ©pijje Dberfumben ftefjen, benen farbige

©djreiber beigegeben finb.

(Sin STfjeil ber S3eamten roirb com ©ouoernement, ein

anberer non ber Kommune bcfolbet.

SDicfe Organifation be§ S3egirfe§ batte, abgcfefjcn non

ber ©teuererfjebung, roeldjer fie in erfter Stnie gu ©ute

fommt, ben (Srfofg, ba^ e§ jetjt mäglidj ift, allgcmeiue

SSerorbnungen rotrflidj gur Kenntnis ber 23euölfcrung gu

bringen, ©te fjat bei ben bie§feitigen 33cmüfjungen gur

Unterbrüdung ber Kinbcrmorbe, gur ©djonung be§ 23a(b=

beftanbeä, gur SSerfjütung non ©infdjleppung anftedenber

Kranfbcttcn 2c. refatin gut funfttonirt. @§ rourbe ber

SSerfucfj gemadjt, 2)?iffion§gögIinge al§ farbige ©djreiber

anguftelten. ©ic fjaben ben SSortfjeil, bafj fie eincrfeit§

au§ bem fjiefigen SSolfc ftammen, anbererfeit§ bodj mit

bem Uebertritt gum Gfjriftentfjum fidj ifjrcn fjeibnifdjcn

SSolfSgenoffen entfrembet fjaben, fo ba§ fie in bem ©uropäer

ifjren natürlidjen ©djü^er fefjen. SSorläufig fjaben biefclbcu

allerbingS ben Radjtfjeil, ba§ ifjnen ba§ fidjere Auftreten,

rceldjeä ber murjamebanifdje Küftcnneger oft allerbing§ in

übertriebener SSeife bem ©djengi gegenüber geigt, nodj ab-

gefjt. ^ebenfalls laffen bie bisfjer mit ifjnen gcmadjten

(Srfolge erfennen, bafi bie (Sinfüfjrung non SDüffionSgöglingcn

in ben SSerroaltungSbicnft möglidj unb nortfjcilfjaft ift.

@in Littel, ba§ fid; uorgüglidj bemäfjrt fjat, bie @in=

geborenen an ba§ SegirBamt gu gemöfjnen unb bamit
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bie ©runblage für eine Drganifation gu Raffen, mar foI=

genbeS. 23or (Einführung ber Steuern mürben bie ©in=

geborenen 31t unentgeltlichen SDienften auf ber Station fjer*

angezogen. ©§ mürben mcift 50—100 £eute au§ einer

£anbfcbaft gu gleicher geit gur Arbeit fymfyv fommanbirt.

SDiefe 2Wetb,obe batte bie Sdjioierigfeit, baß bie Sanbfd&aften

ungleichmäßig belaftet würben. ©3 mürbe beS^alB für bic

Slrbeitergefteüung ber gange SBegirJ in etroa 100 möglicfjft

gleichmäßige 23jeile geseilt. StuS jebem biefer Steile nutzte

bauernb ein SJcann auf ber Station arbeiten. $ür laufenbe

Stblöfung beffelben, mcift nad; ad)t STagen, tjatte ber be=

treffenbe ÄreiS gu forgen. SDiefe ©inrichtung ^atte einer=

feits ben SSortljeil, baß bie Sanbfdjaften nicht burd;

übermäßige StrbeitSleiftung bebrüdt mürben, baß ferner

jeber ©ingefeffene be§ b^iefigen 23egirf§ einmal ben

Si|j ber SSerroaltungSbebörbe fennen lernte, unb baß

fdjließlid; ba§ S3egirf§amt gu jeber ßeit £eute au§ allen

feilen, aud) ben entfernteren be§ 23egirf§, gur 2Scr*

fügung blatte.

9lußerbem mürben bie Sumben größerer 23egirEe oer=

pflichtet, fid; §äufer in 2öilbelm§tb,al 31t bauen, in roeldjen

fie bauernb einen mit ben SSerpltniffen ihrer 2anbfd;aft

oertrauten Slfiba unterhalten muffen. SDiefe merben ntd;t

regelmäßig befolbet.

SDa fie inbe§ gu allen möglichen SDienftlciftungen,

namentlich aud; bei ber ©eridjtSpflege, oerroanbt merben,

für bie fie oon gatl gu galt fleine ©ntfehäbigungen er=

halten, fo §at fid; bie Snftitution fd;neH eingebürgert. SDie

3umben roünfd;en je|t felbft bie ©rljaltung berfelben, um
ftetS beim Si|j ber lofalen SSermaltung einen SSertreter gu

haben.

Set)r erbeblid; gugenommen Ijat ber ßfjedoerfeb^r, ber

bem S3egirf§amt Staufenbe oon Rupien monatlid) gufübrt.

SDaS gufammenftrömen ber Äupfcrmüngcn burd; bie Steuer

ermöglicht e§ bem 33cgirf§amt, ben fefjr h°hen ^ßcfa=

bebarf ber Plantagen unb SKtffionen bed'en gu tonnen.

SDa§ ©elb mirb fo im Sanbe in forttoöfjrenbem Umlaufe
erhalten.

SDie ^ommanbirung eines gelernten Sägers gu bem
biefigen 2lmt biente gur Drientirung über ben Sßilbftaub

beS S3egirf§. ßn ^olqz ber Slb^euerung ift bie Sagb fiel

intenfioer betrieben toorben als fonft. Stro&bem liegt bie

©efafjr einer bauernben 23efd)ränfung beS SBilbftanbcS

noct) nicht oor, roenn auch eine Schongeit bemnäd;ft nötfjig

fein mirb. SDurd) SlnfteÜung eines SBilbroärterS ift eS ge=

lungen, bem ^auptfögerftamm beS 23egirfeS, benSBanborobbo,
melaje bisher gang unbefümmert um bie SSerfügungen beS

©ouoernementS bie 3agb aud; auf ©lepbanten ausübten,

baS §anbroerf gu legen. S3ei einem größeren Söilbfreoel,

ber (Srlegung oon 14 (Slepb^anten, mürben fie in flagranti

abgefaßt unb burd; ftrenge S3eftrafung abgefd^redt. Seit=

bem b^aben fid; biefelben al§ gang befonber§ gefügige

Unterttjanen be§ S3egirf§amt§ gegeigt. §lud; gegen bie

englifdjen 2Bafamba, roeldje früher in ber Umba=9?nifa
SBilbbiebereien auf (Stephanien betrieben, fonnte erfotgretdj

oorgegangen merben.

Stn Saulid;feiten rourbe ba§ S3egirf§amt§gebäubc fertige

gefteEt. Stl§ Saumaterial mürben au§fd)ließlidj an Drt
unb Stelle gebrannte 3ie9 eI oerroenbet.

S)a§ gefammte S3auf;oIg, SBalfen mie Fretter, ftammt
oon b^iefigen SSalbbäumen. Slm beften bat fid; ba§ ^>ol3

be§ 3)?fulu bemäb^rt, rce!d;eS, obgleid; e§ Saubb^olg ift,

unferm by eimifd;en STannenboIg am näd;ften fommt. SDie

fämmtlidjen ^enfter unb Sttjüren mürben oon eingeborenen

begro. inbifd;en 5unbiS au§ b^iefigem §o!ge angefertigt.

5Der im bjefigen unb ben anltegenben SSegirfen oer=

breiteten Unfitte be§ ÄinbermorbS rourbe burd; ftrenge

Urtrjetle fdjarf unb mit (Srfolg entgegengetreten.

Sin Strafen mürben oertjängt:

^rügelftrafen in 112 gälten,

5rett)cit§ftrafen bi§ gu 6 9J?onaten in 124 =

oon mcljr al§ 6 Monaten in . . 26 ^ .

£obe§urtbeiIe mürben 3 ooUftrcdt.

SDie Sid;ertjeit ift im biefigen 23egtrf al§ eine abfolute

gu begeid;nen.

2J£ofd)i.

SDie Qafyl ber im SSejirE anfäffigen Europäer be=

trägt 35.
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guocrläffige ftatiftifd;e Angaben über bie gäfjl ber

eingeborenen 23eoolferung fehlen nod;, bod; mad;t fid; eine

3uuaf;me berfelben groeifetto§ beutlid; bemerfbar, befonbcrS

in ber aüjäfjrlidjen bebeutenben SSergrößcrung ber an=

gebauten glädjen, bie roeit über bie früheren ©rengen ber=

fclben binauSgetjen, menu bnbei aud; berüdfid;tigt merben
muß, baß ber junger im 23erid;t§iaf)r bie Seute 31t roeiterem

Stnbau befonber§ angetrieben bat.

3u §Iu§manberungen b,at ber Langel an SebenSmittelu

nur im $are=@ebirge geführt, oon roo bie ©ingeborenen
in größeren Struppä nad; llfambara gegogen fein foHen.

SDie äJcaffaiö erfjoten fid; immer metjr oon ben O^gen
ber Scinberpeft im Safjre 1891, unb itjre Drganifation mirb

mieber eine georbnete, feftere. ÜJcit ben anfäffigen SSöIfer=

fd;aften leben fie in gutem (Smoernetmien; baß e§ inbeß

gelingen mirb, biefe 9?omaben fd;nett unb gu einem bauernb
frieblidjen Seben gu gemötjnen, ift faum gu hoffen; in ben
meiten Steppen merben fie fia; nod; oiele %ai)ie lang unter

einanber befriegen. SDer £ang gum 5?rieg unb Staub liegt

ib^nen eben gu tief im SBIute. SSon europäifd;en Äulturs

pflangen haben bie ©ingeborenen Bisher nur unferen 2J?ai§

an Stelle ihres fleinförnigen angenommen. 2Son ber

Station gemachte SSerfudje mit Kaffee oerfprechen ©rfolg;

eine fleine ^ßflangung trägt jetjt bie erften grüßte, jebod;

finb biefelben fe^r Hein, ©in fleiner SSerfucE; mit SCtjee ift

burch |>eufd;recfenfraß oollfommeu oernid;tet roorben.

Mangos, ©unaoen, Sfpfelfinen, ßemonen, 2lnona unb
anbere 9?ut>bäume finb in größerer §lngab,I gepflangt.

Sßineralfunbe finb im 93egirf nicht gemacht.

SDaS beftehenbe SBegenetj ift erhalten unb oerbeffert

morben. SSor Stltem mirb angeftrebt, möglid;ft oiel unb
gufammenfjängenbe gahrmege angulegen. SDer erfte 2öeg,

meld;er fahrbar gemacht ift, ift ber oon SWofcbi nad; ber

englifeben S3ahnftation STaoeta, ba fyvc ba§ S3ebürfniß

augenblidlich baS größte ift.

SDie Commune SD?ofd;i beabficf)tigt, bemnäd;ft mit ©fel=

farren S3erfud;e gu mad;en. SDiefe follen oorroiegeub gum
|>eranfd;affen oon kalt unb iöaufanb, unb ferner beim

363*



2896 9teid)gtacj. Slttettftütf 9fr. 518. (2)cnft'd)vtft über bie ©ntiptrfclung oon £)eutfcfrDftafrifa.)

Sßegcbau 23erroenbung finben, um ©eftein imb (Erbreid; gu

tranSporttren.

Sie früher an biefer ©teile auSgefprod;enc sBermuthung,

bafj fid; bie (Einführung oon Äameelen als JOafttEjiere em-

pfefjlen bürfte, fd;eint nun auSfid)tSloS, nad;bem in ber

Serengetifteppe ca. 100 km oon hier eine giftige ©ted>

fliege (roeldjc bie Somalia dug == Slutfauger nennen) fcft=

gcftellt ift, bie für ftameele baS bebeutet, roaS bie Sfetfe

für (Einhufer ift.

Ser Äararoanenoerfehr mar bebeutenb lebhafter als

im Sorjahre. SSon ber Äüfte mürben nad) unb über

2J?ofd)i eingeführt: 2654 Saften, oom Innern an bie $üfte:

1492 Saften, ferner an ßlfcnbeingähnen 692, DcaShöracr

2256 unb gtofjpferbgähne 868 beförbert.

Sie 9?ed;tSpfIege begüglid; ber eingeborenen liegt

lebiglid) in ber £>anb ber Station.

Sic im Berichtsjahr oerhängten ©trafen maren:

$rügelftrafe in 4 fällen,

greifjeitsftrafen bis gu 6 sDco=

naten in, 88 =

$reif)eitSftrafen über 6 Neonate in 3 = .

SBegen ÜHorbeS mürben 3 SobeSurtfjeile gefaßt unb

burd; (Erhängen ooüftredt.

Sie £bätigfeit ber Sßiffionen fdjreitet in alter SBcife

fori; baS Serftänbnifj, roeld;eS bie (Eingeborenen bem

SBirfen ber SJciffionare entgegen bringen, nimmt gu unb

mit if;m bie Qatfl. ber Äirdjen= unb Sd;ulbefud;er. 91He

SÄtffionen haben ihr SlrbeitSfelb oergröfcert.

Sie (Euangelifdje SKiffion mirb bemnädjft it)re oierte

9cieberlaffung am Serg in ftibognoto erbauen, roäfjrenb

bie Äattjolifen mit bem Sau ifjrer brüten in Stombo ben

Anfang gemadjt haben. (Sine fef)r roertfjüofle Untcrftü^ung

mirb bie ©ioilifaiionsarbeit am Serg burd) bie bemnäcbftige

Siufunft oon fed;S 2rappiften=Sd;roeftern erhalten. Sie«

felbeu follen fid) ber (Ergieljung oon 5rauen UT1b üftäbchen

roibmen.

Sie Sicherheit im Segirf ift eine befiiebigenbe.

Sflaoenraub, =fang unb =I)anbeI ejiftiren im Segirf

nid;t. Sei Befifcroecbfel oon grauen Ijat bie Station bie

$rajiS beobachtet, ftetS ber Sflaoin, roeld;e oerfauft mürbe,

beim Slbfcbluß beS Kaufes bie ^reil)eit com Käufer auS=

gubebingen unb it)r einen Freibrief auSgufteßen, mogegen

ber Käufer in feinem $aHe etroaS einguroenben hatte.

Sie roirthfd;aftlid)en S3erfjältniffe beS üerfloffenen

SahreS boten im Segirf ein menig erfreulidjeS Silb. Wlifc

ernten, burd; Srodenljeit unb §eufd;rcdenfraj3 herbeigeführt,

unb in 5°^9e beffen £>ungerSnotf), im günftigften ^aÜ.

ftarfer üDcangel an SebenSmitteln, tjerrfcrjten in einseinen

©egenben bauernb, in anberen oorübergefjenb. Sie grofje

3iegengeit bringt am Äilima- sJcbjaro nur theilmeife barin

einen 2Bed;fel gum Seffern; noch meniger gut finb bieSluS«

fidjten für $are unb $lein=2lrufd)a, traurig bie für baS
2)?erm@cbiet unb Umbugme.

Sie $oden, roeld;e im Slpril biefeS 3ab>eS in @rofj=

Slrufdja auftraten, blieben auf baS bortige Äararoanenlager

befdjränft.

Sie 9tinberpeft, bie am (Snbe beS legten Berichtsjahres

uom englifdjen ©ebiet au§ f)ier eingubringen trotte,

blieb fern.

(Sin einziehen ber |)ütteufteuer in SSaar ift bisher

immer nod; unmöglich gemefen, meil bie Seute fein ©elb

haben unb ihnen auch nod) ba§ SSerftänbniB für beffen

SBertfj fehlt.

Sie (Eingeborenen gafjlen baher nodj ifjre §ütteufteuer

in 5orm üon Arbeit, bie faft auöfchlie^lid; bem SBeges

bau gilt.

Äiloffa.

Sie 3ah^ ber im S3egirf roohuenben (Europäer be=

trägt 12, unb groar: 6 Sä;uijtruppenangef)örige, 1 Äaufs

mann, 5 ÜJciffionare.

Sie einroohnerjahl be§ SegirfS beträgt etroa 35 700.

Sie ergiebt auf 1 qkm 2 3
/4 (Einmohner. Söerben bie

gänglid; unberoohnten ©egenben abgerechnet, fo ergeben fid;

auf 1 qkm 4 Skmofjner. Sie SBenölferung, bie burd; bie

früheren Äriege unb bie legten fct)led;ten Safjre abgenommen
hatte, erholt fich jefct gufehenbS. So fyat fich bie midjtige

SlnfiebeluUg an bem sUcfatta burd; 3U3U9 von anberen

Drten unb einiger früherer SlSfariä nergrb&ert. Sie Station

unterftü^t biefelbe burd) 3utheilung uon Dchfen unb 3ie9en -

3n Mrofa ift ein größeres mohll;abenbe§ Subanefenborf

entftanben.

Sie mirthfehaftliche Sage be§ 23egirf§ geigt in biefem

Sahre ein erfreuliches 23Ub. SllS bie fleine S^egengeit ein*

fe^te, begannen bie SBemofjner beS SanbeS überall mit ber

SefteHung ber gelber, hierbei entioidelten fie einen ^lei^

ben man für gemöhnlid) bem Sieger gar nicht gutraut.

3n menigen ©egenbeu fyatte bie junge Saat unter ner=

eingelten §eufd;recfenfa;roärmen gu leiben. (ES mar aber

möglich, aud; hier nod; burd; nachträgliche Seftellung einen

guten (Ertrag gu ergielcn.

Belehrt buref) bie Teilerfolge ber legten Sahre maren
in bie 2)caiS= unb 2Jctamas gelber (Erbnüffe eingefät, bie

aud) eine reid;Iid;e (Ernte ergeben h Q ben. Sie 2J?tama=

(Ernte fleht je^t beoor. SaS Sforn ftef(t 4 bis 5 m hoch

unb t)at gut angefejjt; eS mirb eine gang heroorragenbe

©rnte ermartet. Slud) bie anberen Scegerfulturen, mie

3uderrof)r, Söohnen, SSiagi, Sananen, STabaf flehen gut.

Kaffee mirb in Äiloffa, ^Honga, SJfrogoro gepflangt

unb gebeifjt überall gut.

Ser 2öetn, ber in Sttonga fachoerftänbig belmnbelt

mirb, hal* e un lßr ber meinen SImeife gu leiben. Sie un^

berührten Säume haben bort breimal im 3af)r re ife Sraubeu

geliefert.

Sie europäifdjen ©etreibearten maren mit §luSnaf)me

beS StoggenS, ber oon Söürmern gefreffen rourbe, gut auf=

gegangen, mürben bann aber ein Staub ber |>cufd;rec!cn.

SlUe ©emüfeforten gebeitjen gut.

Sie ^ofoSpalmen ber Station unb SHongaS flehen gut.

Sie auSgebefjnte StuanaS=3u4)l ber Station bietet

gleichfalls einen erfreulichen Slnblid.

©inen befonberen SBertf) befi^t ber Segirf burd; feineu

9teid;thum an 9cufehölgern. Ser ameifenfia;ere Äamballa
(Acacia nigrescens) fommt in mehreren ©attungen cor.

Sluch anbere ^u^hölger üou ftarfem Surdjmeffer unb großer

Sänge finb in genügenber Spenge oorhanben.

Sie nid;t t)kv heimifd;en ^ölger aufjer Eucalyptus

globulus fcheinen nidjt fo gut fortgufommen, mie f eitt}er

gehofft rourbe.

Sie äSiefjgudjt h ai e 'nctl weiteren §luffd;roung ge=

nommen. 3n Äiloffa unb SJirogoro ift ein auSgegeid;neteS

fräftigeS Söeibefutter, im Sfjal mie aud; auf ben Sergen

oorhanben. Seuchen unb Äranffjeiten finb nicht beobachtet

loorben. Sie Qal)l ber 9tinber im Segirf ift 320, bagu

fommt noch baS bem ©ouoernement gehörige 35ieh-

3iegen unb Schafe trifft man überall reichlich unb in

fefjr gutem 3uftanbe an.

Sie ©efunbheitSoerhältniffe liepen aua; in biefem

Sahre oiel gu ioünfa;en übrig. Seibe SKiffionSflationen

hatten oiel unter lieber gu leiben. Sie Station felbft

hatte bei 5 (Europäern 360 SehanblungStage an lieber

(Katarrh mit gieber) unb 1 SobeSfatt gu oergeid;nen.

Sie SSerbefferungen ber SerfehrSroege finb burd; bie

heftige 9?egengeit tljeilroeife gunid)te gemalt.

Sie Siafthäufer haben il;re erfte 3iegengeit oerhältui^
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mäfjig gut überftanben unb ben Reifenben einen wiHfom=
inenen Sdjujj geboten.

Ser $aramanenoerfef)r ift fjauptfädjlid) SurcfjgangS«

oerfefjr.

(SS paffirten bie Station oon ber Äüfte ins innere

Ziefjenb 369 Karawanen mit 10 692 SMnnern unb
463 SSeibern, oom Innern nad) ber Äüfte paffirten

465 Karawanen mit 9277 Scannern unb 662 SBeibern.

Sie Rechtspflege erfolgt wödjentlictj -jroeimal im

Scfjauri.

Sie ^umben üben feine Rechtspflege aus.

Sie (Sinziefjung ber Hüttenfteuer bereitet wenig

®4>n>ierigfeü. Rur bie ©cbirgSoöIfer fönnen fid) noch nicrjt

mit ber freiroidigen Herbetfdjaffung befreunben. Stuf ®elb=

[teuer tjat bie Station nidjt gebrücft, um ftd) für fommenbe
ßeiten einen feften ©etreibebeftanb gu fdjaffen.

Sie ÜDciffionSftationen ÜDtrogoro unb SHonga fiaben

einen größeren SBirfungSfreiS in ihrer Umgegenb. SBäEjrenb

ber ^ungerSnotb^ ^aben fie uiel Segen geftiftet. SBäfjrenb

in ÜHcrogoro ber Schulunterricht aufrecht erhalten umrbe,

ift berfelbe in Sßonga aufgegeben. Sie Anzahl ber ß^riften

äftrogoroS beträgt 900 in ca. 24 Drtfdjaften, bie SllongaS
750 in ca. 20 Sörfern.

Sie Schule ber Station (2 neugebaute ©ingeborenen;

pufer) ift jefct fertiggefteHt, unb wirb aud) Unterricht im
Sefen unb Schreiben erteilt.

Sie Sicherheit beS SkztrfS ift eine rwUfommene.

Stuf ber Station mürbe aus eigenen £>ülfSmitte!n ein

maffiues ©etretbemagaziu aufgeführt. Saffelbe mar brin=

genb notfiig für bie zu erroartenben Steuern. ©letcfjzcitig

finb bie 2Jfarftt)aIIe ber Station, um Steuergetreibe ju

oerfaufen, unb bie beiben Sdjulgebäube feriiggefteHt.

Sftpapua.

Sie europäifdje 23eoöIferung ift aus nachfolgenber

ßtfie erfidjtlidj.
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ÜDcpapua . . 15 12 2 1 9 5 1 5 1 9

HÄfonboa . . 6 6 ~ 3 3 5 1

Summa . . 21 18 2 1 9 8 4 10 2 9

21 21 21

Sie 3<*hl ber farbigen 23eoölferung ha * [ich wenig
geänbert unb beläuft fid; auf ca. 125 000 Äöpfe.

Sie lanbroirthfchaftlidjen Sßertjältniffe im 23egirf ber

Station finb biefelben wie im oorigen %ca)v geblieben, fo*

bafc auf ben oorjährigen %cfyveZbend)t oerwiefen werben
fann. Sie Qal)l ber im 23egirf oorfjanbenen Rinber be=

trägt 60 000.

Sie bisher fertiggefteßten, auSgef)auenen SSege mürben
in Stanb gehalten unb neue angelegt.

(Sin neuer 2öeg nach Äilimatinbe fürzt bie Strafe
gegen bie alte nörblidje um 20 km, bie füblidje um
15 km ab.

Ser $aramanenoerfef)r mar im SSorjafjr ein fetjr

reger, äßpapua rourbe paffirt uou 620 Äararaanen oon
ber Äüfte, 880 00m Innern aus, SWfonboa uon 359 au§
bem Innern, 253 oon ber ßüfte.

Sie Sicherheit im S3ejirf ift eine gute gu nennen, ^n
faft allen Steilen fönneu audj Heinere Äararoaneu im*
bewaffnet reifen.

3m 33egirf ber Station finb 253 Häuptlinge im 23efifc

oon ©dju^briefen unb flaggen, in bem beS ^oftenS

SJctouboa 53 Häuptlinge.

ßilimatinbe.

Europäer finb im Bewirf 7 roohnhaft, 5 Scfjuf5truppen=

angehörige unb groei gried;ifdje Hcmbfe-r. Slu^erbem 2

inbifdje unb 3 arabifdje Hanbler.

Sie eingeborene SBeoölferung gerfäHt in folgenbe

Stämme

:

SSagogo im Dften unb Süboften, SBanrjamrocfi im
Süben unb SBeften, Söaffanbani, SBanpaturu unb 2Bata=

turu im Horben unb Sfcorboften.

2>n ber Slngarjl ber 23eoölferuug h a * ficy gegen baä
ooriäfjrige ^Berichtsjahr roenig geänbert. SSerminbert fyat

fid) bie Qafy ber 5ffiaffanbani, ba hier 3al)Ireict3e 9?cenfct)en,

in $?olge ber ftarfen Hun 8 er§"oth geftorben finb.

Sie am meiflen angebauten 5elbfrüd)te finb 9)camele,

äJitoma, 2Kuhinbi, SDfoljogo, ßalanga (@rbnu§) foroie viasi

(Kartoffel ber ©ingeborenen). Seit 3ahren ift in biefem

Sahre jum erften ätfalc eine roirflid; gute (Srnte 3U er=

märten, Heufdjrecfen finb nur in ben Säubern an ber

äufjerften SBeftgrenge beS SegirfS aufgetreten. Sluf ber

Station felbft werben zahlreiche ©emüfearten angepflanzt

unb gebeirjen bei gehöriger Bearbeitung beS SBobenS unb
genügenber Sluffidpt unb Pflege red;t gut. Sluch bie 2Ser=

fuche mit ber Anpflanzung oon ÄofoSpalmen haben günftige

©rfolge gezeigt. (SS ift fchon ein fleiner Seftanb oon ein=

unb zweijährigen pflanzen corhanben, weldje ein recht gutes

2SadjSif)um zeiQcn. Sie Anpflanzung oon Delpalmen,

weldcje in ber erften Qeit nid;t recht zu gelingen fdjien,

Zeigt in biefem 3ahr e 'n QÜnftigeS ©ebeihen.

Sem Sdmge oon SBälbern mit ihrer grojjen Sinzahl

guter ^ü^öl^ex wirb feitenS ber Station baS gröfjte

Sntereffe zugewenbet, auch hat baS fogenannte 2SiIbbrennen

bebeutenb gegen früfjer nachgelaffen.

Sm Horben beS üöezirfS unb in Ugogo fleht bie

SSiehzudjt in rjoljer S3lüte, mäfjrenb ber Süben üerEjältni§=

mä^ig arm an 2Sief) ift. Sie Station befifjt allein über

2000 Stücf ©ro^oieh, welches $um größten Sttjeil zu

Hütezroecfen an ^umben beS SezirfS uertheilt ift, bie

bie SZutjniefjung baoon in ber Söeife f)aben, ba^ oon 10
Sfrnbern jährlich zwei Kälber für bie Station in 3u9an9
Zu [teilen [inb, wäljrenb ber 3?e[t ihnen als (Sigentfjum

oerbleibt. 9Son an[ted"enben ßranfheiten i[t baS Sief;

gänzlich oerfdjont geblieben, währenb ein Zfyexl burch ben

burch bie oorjährige Srodenheit he^forgerufenen 5utter=

unb Söaffermangel eingegangen ift. An ßleinoieh befijjt

bie Station gegenwärtig etwa 5000 Stücf. Sie Singe*

borenen finb feljr auf ben (Srwerb oon SSicr) bebaut, fobafe

aus bem SSerfauf beS SSieheS ber Station eine t)of>e @in=

nähme erroädjft.

3n biefem 93ericfjt§j[at)r würben oerfauft an:

©ro&oieh für 10 780 Rupien

ßleinnieh für 4 400
(Sfet für 2 019

Summa 17 205 Rupien.

Sin ber äufjerften 9?orbmeftgrenze beS 23ezirfS auf

einem fleinen bewohnten £ügel im %tamhte2anbe würbe

golbhaltigeS ©eftein aufgefunben. Aud» fdjeineu bie fteil

Zur 2Bembaere=Steppe abfaüenben Han0 e oe§ Sirawba=

Plateaus noa; anbere @rze, zum S3eifptel Tupfer zu

enthalten.

Ser 23erfef)r wirb nach vaxt oor rjauptläc^Iict) burch

Sräger, in geringer SBeife burch (Sfel oermittelt. Ungemein

würbe ber SScrfetjr burd) bie fjerrfcf;enbe HungerSnoth er*

fegwert; größere HanbelSfirmen wie bie Seutf(|=£)ftafrifanifd)e
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<33efeHfc^aft unb ber Snber Sllt 2öi§ram fjaben §ier Filialen

gegrünbet, beren §auptgroed' e§ ift, bie gatjlreid; fjier burdjs

gtefjenbcn Kararoancn biefer girmen 5U oerpflegen. |)ier=

burd; roirb ber Kararoanen=2krfefjr aufjerorbentlid) erleidjterr,

aufjerbem ift e§ ba§ befte 3J?itteI, Uebergriffe ber STräger

gegen bie (Eingeborenen gu oermeiben. SDte Breit au§ge=

fjauenen Kararoanenftrajjen muffen iäfjrlid; nad; ber Negen*
geit roieber fjergefieHt werben, ba ba§ SBaffer biefelben

tfjeilroeife gerftört unb bie nidtjt gu unterbrücfenbe Vegetation

biefelben faft guroadjfen läfjt.

SDen |>auptau3fuf)rartifel neben Viel) bilbet fjaupt=

fädjlid; nod; ba§ ©Ifenbein, Nad) fjiefigen Slufgeidjnungen

^aben im 39erid)t§jaf)r 1769 (Elfenbeingäfjne bie ©tatton

paffirt.

Slud; in biefem 3äfjre ift gur Hebung beö £räger=

mangels eine große Slngafjl uon Seuten, bie ifjre SDienfte

freiroiüig anboten, r>on fjier au§ gur Küfte gefdfjicft.

SDie NedjtSpflege im SBe^irl rourbe roie Bisher ge=

fmnbfjabt. (S§ famen im VeridjtSjafjre 1898/99 315
Magen gur Verfjanblung, barunter 2 roegen ©fIaoen=

f)anbel§. 107 fieute mürben mit Kettenfjaft, einer roegen

ä^orbeö mit bem Stöbe beftraft. SDie ©cfjauriä roerben

fämmtltd; oon ber ©tation erlebigt. ütfiffionen ober Vlans

tagen finb im Vegirf niä)t Dorfjanben.

SDie f;auptfäcblicf;ften Kararoanenftrafjen innerhalb be§

S3egirf§ finb al§ oöüig fitfjer gu betrauten unb fönnen mit

fleinen, felbft unberoaffneten Kararoanen begangen roerben.

3ur ©flaoenfrage ift gu bemerfen, baß eine gange Slngafjl

oon Seuten, angelodt burd; bie in Uffanbani fjerrftfjenbe

£mnger§notf), borttjin gegogen ift, um fid; auf billige

Söeife ©flaoen gu erroerben. SDiefeS führte gu einer nor*

übergefjenbcn 29efe|mng gang Uffanbaniö burd; SlSfarU

Patrouillen. SSenn aud; feine Seute bireft be§ 2J?enfd)en=

Naube§ ober |>anbel§ überführt roerben fonnten, fo fjatte

bieg bod; eine fjeilfame Söirfung.

Stabora.

SDie europäifcfje Veoölferung im tjiefigen Vegirf beträgt

33 (Europäer gegen 30 im Vorjafjre, baoon finb 24 Männer
unb 9 grauen. SDer Nationalität nad; oertfjeilen fid; bie

(Europäer folgenbermaßen:

SDeutfd;e 14

grangofen 11

|)oIIänber 4

(Englänber 2

©ctjroeiger 2

Seigier

©umma 33

1898
15

6

4

2

_2_

29

Nad; S3eruf§arten:

Slngefjörige ber ©djujjtruppe 7

Slngefjörige be§ ©ouoernementö .... 1

2ttiffionare 30

(6 grauen unb 24 Männer) [nid;t eingered;net bie 3 grauen
in Uramba].

(Ein beutfd;er Kaufmann in STabora.

Von Arabern befinben fid; im Söegtrf 20 (gegen 18

im Safjre 1898), bauon leben in STabora felbft 19, non
beuen 2 £>änbter finb. SDie Uebrigen finb größtenteils

SlngefteHte biefer §änbler unb für biefe bie meifte geit im

3af;re unterroegS.

Slußerbem galten fid; im Vegirf nod; auf 1 Velutfdje

unb 7 Snber.

2)ie 3"ber, roeldje fid; gegen ba§ SSorialjr um 3 »er*

mel;rt f;aben, madjen ben SIrabern ftarfe Äonfurreng. ©ie

finb ifjnen als Äaufleute aud; bebeutenb überlegen; fie

befifcen nidtjt ben ©tolg ber ?Iraber unb ucrfteljen e§ ~be-

beutenb beffer mit ben Negern umgugefjen unb fie Ijeran*

gugiefjen unb laffen tlt)re SSaaren aud; gu billigeren greifen

ab, roie bie Straber.

3n 93egug auf bie fcrjroarge 93eoöIferung fjat fid; nid;t§

geänbert. SDie 2Bannamroefi§ finb bie Dorfjerrfdjenben S5e^

roofjner be§ S3egirl§ unb roerben nod; fjeute oon ber ©ibi

ßarunbi, ifjrer ©ultanin, befjerrfcfjt.

§Iu§ ber §äufer= unb £>üttenfteuer, — e§ finb in

biefem S^re 3000 Kütten unb 50 Stemben befteuert

roorben, — läßt fid; bie Öeoölferung uon £abora auf

15 000 ©eelen fd;äfcen. SDie SIngafjI ber Seoölferung be§

gangen S3egirf§ beträgt roenigftenS 300 000.

SSon ben SIrabern roirb ber fogenannte £abora=2Beigen,

ber nod; müfjfame Seroäfferung erforbert, angebaut. 2)a

im oorigen Safjre ber Nachfrage au§ Uganba nidtjt genügt

roerben fonnte, f;aben bie Slraber in biefem Satjre be-

beutenb mefjr Sßeigen, roie in ben früfjeren angebaut.

©eiten§ ber ©tation ift Dielfad; ber SSerfud; mit SIn=

bau europäifdjer Kartoffeln gemad;t roorben, bod; loEjnt

fid; bie SInpflangung nid;t, ba fie gu fetjr in§ Kraut
fd;ie§en unb ber geringe (Ertrag mit ber nötfjigen Arbeit

nid;t im (Sinflang fiep. SDie SWiffionSftation Uff)iromba

im Norbroeften be§ Segirfä bürfte ber eingige Drt im 23e=

gir? Xabora fein, roo bie europäifd;e Kartoffel roirfliä; gut

gebeizt. (Suropäifd;er Kof;I gebeizt corgüglid; unb roädjft

ba§ gange 3af;r Ijinburd;. SDie fonftigen au§ (Europa

überroiefenen ©emüfe = ©ämereien finb gröfjtentfjeilS gUt

aufgegangen unb fjaben (Erträge gebraut.

gaft ba§ gange 3a^r ^inburd; bietet STabora bem
Europäer bie root)Ifd;med;enbften grücfjte; abroedjfelnb

fteljen gur Verfügung: 2flango§, ^apaijen, 2JiaflafeIen,

2)?apera, Stape=STape, 23ananen, SDimu§, 2Ratfd)ungroa§

unb Korofd;o§.

Vlantagen ejjiftiren nid;t im Segirf. (Eigene ©djamben
fonnten aud; biefe§ Safjr feilend ber ©tation ber oielen

anberen Arbeiten roegen nidtjt angelegt roerben. (Erft roenn

bie neue im S3au befinblid;e 23oma begogen ift, roirb bie

©tation baran benfen fönnen, fid; eigene gelber angulegen.

Sin nerfcfjiebenen ©teilen beS Vegirfö ift in biefem

Safjre ©olb gefunben, unb groar:

1. in ben 9)Jgombata=S3ergen, norbroeftlid; non ber

3Kiffion§ftation aKfalalla;

2. in ben 33äd)en ber KirirU|)ügeI bei Saroa Uffongo

im Norboften be§ S8egirf§ unb
3. in bem Kiniatupi=23adj im Norboften.

SBefonberS ber elfte gunb bei ÜRfalaHa foll reid;=

fjaltige§ ©olb aufroeifen; enbgültig feftgefteHt ift baö jebod)

nod; nid;t unb ein SIbbau nod; nidpt in Singriff genommen.
SDer Viefjbeftanb ber ©tation ift aud; in biefem 3af;re

oon Kranffjeiten nerfdjont roorben unb fjat fid; bebeutenb

gehoben.

SDie Saflb roirb im Sntiem beö 23egirf§ oielfacfj non

ben ©ingeborenen betrieben, fieiber finb bie ©Iepf;anten

gang auä bem fjiefigen Segirf oerfd;rounben; nur fefjr

feiten treten fie auö bem Uiiji= unb Uganba-S3egirf nad;

tjier über.

Sin ©teile ber (Eleprjantengäljne finb bie ber glufjpferbe

(Kibofo^) getreten, glußpferbe giebt§ im 23egirf in allen

größeren glüffen. gaft jebe burdjfommenbe ober »on Ijier

abgetjenbe Kararoane füf;rt Kibofogäfjne mit fid;.

SDer S3egirf Stabora ift in 23egug auf SIntilopen atter

SIrt al§ ein fefjr roilbreid;er gu begeid;nen; baf;er finb aud;

Naubttjiere, Söroen unb üeoparben, fefjr gafjlreicfj. ©rftere

fommen fogar in ber näd;ften Umgebung unb lefctere fjäufig

genug in STabora felbft cor.

Stuf bem 5D?arfte »on STabora fjerrfdtjt oon Borgens

6V2 Ufjr bis SIbenbS 5 l
j2 Ufjr ein ungemein lebhaftes

STreiben. SllleS roaS ber Neger gu feinen täglicfjen Se=

bürfniffen unb gu feiner Sefleibung bebarf, roirb tjier feil=
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geboten. $ombe, baS beliebte ©ctränf her 9?egcr, bilbet

einen §auptljanbel$artifel; bis gu 200 $ombe=STöpfe (jeher

ca. 15 fiiter) roerben an manchem Sage nerfauft. Sind)

an Orleifd) roirb fetjr niel nerbraud)t, monatlich werben

burd)fd)nittlid) gefd)Iad)tet unb nerfauft: 50 bis 60 ©tücf

SRmboie^ unb gegen 250 bis 300 ©tuet Äleinnieh, fo bafj

in biefem Seric^tSjarjre 600 bis 700 ©tücf afanbnieh unb

gegen 3000 bis 3600 ©tücf ßleinniefj auf bem 2Karfte

nerfauft roorben finb.

SDie alten 5D?arfthaIIen genügten Bei SBeitem nid)t.

SDie Station far) fidtj bafjer gegroungen eine neue grofje

ätfartthalle, mef)r nad) ber neuen Sorna gu gelegen, gu

errichten.

SDie Qafyl ber $araroanen t)at in biefem Safere bie

Höhe non 1993, gegen 1776 im norigen %al)xe, erreicht,

ofjne bafj bie Äararoanen, bie t)ier burdjpaffirten, gegast

mürben.

©er)r niel $araroanen gehen non hier aus nad) Uganba;
Sittel roaS bie Araber unb Snber von ©toffen an ber $üfte

taufen, führen fie gröfjtentheilS roteber nad) Itganba aus

unb taufdjen aud) nielfad) (SIfenbein bafür ein.

SDie fahrbaren Söege |aben fid) in biefem 23erid)tS=

fahre gang hzbeutenb nermerjrt. SDaS ^auptmegene^ nad)

ben nier uerfdjicbenen @rengen= unb Nacfjbarftationen ift

fertig gefteM.

UeberaH nad) $ilimatinbe, nad) Ujrji, nad) SDfuanga

unb nad) bem ©üben über Hganba bis an ben UgaÖa
führen 6 m breite, gu beiben ©eiten mit ©räben nerfefjene,

fahrbare ©trafjen. Slud) bie Häuptlinge haben baS 33er*

ftänbnifj, bafj breite ©trafjen für einen fpäteren größeren

Skrfefjr unb aud) fdjon jefct notrjroenbig finb, befommen,

unb oft fangen fie non felbft an, feitSroärtS ber HauP ts

ftrafje nad) it)ren SDörfern gu breite Sßege gu bauen. 3n
ber 9Mr)e ber fatfjolifcfjen ÜDiiffion finb non biefer ebenfalls

nad) ben größeren umroofjnenben Häuptlingen gu breite

©trafjen angelegt roorben, unb mit fcdjS eingefahrenen

Dd)fen unb ©fein 23erfud)e angeftellt, bie alle bie gute 2Ser=

menbung ber Sßagen in unb um STabora feftftellten. Nad)*
bem nunmehr bie ©tation non ber Äüfte einen Ieid)ten

Setterroagen erhalten §ai, werben tagtäglid) bie SBagen ab=

roed)felnb gur Arbeit gebraucht.

Srücfen finb bem Sebarf entfpred)enb brei gebaut

raorben.

Sm legten SSierteljatjr l)at bie ©tation gunädjft ner=

fud)t, im näheren Umfreife non Stabora unb in ber Nät)e

ber 9ttifftonen bie Häufer= unb ^üttenfteuex eingufüfjren.

SDaS Sftefultat mar ein fet)r günftigeS, fo bafj gehofft merben

barf, allmählich bie Sefteuerung balb aud) ins innere beS

SanbeS nerpflangen gu tonnen.

SDie Rechtspflege mürbe mie im Sorfahre gefjanbhabt.

Sebe 2Bod)e roirb groeimal ©cfjauri abgehalten. Deffentlid)

roerben bie Kläger unb bie 3eu9en angehört, unb bann
entfdjieben, roobei, roenn eS notfjroenbig, auf bie ßanbeS«
gcroohnfjeiten 3tücffid)t genommen rourbe.

SDaS Vertrauen gur ©tation ift fo roeit geftiegen, bafj

bie Neger non ben entfernteften fianbfcfjaften beS Segirfs

jejjt mit it)ren ©d)auriS gur ©tation fommen.
SDie meiften Seftrafungen riefen SDiebftäfjle, $örper=

oerlefcungen unb Unfug, lefctere beiben faft immer bie

golge beS ^ßombe=2:rinfenS, |ernor.

(£§ mürben beftraft:

mit ^rügelftrafen 130 ^erfonen,
= t^rei^ eit^ftrafen unter fed)§

SKonaten 129
= ^reitjeitöftrafen über fed)§

Monate 8

©in STobeSurtfjeil roegen SftorbeS rourbe ner^ängt unb burd)

©rfjängen ooäftredt.

®ie ©tation tjat in banfcnSroertljer SBeife oon §mn
Oberlehrer Dr. ©teig in Sertin unb berliner f^reunben

eine 232 S3änbe gäb,lcnbc 93ibIiott)eE roiffenfd)aftlid)er, ge=

fd)id)tlid)er, humoriftifdjer, beüetriftifdjer unb religiöfer

SBertc als ©efd)enf erfjaltcn.

5Durd) @rrid)tung eines neuen 33egirfS im ©üben —
Ufonongo —, fiel ber frühere füblid)e beS ScgirfeS

roeg, als ©übgrenge rourbe oorläufig bis gur befinitinen

©rengregulirung ber UgaIIa=5fu6 angenommen.
SDie Dftgrenge bilbet je^t ber 2Bala=5Iu&-

2$on 2Bid)tigfeit für ben 93egirt roar bie 23eftrafung

beS ^atuga, ©ultanS non Urambo, ©o^n beS ÜJiirambo,

roeld)er eins feiner SBeiber erfdjoffcn unb fid) geroeigert

hatte, gum ©djauri gu tommen. (Sr rourbe gu 9 Sahren
Äette nerurtljeilt, unb feine bisherigen Unterhäuptlinge

rourben felbftänbig gemacht, fo ba§ baS grofje 9teid) beS

9J?irambo, baS früher nur einen §errfd)er fannte, in niele

£r)eile gerftüdfelt rourbe.

SDie ©idjerheit im 93ejirf roar bis heutigen £agS eine

gufriebenfteEenbe gu nennen. 5lararoanen tonnten getroft

ohne befonberen ©d)u^ auf ben breiten ©trafjen r)in= unb

hergehen.

ftifalfi.

SDie §Ingahl ber im Segirf anfäffigen Europäer, fämmt=
lid)e beutfd)er Nationalität, beträgt 6, banon:

Singehörige ber ©d)u^truppe ... 2

SKiffionare (2 patres, 1 ©ruber) . . 3

$flanger 1.

SDie farbige Seoötferung beS 23egirfS begiffert fid) auf

etroa 34 000 Äöpfe, bod) fehlen bie Angaben aus eingelnen

nod) roenig befannten Segirten.

Hinfidjtlid) ber roirthfd)aftlid)en Sage beS SegirfcS

ergeben beffen brei §auptlanbfd)aften ein nerfdjiebeneS

SSilb. 2ßäf)renb baS gebirgige Uluguru mit feinem grofjen

2Bafferreid)thum unb bem in 5°l8 e feiner ^)öt)enlage

größeren geudjtigfettSgehalteS ber ßuft, foroic ber häufigeren

9iieberfd)läge im ©egenfa^e gur (Sbene, inSbefonbere im
Zentrum feines ©ebirgSftoctS einen guten Seftanb ber

©d)amben aufroieS unb nid)t nur ben Segirl felbft, fonbern

aud) bie angrengenben 93egirfe mit üftatjrung nerforgte, ge=

ftalteten fid) in ben Sanbfa)aften Ufuthu unb Ufami, foroeit

ledere bie SegirfSgrenge umfdjliejjt, bie 9Serf)äItniffe mefent*

lia) ungünftiger.

Hier mad)te fid) in ber erften Hälfte beS 93erid)tS=

jahreS eine ungeroöhnlid)e STrodenheit geltenb. (Srft in ber

legten 2Bod)e beS 9JconatS ©egember 1898 fefete bie 9iegen=

gett ein unb brachte, 2ftitte flfiai ihr @nbe erreidjenb, bie

ergiebigften 5Rieberfd)Iäge.

5Dod) lieferte bie fianbfdjaft Uluguru baS 3ab,r t)in=

burd) foniel Nahrungsmittel, bafj bie übrigen £anbfä)aftcn

roenigftens ber Notr) begegnen tonnten.

3n ber groeiten ^ölfte beS S3erid)tSjahreS finb bie

roohlthuenben Holsen ber ausgiebigen, faft fünf ütfonatc

anhaltenben 9tteberfd)Iäge im gangen Segirfe beutlid) fid)t=

bar. 9)?aiS ift gro§tentheilS noEftänbig gereift, gum ge=

ringeren £b,eil fiet)t er ebenfo roie baS in umfangreid)fter

SBeife angebaute Negerforn einer balbigen Steife entgegen.

9ieiS ift in ben Uluguru^ffiergen fdjon noüftänbig, in Ufuthu
theilroeife geerntet, bie 9?efternte Iä§t ein befriebigenbeS @r*

gebni§ erroarten.

3m fiaufe beS 23erid)tSjahreS rourbe ber Segirf non
groei $ocfenepibemien ^eimgefud^t. SDie erfte befjnte fid),

im Nonember 1898 beginnenb, nur auf ttfulfju aus,

roährenb Ufami unb Uluguru banon nerfdjont blieben.

9iad)bem biefelbe im SD?onate Januar 1899 als ertofcfjen

begeidjnet roerben tonnte, trat eine groeite im SUZärg in ge=

ringerem SD?a§e in eingelnen Drtfdjaften non Uluguru auf,
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bic, von Ijier aus ucrfdjlcppt, in Ufuttju erneut Kranttjcits*

fäffc [jcroorrtef.

Sie Slbroebrmafcregeln mußten fid; auf bte StationS=

angerjörigen befd;ränfen, bie, fämmtlid;e HSrarUSBeiber unb
Kinber inbegriffen, geimpft rourben, ba bte übrige $e=

uölfcrung fid; nod) gegen bte Impfung flräubtc.

SanbeSprobuftc fiub in erftcr Sintc SDfaiS, Korn unb
SictS, ferner 9J?obogo, 3uderrol)r, ©o^nen, Süßkartoffeln,

©urfen unb Sobaf. Sie üDciffionSftation Sununguo pflangtc

mit (Srfolg ctngelne Orangenbäume, SDcatombo (Safuarinen

unb ^idjten. Sagegen mißlangen bie non ber Station an=

gefteüten SSerfudje mit nerfebiebenen Strien non ©ufalnptuS,

obroobl bic für bie Kultur beffelben gegebene Stnroeifung

genaucftenS befolgt rourbe. %n bem non ber Station ans

gelegten ©arten gcbiefjen am beften neapolitauifdje 23aum=

rooHe unb |>irfe, foroie djinefifdje helfen.

Ser SBeftanb an ©rofjmerj ift im 23cgirl' ein äufjcrft

geringer. Sdjafe unb 3icQen bagegen finb retcrjlidt) nor*

ijanben. Sie non ber SJZiffionSftation ÜJiatombo non ber

Ki'tftc begogenen ©djraeine gingen fämmtlicb ein.

©er ^nftanb^altung unb SSerbefferung beS §aupt*
rocgcS be§ SBe^irtS — be§ KararoancnroegeS Kifaffi—Sar=
c§=Salaam — rourbe baS £auptaugenmerf gefebenft, unb

berfelbe non Kifaffi aus weiter bis ÜDcgunba nerlängert,

fo bafj jejjt ein burdjfcbnittlicb 4—5 m breiter, auS=

gehauener 2öeg ben 23cgirf non ber Dft= bis gur 2Beft=

grenze bitrd)jier)t. Um benfclben ftänbig gefäubert gu er«

galten unb baS rafdje SBerroacbfen möglid)ft gu nerrjinberu,

lourbe non ber Station eine monatIid;e Steinigung ber ben

cingelnen ^umben gugeroiefenen 2lbfd;nitte angeorbnet, non

beren jeroeiliger SSoÜgiebung Sinnige gu erftatten roar.

lieber ben 310 m langen Sumpf öftlia; Safaroa mürbe
ein 23rüd'enfteg aus glatt gefjadien SBaumftämmen, über

ben Hauptarm beS SDcgafi eine |>olgbrüde gebaut.

Ser Kararoanennerfebr ift auSfcblicfjltd) SurdjgaugS*

uerfetjr.

SSerroaltung unb StedjtSpflcge mürbe non ber Station

ofjnc 23enufcung non 3rcifcf;eninftangen ausgeübt. Sie
wenigen angeferjeneu unb geiftig r)öf)er ftet)enben Sumben
unb bie beiben ÜUciffionSftationen mürben in gugeroiefenen

Siftriften gur Unterftütjung berangegogen.

Sie groeimal roödjentlid) fefigefejjten Sd;aurttage

rourben giemlicb befuebt, aueb beginnen bie bi§t)er mit ber

Station faft gar nidjt ober nur in SluSnabmefällen in

S3erfer)r getretenen SBaluguru aHmäblid) ü)re nerfebiebenen

Etagen unb Stnliegen bei ber Station norgubringen.

Seitens ber Station rourben nerbängt:

^rügelftrafen gegen 12 $erfonen,

greirjeitsftrafen bis gu 6 Neonaten = 64 =

Stuf greibettsftrafen über 6 SDconate foroie £obe§=

urtbeile rourbe nidjt erfannt.

Songea.
5ßon Europäern roar ber beutfdje Kaufmann dt. $eter

als Vertreter ber ^irma Füller & SenerS, Sar=eS=
Salaam, in Songea it)ättg

; ferner ber grteebifebe |)änbler

©bttictS unb bie SÖciffionare P. Saffian Spif)S, Defter=

reidjer, P. 3ob anne§ luftiger, Scbroeijer, S3ruber

Laurentius SSremer, SDeutfdjer, auf ber SCRiffionSftation

^eramibo.
SDie 3^bl oei* im SSejirf anfäffigen Araber §at fieb

oerringert, t)auptfäct)tidö roeil bie großen beutfeben firmen,

non benen jene meift abbängig finb, ben Sdjroerpunft ttjrer

£bätigfeit nörblicb beS 9tijaffa rerlegt baben. @ine 5ln=

jatjl finb gum See, anbere nacb ber Äüfte gegangen.

@ine Heine Slngarjl entlaffener Subanefens5(Sf"ariS bat

fid) angcfiebelt unb betreibt 5tleinr)anbel, bie meiften in

Songea.

Sic eingeborene 33cnölferung r)atte unter ber ^odeu-
epibemic ftarf 31t leiben; befonberS im ©ebiet ber SR^aruIU
SBangoni am SD?genbc unb in llpangroa t)al bie Scudjc
jroeifelloS mebrere taufenb Dpfer erforbert.

SDie Station fyat bie ©imuanberuug an ber portu=

giefifeben ©renje begünftigt unb finb aus ber aftogambtque*
^roning roobl an 500 ficute auSgeroanbert, bic ftcfj meift

am oberen 9toouma, in |>umbuti unb anberen Drten nieber=

gelaffeu b°ben unb benen angeblid; noeb niele folgen

roerben.

2)ie 53anbeSprobufte finb t)auptfäcrjltcf) 5Ktama, bem=
näcbft SWaiS unb S3obnen. ferner illefi, (Srbnüffe, ©rbfen,
©urfen, 9J?obogo unb Siagi. 9?eiS roirb im eigentlichen

Ungoni roobl nur non ben Arabern gebaut.

(5uropäifa;e Kartoffeln finb an entlaffene Subanefcu=
2lSfari unb eingeborene @nbe beS SSeriajtSjabrcS gur 2tuS=

faat oertbeilt roorben. (Erfolgreiche (Srgcbniffe liegen noeb
nidjt cor.

$affirt baben bie Station im abgelaufenen SBerid)t§=

jabr runb 550 Saften ©ummt, ber jebod) gur § älfte com
9lnaffa burdjging.

SDa ein großer "Zfytil be§ im Scgirf probugirten ©mmuis
jebod) bie Station nidjt paffirt, bürfte bie 3af»re3probuftton

boeb etroa 500 Saften = 35 000 $funb betragen baben.
Sie ©ummiprobuftion ift im Segirf nid;t fel)r groß,

obroobl baS ßanb reici) an ©ummiliancn ift.

Sie roiebtigften ©ummigebietc beS SegirfcS finb:

a) Saffamaganga,
b) llpangroa,

c) SRatengo.

Sic Station Songea Ijat SScrfudjc mit curopdifeben

©emüfen unb 5ru4)^n in auSgebebnter SBeife gemaebt.

Sie 3?efultatc roaren:

©emüfe gebietjen faft auSnabmSloS norgüglicb- Äar-

toffeln lieferten ncun= bis gebnfadjen ©rtrag non guter

Sefcbaffenrjeit.

©etreibe 2c, §afer lieferte madigen ©rtrag; 5utter=

rüben gebieljeu norgüglid). Söeigen rourbe bureb Ungeziefer

gerftört.

grüebte: Sie meiften Dbftbäumcben gerftörten bie roeifjen

?lmeifen. @rbbeeren gebieljen gut unb lieferten Erträge.

SSon tropifdjen Kulturen finb bie SSerfucbe mit ÜDcangoS,

^ßopeien, 6ap-Stacbelbeeren, ßapenne^feffer als gelungen

gu begeidjnen; ebenfo ftet)en einige Siberia=Kaffeebäumd)en

gut, geigen aber nur langfameS SBacbStbum. StnanaS ge=

biet) niebt, KofoSnüffe rourben in größerer 3 ab^ erft (Snbe

beS SSeridjtSjarjreS gepflangt, unb ift (Srfolg noeb fraglich.

Sie com ©ounernement gelieferten pflüge fonnten in

ber bieSjäbrigen Kulturperiobe nur in befdjränftem SD?a§=

ftab benuj^t roerben, ba bie norbanbenen Dcbfen beim

fdjroeren 3U9 nerfagten. Surcb fortgefegte Hebung finb

biefelben jebod) foroeit eingefallen, ba§ im näcbften Sabrc

aua) biefe Sd;roierig!eit gänglicb geboben fein roirb.

Ser SSiebftanb im 23egirf b^t fid; getjoben. Scbafc

unb befonberS QieQen unb |)übner giebt es fetjr niel, retcrj

an Kleinuieb ift llpangroa. Ser Seftanb an Stinbniel; ift

üerbältni§mä§ig gering; mel;r als 2000 Stücf bürften im

gangen 93egirf faum norbanben fein. SSon ben Sin=

geborenen finb nur bie großen $>mnbcn im 33efi|j non

3?inbnieb, eine giemlicb genaue Scba^ung roar bafjer

möglid;. Sie Station§b"rbe ift burd) forgfältige

Scbonung beS 3"<^^iebS geboben unb beftanb am @nbc

beS ScricbtSfabreS aus runb 150 Stücf, barunter circa

50 Dcbfen, non benen etroa 20 auSgeroadjfen unb ein=

gefabren finb.

Ser Sßegebau rourbe befonberS bis Snbc 1898 auf

ber Strcde Kilroa=2Biebbafen lebljaft geförbert, bann bureb

bie 9tegengeit unterbroeben. ©egen @nbe beS 23ericbtS=
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jafjreS nerfjinberten auf ber Station notfjroenbige Slrbeiten,

bei gleicfjgeitiger Scbmädjung ber Kompagnie burcfj gaf)l=

reidje ©ntlaffungen, ben weiteren StuSbau. Sebocf) würben
btc rtelfaclj fdjon fcfmbfjaften, im Sorjatjr gebauten Srüden
auSgebeffert unb bie großenteils gugeroaajfenen SBege ge=

reinigt. Slutfj rourbe ein ca. 4 km langer breiter 2öeg

rings um bie Station gum einfaljren ber Dajfcn angelegt.

@rft Anfang Suni fonnte mit ^erftellung ber Srüden auf

ber ©trecfe Songca— 2öiebf)afen mieber begonnen merben.

SSom ÜD?genbcpoften aus mürbe bie mistige SSrücfe über

ben Sftbaranganbu in Singriff genommen.

fertig geffettt maren @nbe beS SeridjtSiafjreS:

1. (Streife Songea^SBagaia, ca. 100 km, baoon mit

Srüden r>erfef)en unb faljrbar ca. 30 km.

2. ©tretfe ©ongea— 2J?atomonbo— 9J2putire = ca.

50 km, baoon faljrbar 30 km.
3. gtneigftrede non 2. ab über üDZiffionSflation

93etamit)o nact) ^empalioto = ca. 25 km.
4. Sftinglinie bei ©tation ©ongea = ca. 4 km.

5. Anfang ber Straße Songea— Sinbi (bis gu einem

Steinbruch) = ca. 3 km.

6. Serfdjiebene £beilftreden auf ber $ilroaftraße am
9J?genbe = ca. 10 km.

600 5?araroanen fjaben in beiben Sfüdjfungen bie

©tation paffierr, begro. finb oon f)ier abgegangen ober

angefommen.

2)ie SSangai fjaben fidj im Mgetueinen frtebfertig

unb gefjorfam »erhalten, nur bie Häuptlinge $uta unb
©fjemd;ana maren fjier megen Unbotmäßigfeit uier Monate
in £>aft. SDieS fcfjeint fct)r günftig auf fie unb audt) auf

bie Stnbern geroirft gu fjaben, benn feitbem ift ein Un=
gefjorfam gegen bie Sefctjle ber ©tation nicfjt mefjr uor=

gefommen.

Sn SDiatengo finb bie Seute burcfjauS fritblidj, bie

bort nerrefjrenbcn ©ummifjänbler fönnen rufjig tt)ren ®e=

fcfjäfien nacfjgeljcn. 3u Upangma mar brei 2Jionate lang

ein SlSraripoften gum Scfjufje ber |)änbter errietet, ba
biefcS ©ebiet noefj nidjt gang berufjigt erfdjeint. (£s mar
bort ein Präger erfcfjlagen morben, ber aEerbingS burcfj

fein Senebmen felbft bagu beigetragen f)atte. 2>m gebruar
biefeS IgaljreS mürbe nun biefer Soften mieber einaegogen.

Sebodj mar im 2>uni roieber eine fletue ©trafc^pebition

gegen ben auffäffigen Sumben ülftfjefje nöifjig.

Sn SaffamagangaS Sieicfj mürbe ber neu gemäfjlte

©ultan ©onoruffori, ber 9?acfjfolgcr be§ alten ©affa=
maganga, non ber ©tation befiätigt. ©onoruffori ift tro&

feiner Sugenb ein tücfjtigcr ©ultan, ber es oerftefjt, feine

ßcute gu nütjltcfjen Unternehmungen, mie ©urdjfjauen non
SBegeu unb Sammlung ber gerftreut mo^nenben @in=

geborenen gu ©emeinben unb Drtfcfjaften, fjerangugiefjen.

©egen einige groben, bie ifjm barin Söiberftanb leifteten

unb tfjin megen feiner Sugenb ben ©etjorfam oermeigerten,

rief er bie |)ülfe ber Station an. SDiefe Slngelegen^eit

mürbe an Drt unb Stelle auf frieblicfje SBeife geregelt,

unb bie oicr unbotmäßigen Sumben nadj Songea gebraut,

mo fie eine einmonaiIid)e ^aftftrafe nerbüf3ten.

Sin Stelle ber ^üttenfteuer, bereu (Srfjebung noefj

nicfjt angängig erfajien, mürben bie Seute gum SSegebau,

fomie gum |)eranfc| äffen non SSaumatcrial unb äfjnlidjen

Arbeiten in gröf3erem Sftafjftabe Ijerangegogen.

Sürgcrlicbe 3^edt;t§ftreitigfeiten famen im S3ericfjt§iaE)r

243 gur SSer^anblung begm. ©ntfdjeibung.

2ln Strafen mürben uerfjängt:

^rügelftrafen in 13 fällen,

^rei^eitsftrafen unter fecfj§ 39?onaten . = 46 = .

Säugere $reiljeit§ftrafen fomie Stobe§urtt)eile mürben

nicfjt nerf)ängt.

Slftenftiicfe ju öen Scff^anblungen hcä äleid^Stageu lc.98/L9UO.

$riegerifcbe ®£pebitionen braudtten im Söericrjtöjaljrc

nidjt oorgenomrnen gu merben.

Freibriefe mürben feiten^ ber Station im 23eridjt§=

jafjre 70 auSgefteKt.

©ericfjtlidje 23eftrafungen, megen SflaoenraubeS,

Sflauentjanbel§ unb bergleicfjen, famen nicfjt cor.

SD'iuanga unb Scfjiratipo ften.

(Sin 3utDa(^§ ocr europäifdjen @inroof)ner ift niebt

gu Dergeidjnen. Sluct) bie Qafyl ber eingeborenen bürfte

fid) menig neränbert Ejaben, eine genaue 2SoIf§gäl;Iung

mar bteljer nict)t möglict;.

®ie 28orjnung§rierrjättniffe in SJiuanga fjaben fict) fet)r

gebeffert. 3n ber 23oma ift ein 36 m langes £)ffigier£=

|au§ unb ein 26,5 m langet Hnteroffigier§t)au§ entftanben,

erftere§ ift mit ©acfjpappe gebedt. SSeibe Käufer ftefjen

auf 1,2 m fjotjen majfinen ^ßobeften. 3m §ofe ber Sorna

ift ein 5 m tiefer S3runnen, im §l§fariborf ein foldjer non
7 m £icfe, beibe ^aben fteinerne Sßänbe. 5)td)t bei ber

Sorna finb graei maffine Käufer mit STembebäcfjern ent=

ftanben: SSerfaufgfjäufer ber ®eutfd;=Dftafrifanifd)en @e=

fettfdjaft unb ber ^irma £oetfjer. ©n gröf3ere§ 2öofjn=

ljau§ für Europäer au^erfjalfj ber Sorna ift im Sau be=

griffen.

SDurcfj bie SlngefteHteu ber beiben firmen fjat biö

je^t eine SSermebrung ber Sobenfultureu nur begüglidj

SlnbaueS europäifcfjer ©emüfe, be§ $aparjenbaume§ unb

ber Saumrootle ftattgefunben. ©ie $apane ift l)ier ber

banfbarfte grucfjtbaum; er trägt bereits nact; 12 bi§

14 Monaten. S)ie Serfucfje ber Station mit bem au§

^abora begogenen Söeigen fjaben ein gutes S^efultat

gehabt. (5§ ift gu fjoffen, ba§ im näd/ften Safyxe bie

Station ifjren 9J?ef)Ibebarf für Europäer aus ifjren 2Beigen=

felbern roirb beden fönnen. SluS ber SWaiS = Scfjamba

mürbe eine fefjr gute ßrnte ergielt. SDie ^eiSanpflangungcn

gingen .burefj £euf<fjreden gu ©runbe. S)ie |)erfenbung

eines 5orümatme3 oerfpridjt reiäjen @rfolg. SDerfetbe f)ai

auf ber Snfel UEereme, bie als ^olg^eferüeort geficfjert

mürbe, feit feiner Slnfunft eine rege £rjätigfeit entfaltet.

SDtit |)ülfe ber eingeborenen ber Snfel Ufereme, bie gu

Huuberten gur Slrbeit fommen, ift faft foftenloS eine

Sdjonung uon 25 000 Säumcfjeu gefdjaffen morben, bie

gum grof3cn STbeil gebeiben, unb gmar aus Siedlingen ber

boriigen fefjr fjarten |>ölger, bie bem Snfeftenfrafi uöllig

miberftefjen unb burefj ifjren o ortrefflict)en SöudjS, ber eine

Sänge bis über 10 m erreicht, ben Sorttjeil grof3er 9?u^=

barfeit für bauliäje Qxoeäe befi^en. 2)a auf bem Dftufer

Hölger überhaupt menig nort)anben, fo finb bereits Sor=

arbeiten geplant unb gum STEjeil begonnen, um am Dftufcr

in ber SZäfje ber Station eine größere Schonung non
Ufererocljölgern artgulegen, mobei gleictjgeitig Serfucfje mit

Stedlingcn ber 9Wiforat)öIger gemacljt merben follen. Dtjne

ßmeifet merben bie llferemefjölger aud) l)ier gebeten, benn

natfj SluSfage ber eingeborenen mar frütjer aud) baS Dft=

ufer mit jenen Hörgern ßefäunit, unb ift baS Scrfcfjroinben

berfelben eine $?D*S e bcS gebanfcnlofen früheren Raubbaues.

S)ic Serfucbe mit ber ©ufalnptenjultur nerliefen nidjt

günftig, hingegen lieferte bie Delpalmenfultur ein gutes

Mefultat. Sie uon Uiiji begogenen $erne, melcfje am
1. Dftober 1897 gepflangt mürben, finb fämmtlid; ge=

biegen unb bereits gu 0,5 m fjofjen Säumcfjeu geroorben.

Sie Delpalmentulfur nerfpricfjt für bie 3ufu«fi beS 33iftoria^

9lnaugafeeS midjtig gu merben.

SDer SSiefjftanb in Ufufuma ift je^t mieber ein guter

unb mirb es in einigen Safjren feinen alten, fpricfjroört=

licfjen Siefjreicfjtfjum mieber erlangen, roenn SSiefjfeueren

auet) roeiterfjin ausbleiben.

Sm StUgemcinen giebt iebod; eine 9J?ild)fufj nidjt mebr

als H/s fiiter SRitcfj pro Zaq.

364
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SDie biefigen ödjfen laffen fid) niäjt gum leiten oer=

menben, ba fie furgBeinig finb unb nur langfam freiten,

fo bafj fie nidjt einmal bem Sempo einer Äaramanc auf

ineitere Entfernungen gu folgen uermögen. lieber bte SSer=

menbbarfeit ber Ddjfen gum 5abren auf weitere Entfernung

fefjlen Erfahrungen. (Sin oerfudjSroeife gebauter Dorfen*

magen oerfagte balb in ^olge mangelhaften üKaterials.

hierbei fyat fid) aber gegeigt, bajj fieb bie Ddjfen einfahren

laffen.

Als 5unoe an mineralifdjen ©djä&en finb aufjer ben

©olbfunben in SßferugururctsSerglanbe im ©üben noch

foldje am Dftufer gu oergeidjnen. 2>ie AbbaumürbigEeit

ber legieren ift nod; fraglich. Aufjerbem rourbe am Ufer

ber 9Jcuanga=23ud)t bei ber 3Kebertaffung ber SDeutfdj=Dft=

afrtfanifdjen ©efettfdjaft im Uferfanbe in großen Mengen
eine fdjroarge SJcaffe gefunben, bereu AuSferjen bem beS

grobforntgen VuIoerS gleist, bereu großes ©emidjt unb

geringe ©djmelgbarfeit aber auf einen ftarfen @et)alt oon

Sftagneteifen fajliejjen läfjt. SOJögltctjerroctfe bürfte es fidj

freilich um ^ornblenber Ijanbeln, bte aus ben bie Sudjt

umgebenben ©ranitformaüonen auSgemafdjen mürben. 2öie

bet'annt, beftnben fid) ferner in ben Sanbfdjaften groifdjen

©iurjlmann = ©unb unb ©min = Vafdja = ©olf auSgebebnte

ßager oon ©ifenfteinen (Wlahaxa), bte mit ^olgforjle

(SJcafao) aus bem £>olge ber SDiifongma unb SKibanfa ge=

nannten bortigen Saumarien auSgefdjmolgen merben, mittelft

eines rofjen ^rogeffeS, bei bem natürlicl; niel ©ifen ocr=

loren geljt. SDaS gemonnene ©ifen ift meid; unb Icidjt

bebnbar, unb es bürfte ftdj empfehlen, eine Serbefferung

beS ©djmelgoerfabrenS ins Auge gu faffen, ba in ßufunft

Bei fortfdjreitenber Kultur baS SJcmerietfen eine 9?oHe

fpielen mirb. S3i§ je^t fontmt eS nur in $orm non
^acfenblättern in ben |>anbel, bie fogufagen eine eiferne

äRünge bilben. Sin bie ©tation merben fie non ÜDiroeri

als ©teuer abgeführt. Um baS Quantum gu nermebren,

la'fjt fid) bie ©tation aufjerbem gefdjmoigeneS ©ifen in

Stumpen liefern unb non eingeborenen ©djmieben als

Xributarbeitern gu §aden blättern oerarbeiten. Audj Nägel

für ben ©baubau merben barauS angefertigt.

®as SerfebrSmefen geigte im oergangenen 3«bre e *n

rcedjfelnbeS Silb. Söärjrenb in ben Monaten %uli, Augufi,

©eptember gatjlreicrje Saftentararoanen anfameu unb ab=

gingen, ftodte aiSbann ber SSerferjr. SDie ©rünbe roaren

bie -gmngerSnotb in Ugogo unb bie Vodenepibemien in

Untjamroefi. 3n ben legten neun Monaten beS SafjreS

famen nur 2917 Saften au ben ©ee.

Sie bieftgen firmen haben grofte ©cbmierigfeiten ge==

babt, um nur 1000 bis 1400 Sräger gur $üfte gu fenben.

Sie ©uropäer reifen gu biefen ßroecten felbft im Sanbe
untrer.

©ine Sefferung ift bereits mieber eingetreten, ba

in Ugogo ie|t Verpflegung in großen Stengen ejiftirt, unb
bie Voden aufgehört b<*ben. @o!d;e burdj §unger§notb
unb ©pibemien entftebenben S^otblagen für ben SSerfeljr

nacb bem ^anga^See merben nur burd) eine ©ifenbabn
enbgültig befeitigt merben.

(}ür ben Serfef)r nad) Uganba, via SBufoba ober

©d)irati, gu SBaffer, nerfügt bie SDeutfcb=Dftafrtfanifdje

©efettfdjaft über groei gebedte 2)f)au§ m^ eifernen kippen,

bie ^irma ^oetfer über brei fyex gegimmerte ©bau§ -

Severe %uma nerfügt nod) über ein fleine§ ©tablboot.

®ie ®eutfd)=Dftafrifanif(rje ©efettfdjaft erroartet bemnädjft

nod; eine brüte ®bau unb ein gröfjere§ ©tablboot. S)ie

frangöfifd;e SKiffion befi^t eine frütjer r)ter gebaute SDbau -

^ür ben SSerM;r ber ©tationen miteinanber ift nur

nod) ein gmeimaftigeS ©egelboot oorbanben, nadjbem in

ben legten beiben Sabren ©egelbootc gefd;eitert finb.

©ine ©bau mirb auf ber 3nfel UJereroe gebaut. S?ie

balbige Stnfunft ber Sampfpinaffe ift ein bringenbe§ ©rs

forberni§, bamit bie ©eeftationen in eiligen fällen fid;

rafd» unterftü^en fönnen. ®ie bisljer für bie ©tation ge=

bauten ©egelboote bürften gu fd)raad)er 23auart geraefen

fein. SBinb unb SBetter auf bem ÜRrjanga unb ber gu=

rocilen 4 bi§ 5 m r)ot)e SBellenfcblag merben einem Ieid;t

gebauten ^abrgeuge oft gefäbrlid). §luf einen geringen

Siefgang braucht nidjt nie! SBertb gelegt gu merben. ©in
©ampfer fann gut 5 Tiefgang fjaben, roie bie biefigen

®f)au§ ber 2)eutfcb=£)ftafrifanifd)en ©efefffebaft. ©rbeb=
liebe Sranbunggfdjmierigfeiten entftetjen bei 5 ^u^ £ief=

gang nid;t. Sei ben ©tationen finb überbieS ^5ier§

gebaut.

SDer SSegebau ift fortgefe^t morben, nidjt gur §er=

fteüung eines SBegene^eS, fonbern gur SSerbefferung ber

©angbarfeit ber bereits gefd;affcnen ^araroanenftraBe bis

SJcuamara, S)ocb ift es nidjt gelungen, ein aud) in ber

S^egengeit trodeneS planum in ben SJiieberungen f) er3 U::

fteUen. SDiefeS Qiel mirb aber roeiter angeftrebt, bamit

eine aueb in ber S^egengeit überaü gang= unb fabrbare

©trafje gefcb äffen mirb.

2luf ber ©trede non SKuanga bis SRuamara finb ge=

räuntige SRafttjäufer gebaut, beren Slnlage non ben Stn=

roobnern ber Äaramanenftra§e einftimmig Sob gegoHt

mirb. SBäbrenb frütjer bie Präger, um ©d;u^ gegen bie

©onnenglutfj gu finben, in ben SDörfern lagerten unb bort

bie 23eroobner in jeber SBeife unb befonberS burd) S)ieb=

ftabl beläftigten, ift jejjt ben Prägern oerboten, in bie

Dörfer eingubringen. SDie bei ben ^aftbäufern lüoljnenben

SKanangma baben barüber gu roacben, finb aber anberer^

feitS angebalten, SebeuSmittel unb befonberS 5euerb 0^
nacb ben Sftaftbäufern gum SSerfauf gu bringen.

3Me §üttenfteuer mirb im Sereicb ber ©uropäer=

nieberlaffungen in 93ufumbi unb üftaffa erljoben. 3m Se=

girf ift eine birette ^üttenfteuer nod) nidjt eingeführt. 2)ie

eingelnen Sänber leiften monatlicb SIbgaben in Naturalien

unb eifernen $aden. ©in Zfyil ber Naturalien mirb als

Seigabe gur Verpflegung ber £ributarbeiter oermanbt, bie

monatlid) gu Rimberten auf ber ©tation arbeiten unb im

Allgemeinen aus tbrem Sanbe oerpflegt merben. ®ie

©idjerbeit beS SerfebrS ift im S3egirE oorbanben. 23e=

laftigungen oon ^aramauen finb nidjt oorgefommen. SaS
bebeutenbfie ©reigni^ für ben 3ftuanga=SegtrE im oer=

floffenen $al)ve mar bie ©rünbung beS OffigierpoftenS an

ber ©d)irati=29udjt. SDerfelbe liegt etma 13 km fübltd) beS

erften ©rabeS füblicber SSreite (— 1°7' rb.). Siefe geo=

grapbifdje Angabe ift baS Sftefultat aftronomifdjer Seftim=

mungen. S)erfelbe ift befe^t burdj 1 Dffigier, 1 Unter=

offtgier unb 50 ASfariS mit 1 ©djueHfeuergefdiü^.

S)ie ßage beS VoftenS in gefuubbeitlidjer unb taftifdier

^infidjt ift günftig; erftenS meil im |)interlanb feine

©ümpfe oorbanben finb, legeres meil ber Soften an ber

©pi^e einer Sanbgunge liegt. SDer SluSbau ift nabegu

ooUenbet. ®ie Anlage bilbet ein diefyted von 40 unb

60 m ©eitenlänge. 5Die 60 m lange äftauer ber Sßeftfrout

liegt auf ber offenen ©eefeite. An brei ©den befinben fid)

SSaftionen, SängS ber ^nnenfeite, ber füblicben, nörblidjen

unb bftlidjen UmfaffungSmauer finb naa; Stembeart gebaute

Zäunte Ijergeftellt, bie als ASfariraobnungen, SDtagagine,

tüdje 2C. bienen. An ber ©eefeite befinbet fid) ber ©in=

gang gur Sorna, linfS banebeu ber 2öad)traum nebft

taffen= unb Arreftraum. 3m Innern beS ©tation§bofcS

ift ein §auS mit gmei 3immern für Dffigiere unb ein

£auS mit oier 3immern f"r Unteroffigicre erbaut. SDie

mit £embenbad) gebedten ©ebäube fielen auf l,eo m
Ijoben ©teinpobeften unb finb mit Sarafa oerfeben. 3"
ber Seilte ber ©tation ragt ein 10 m f)ot)n ^burrn

empor, auf bem ber giaggcnmaft angebracht ift. Siefer
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£J)urm enthält ßellerraum unb Sureau, forote eine ^eferne-

roofjnuug für einen Europäer. Stuf bem mit einer 23ruft=

roefjr umgebenen platten Saa) ift baS ©djnetllabegefd)ü£

aufgeteilt. Sie dauern finb aus 23rud)ftein mit 2ef)m=

mörtet errichtet unb Ijaben eine £öhe non 3 m unb eine

©tärfe tum 1 ni, bie roeftlidje, nad; ber ©eefeite getgcnbe

äftauer t)at nur eine £>öhe non 1,5 m, bamit bie SluSfidjt

nad; bem ©ee unb ber 3ugug non ftifajem ©eeroinb nifyt

beeinträchtigt roirb.

Sßom ©iationSeingangc führt ein 5 m breiter, etroa 1 km
langer, gepflafterter SBeg nad; bem ©tranb, roo er feine

gortfetmng in einem 25 m langem fteinernen s$ier finbet,

beffen $opf nadt) SBcften geigt, nact) ber norherrfd;enbcn

3?id)iung beS 2BeHenfdjIag§. Sin biefem 2Beg befinbet fid)

ein $aus mit Sembenbad), roeld;e3 gur bemnäd)ftigen

Einrichtung einer SSerfaufSfteHe für bie Seutfd>Dftafri=

fanifdjc ©efeüfdjaft beftimmt ift. äBeftlidt) ber ©tation ift

ein Slrbeitsfchuppen aus £>o!g unb ©trofj t)ergefteUt.

Sie ©Jamben ber ©tation liegen norbroeftliä; ber=

felben. ©ie enthalten europäifct)e ©emüfe unb Kartoffeln,

ferner cintjeimifdje ^jülfenfrüdjte, foroie ÜHcaiS unb 9MS.
Slud) 23aumfdjulen aus bortigen folgern finb angelegt.

Sie SSege finb mit $apatjen eingefaßt. Sa ^eufdtjrecfens

frafj nic^t eintrat unb ber S3oben reidjlid; 9Mf)rfraft befi^t,

gebeibt SllleS gut.

SaS gatjlreicfje Wild)-, ©d)Iadjt= unb Äleinüief) ift in

gutem guftanbe.

SaS Mima ift gut unb auch für Europäer guträglid;.

Sie Temperatur beträgt bei Sage im ©chatten bura>

fchnitttich 25° C, bei Stacht 16-18° C. SttoSfitoS

ejiftiren bort überhaupt nicht, ba auf weite Entfernung ein

reiner fanbiger unb fteiniger ©tranb baS Stuffommen non

$apnruS=Sfd)ungeIn auSfdjliejjt.

Sie in großen Staffen roolfenartig auftretenben burd;=

fichtigen mücfenartigen roiugigen Sljierdjen, roeldje „$ito=

roero na Uganba" genannt roerben, roeil bie Sßaganba
biefelben in befeiteten mit ber |>anb gefdunungenen körben

fangen unb in Shidjenform genießen, treten in ©d)irati

Ijäufig auf. Sa fie nicht ftedjen, finb fie feine $lage für

ben SDcenfdjen.

Ser Segirf beS ©d)iratipoffenS erftredt fid) non

Ufdjafdn nach Horben bis gum ©ooiflufj, beffen Unterlauf

bid;t an 1 ° füblicher ©reite liegt, nad; Dften bis an bie

2Jiaffai=©teppe.

Sie S3eoöIferungSbid)tigfeit beS ^interlanbeS, roelcheS

im Dften bis an bie 9Jcaffai=©ieppe reicht, ift eine be=

beutenb größere, als man nach einem S3lid auf bie aHer=

bingS noch fahr roentg auegebilbete $atte annehmen
möchte.

Sas ^intertanb non ©chirati ift ein roetligeS §ügel=

taub mit aufgefegten ©ranttformationen, roeldjeS nad;

Dften ober ÜRorboficn teraffenförmig bis gur ^)ör)e non
ca. 1900 m anfteigt.

Ein begehrter £>anbcl§artifel bei ben SBagana ift

Eifen, roeldjeS niel uon Horben unb auch von ©üben ein=

geführt roirb, ba bie ©tation SDtfuanga ben ©ctjiratipoften

mit eifernen §adenblättern nerfief)t.

(Slfenbein ift im |)interlanb non ©chirati noch vox:

hanben als $robuf't ber (älephantenjagb in ber üöiaffaU

©teppc. Sin auf ©tfenbeinetnfauf gerichtetes Unternehmen
mu^te jeboch, um lotjnenben ©rroerb gu finben, in ba§

englifche ©ebiet bis nach Ufoga einbringen, roo es allein

noch grofje (Stephantenherben giebt. Slud; bürfte bie %n-

lage non SßiehbepotS in ber S'iähe beS ©chiratipofienS, bie

unter Heranziehung non bem fo billigen SSieh aus Ufufuma
gefüllt roerben fönnten, geroinnbringenb fein burdt) ben

©jport nach Uganba, roo fef)r hohe greife erhielt roerben.

Sltle folctjen Unternehmungen, rote überhaupt eine rafetjere
'

roirthfehaftliche (Sutroidelung im ©chiratibiftrifte roerben

ol;ne gumfel ins Seben treten, ofme ba§ eS einer §luf=

munterung bagu bebürfen roirb, roenn nodj mehr @olb=

funbe bort gemacht roerben. Slufterbem roirb fpäter ber

f'ulturerroedenbe (Sinflufe ber Uganbabaljn auch in ben

©djiratibiftrift auSftraljIen.

Sie ©ichertjeit beS ^erfeljrS ift im ©chiratibiftrift für

Europäer norljanben, roährcnb ^araroanen ohne (£uropäer=

führung im |)intcrlanb nur mit Sorficht nerfetjren fönnen.

Scr SSerfehr groifdjen Wluan%a unb ©d;irati finbet auf

bem Söafferroege ftatt. SaS norljanbene ©egelboot brauäjt

hierzu 5— 7 Sage, roäbrenb bie ftärfer gebauten SljauS,

bie bereits mehrfad) ben 2Beg nad; Uganba über ©chirati

genommen fyaben, bie Entfernung mit $af)rt bei Sag unb
3lad)t bereits in 3 Sagen gurüdgelegt ijahen. Sluf bem
Sanbroege bauert ber 3Karfch rocnigftenS 12 Sage, ba ber

roeit nach Dften ins ßanb einfehneibenbe, gewaltige ©pefe=

gotf umgangen roerben mu§.

S3ufoba.

Sie Singahl ber Europäer im Sejirie beträgt 11.

Sanon finb 5 Slugehörige ber ©tationöbefa^ung unb
6 Slugehörige ber beiben SJiiffionSftationen Marien berg

unb S^erirongo in Uffui. SSon ben SRiffionaren finb

2 Sftieberlänber, 3 f^rangofen, 1 Suyemburger.

Sie 3a^l ber eingeborenen SSenolferung beträgt circa

180 000. SieS 3?efultat rourbe auf folgenbe SBeife er=

halten: Sie ßätjler (nerläffige SlefariS) bezeichneten jebe

ber gewählten Kütten (biefelben liegen gerftreut in öen

bidjten Sananenhainen) mit einer flehten meinen flagge
unb burdjftreiften nad) Erlebigung ber Slrbeit ben betreffen*

ben SBananenfompleg ein groeites Wlal, um an bem $erjlen

eines 3 e^ e"§ Su erfennen, ob etroa eine ober bie anbere

§üite überfetjen roorben roar. 23ei jeber |)ütte mufjten bie

betreffeuben Seroohner bereit fteljen. Ser ^atifiro beS

SorfcS hatte bie Qäfykv gu begleiten. ^ur
l
£ be ß^ählle

Öütte unb für jeben gejäfjlten Eiuroohner rourbe in ner=

fdnebene mit Reichen nerfehene ©äde ein fleineS §olg=

ftäbenen zc. geftedt.

Sin 3tohftoffen roeift ber SBegirf nur Eifen, 9tinben=

ftoffe unb $etlc auf. Eifen finbet fiel), non ^'iruntbiro unb

^hnoani abgefehen, überall bid;t unter ber Erboberftäche.

yjlan fdjmilgt cS in primitioen Defen, b. \). ©ruben, in

roeldjc fctjtdjtrocife |>oIgfohle unb Eifenftetnc gepadt roerben.

— Sie SSauanenfultur ift feljr nerbreitet.

SSon SJfttama roirb im gangen S5egtrfe nur eine rotßc

©orte fulttnirt, roeldje lebiglicl) ber ^Sombebereitung bient.

üftur in ^imoani unb ^aragiue ifjt man fie nebenbei aud)

als S3ret.

2JtaiS roirb im gangen SSegtrfe gebaut, boct} tritt ber

Slnbau gegen ben ber Eleufine unb ber lohnen gurüd.

SSeigenbau bilbet eine neue Äultur, bie fid) aümälig

buret) ben Einfluß ber ©tation unb ber Slraber ausbreitet.

Saffelbe gilt non 9ietS. Siefer fd;eint gute Ergebuiffe gu

liefern. Eleufine gebettjt überall im SSegirfe, fie bilbet

jebod; nur bic Steferne für -^ungergeiten. 3u |)inblid auf

biefe mögliche SSerroenbung roirb itjr Slnbau otelfadj uon

©etten ber ©uttane gur Pflicht gemad;t.

SÄantof gebeiht überall, ebenfo SBataten, SJamS unb

Erbuüffe.

Sie ©tetnnufjfultur ift im Stbnehmen begriffen, ba bie

Seute üble SBirfungen baoon auf bie ©efunbheit roaf)rgu=

nehmen glauben.

Söhnen finb in ben nerfdjicbenften ©orten nertreteu

unb roerben faft überall fet)r gerne gebaut, befonberS in

ben trodenen Sanbftreifen, in betten fie noch gwt 0 Cs

beitjen.

Stuch ^ürbiffe finb reiflich uorf;anben.

x 364*
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3uderrof)r fommt überall cor, bodj türgenbs in

größerem Umfange.

Scfam roirb irt geringem 2)?afjc gebaut unb finbet gu

Spcifeöl SSerroenbnug.

Ricinus, ber überall üorfommt, liefert Del g-wn Salben
beS Körpers.

23aumrooffe roirb nur in ftlrumbiro gepflangt unb
roäcbft im ilebrigcu roilb. Tic Eingeborenen uermeuben

fie gu $äben gutn SSerBtnben uon SBunben, namentlich

üöranbumnbcu, bic Araber als Sampenbocbt unb Stopf=

fiffcneinlage.

Ter Anbau uon |>anf begann fiel) auSgubreiten; ba

ber $anf jebodj uon ber 33euölferuug geraudjt rourbe unb
eine feftroere Sdjäbigung berfelben ^ernargurufeu brobte,

ift ber Anbau feitenS ber Station oerboten roorben.

Tabaf für eigenen 23ebarf roirb überall gebaut.

33ienengudji roirb in mäßigem Umfange betrieben.

SBon ber Station roirb frjftematifdj bie Aufforftung

uerfebiebener S3egirfe mit gutem 9?efultat in Singriff ge=

nommcu; bie jungen Säume, Bisher in Saatbeeten, roerben

bcmnäojft auSgepflangt.

Turcfj Stuftreten ber $oden ift in einigen nörblidjcn

Saubfdjaften beS 33egirfs ber ^^^ttit ueruaebläffigt roorben,

ba ber Aberglaube herrfcfjr, man bürfc gur ßeit einer

Epibemie nur ^adjtS baS £yelb befteüen. Sei Tage Der»

breite ber diauä) beS Derbrannten UnfrautS bie ^ranfbeit.

Natürlich arbeitet aber SJHemanb üftacbtS. Abgcfeben uon
biefen ©egenben roar nirgenbS 90?angel, in lltjeia fogar

Ueberffufj an SebenSmittelu.

©ine Schalung beS ScinbuichftanbeS nad; eigenen

^Beobachtungen unb Angaben uon Eingeborenen ergab

ca. 21 600 Stüd. TaS Sief; ift uon ber langfjörntgen

2Saf)umara|fe. Wilä>tiü)t liefern bis 3 Siter 2)itlaj am
Tage, ßum gröfjeren Sf)eile ift baS 9?tnbüier) Eigenthum
beS Sultans unb ber großen ^atifiroS, in Sfaragroc

namentlich ber SBofjumaS. Ter flehte SDfauu 6eft|t, roenu

überljaupt, nur einzelne ©lüde.

ScböneS Äleinmefj ift in Ufjeia. ©in beträchtlicher

Tljetl bcffelBen roirb in Urunbt getauft.

3teidj an Äleinuicf) finb namentlich ^aragroe unb

Uffut.

Ten Serfebr uermittelt nach uor allein ber Präger,

boch roirb fich, nadjbcm bic SBorbebmgungen beS 2Bagen=

uerfebrS, breite gute Söegc, gefchaffeu finb, uorauSficbtlicf)

ber SBagen als Transportmittel einführen. Tic Sultane

erroarten mit Ungebulb baS Eintreffen ber in AuSficrjt ge=

[teilten SBagen.

ES paffirteu Sufoba vom 1. Dftober 1898 bis

15. 2Kai 1899 in Dichtung tirumbiro: 6785 Saften meift

3cug unb ÄattriS.

Sn Dichtung Tabora: 1570 Saften, befleljcnb aus

374 Elfenbeingähnen, 196 ^rufjpferbgähnen unb 146 £>ör=

nern non üftaSborn.

S3cI)ufS rafcherer Einführung beS 23aargeIbeS im ßanbe
rourbe angeftcbtS beS $efjIenS non ^aufläben beftimmt,

ba§ jeber ©ultan feineu SJionatStribut fortan in @elb gu

leiften bäbe.

©ie ©ultane rourben hi^burd; weranlafet, gahlreichc

SebenSmittcI auf bem äRarfte gegen @clb angubieteu, unb
bie Seoölferung ber uärfjften Umgegenb h atie fid; fdjon

cor ber Errichtung be§ erften Saben§ an ben ©elboertehr

gcroöhnt.

Tie in Äifiba au§gcbrod)ene ^eft rourbe burdj 3fo=

lirung biefe§ Drtc§ unb SSerleguug ber uorbeiführenben

^araroancnftrafje auf ihren §eerb befchränft.

Tie (Sultane ber eiugclnen fianbfehaften rourben all*

mälig baran geroöbnt, fidj in befümmteu Zeiträumen auf

ber Station eingufiuben; Stnfang§ ftanben biefer SWa^regel

nielfach abcrgläubifdje Stnfdbauungcn entgegen, g. S5. fd;eutcn

fich eingelne Sultane, ifjr l'anb gu nerlaffen ober gerciffe

Sanbfdjaften gu betreten, ba fie in biefem ^alle fterben gu

müffen glaubten; Slnbere erflärten, fic bürften nur bei

9tad)t reifen. Erft nach unb nach Gelang e§, fie gu be=

roegeu, ifjre Stnfdjauungen gu änbern.

Tcm SSerfudje, tro^ crlaffcncn 2Serbot§ SBannamrocfi

uad; llganba au§gufübren, rourbe feitcn§ ber Station

uadjbrüctlidj entgegen getreten.

Tcm 2Bege= unb 23rüdcubau rourbe im S3egir£ bie

gröfjte Slufmcrffamf'eit geroibmet unb bie Äararoanenftra^cn

in gutem <Btanbe erhalten.

E§ rourben oer|anbeIt: 91 bürgerliche 3Recht§ftreitig=

feiten unb 21 Straffadjen.

Ter Streitgcgenftanb roar meift SSicfj, bemnächft

Sanb.

Steffung unb äftaajtbefugniffe ber Sultane in ihren

©eBieten rourben oon ber Station gefchü|t unb geförbert.

SSon ben Betben Stationen ber roeifjen Säter gu

2ftarienberg unb S^erioongo Befiubet fidj bie erftere in

günftigerer Sage, ba fie größere Bcroohnte ©runbftüde Be=

ft|t. Tiefe roaren feiner ßeit Strcitgegcnflaub groifd)cn grcei

Sultanen unb rourben gu S9eibcr ßufriebenfjeit einem

Triften, nämlich ber sDiiffion gugefprochen.

Sn 9?erioougo tonnte ber Sftiffion feiner 3cit nur ein

Stücf BrachliegenbeS Sanb gugeroiejen ro erben, ba§ im
Dortgeu Safjrc gegen ein anbereS, günftiger gelegenes t>er=

taufcht rourbe.

Tie Sultane ftefjen, nicht mehr roie früher ber SWiffton

ausnahmslos fetnbfeltg gegenüber. Einige biefer Sultane

foroie bereu SScrroanbte fjaben fogar fd;on geitroeife 5Bc=

fchrungSuerfnchen ein roiüigeS Df;r geliehen.

Ein Sofjit beS abgefegten Sultans 93?utatcmBroa bc=

finbet fich beifpielSroeife ftäitbig auf ber 9}?iffion unb unter

ben fonffigen Söhnen beS ©cnaunten beftnben fich brei

Ebriften. S3efehrungSnerfuche au hochfteheuben ^erfonen

fd; eitern manchmal an bem SSerlangen, ben £>arem gu

entlaffen.

2BaS üftcriuougo betrifft, fo nerpTt fich Sultan

^affuffura ber SJiiffion gegenüber immer noch ablebnenb,

enthält fich jebod; aller ItcBergriffe, fo bafj eine üBeran*

laffung gum Etnfchreiten ber Station niemals uorlag.

Tie Sicherheit im 23egirfc ift im Slllgemeineu eine

befriebigenbe unb lä^t nur noch w ^aragroe gu roünfd;eit

übrig.

Töbtuug uon ^araroanenangehörigeu ober fouftigen

9teifeubcu ober gar Singriffe auf 9?egieruugSfararoaneu

famen in $aragroe nicht cor.

Sringa.

Tie 3ah l DCl' Europäer im 23cgirf beträgt etroa 30,

bie ber eingeborenen SBeuölferung etroa 34 700.

ÜDJit bem Tobe QuaroaS im Anfange beS S3ertct)t§=

jaf)reS erlofch ber le^tc V}urite beS ÄriegSguftanbcS. Seife

beut hat oofffommeiur triebe beftanben.

Enbc beS uorigen SuhreS Bcftanb fehroere Theuerung,

Anfang biefeS 3dhreg -^uugerSnoth in ^olge ber fcfjledjten

Trodcngeitcrnte. Aud; bic jet^t eiugebrad;te 9?egengciterute

hat niel gelitten. ^>eufd)recfcn oeroarbcu einen Tf;eil ber

gur günfttgften Qdt befteüten gelber, unb e§ fehlte üielfad;

an äovix gur neuen Ausf^at, bie bann burch gu frühes

Aufhören ber Sftegengett feljr litt.

Tie Station hat, fooicl fie an Saatforn aus fernen

©egeuben befajaffen tonnte, oertrjetlt. Au§erbem rourben

ebenfalls aus grofjer Entfernung Steiflinge non SDJnniot

— ber noch nicht ijkv gebaut roorben — in grofjer ÜDcenge

eingeführt, roeil er uon ^eufdjrcd'en uerfdjont bleibt. Aus
bemfelben ©runbc rourben bie Seute gu auSgebefjntereut
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Stnbau ber Saide angehalten. SDie ©efammt=2tnSgabe

Betrug 4146 Rupien, bie aus ben gonbS ber ©tatton be=

ftritten rourbe.

$urg nad; Auftreten ber $oden, roeldje faft ba§ gange

Sanb oon Dft nadj Sßefl burdjgogen, traf £rjmphe ein, unb

alsbalb rourben in ber näheren Umgebung ^ringas 4000

Sftenfdjen, fpäter mit neuer Snmpfje aus ßangenburg

roeitere 4000 9J?enfd)en geimpft. £>ie ©terblidjfeit ift iro£=

bem nicht gering geroefen unb tjat mit ca. 10 ^rogent im

gangen atterere^eitfje oerfjeerenb geroirfr. 3n 12 ^Dörfern

roaren non 694 Seelen 131 geftorben. Stuf ber $ocfeu=

ftation bei gringa famen gur ärgtlidjen Sefjanblung 142 gälte,

non benen 56 töbtlid; oerliefen.

®ie ©teuereinführung mar in ber erften £>älfte beS

SertdjtSiarjreS nur bei ben ^üftenleuten SringaS möglich,

bie ben SBob^nnerpItniffen entfpredjenb mit §üttenfteuer

belegt mürben.

Son ihnen famen ein: 989 Rupien.

Sei ben SanbeSeingeborenen mufjte ben ermähnten

ßuftanben Sredjnung getragen merben. 3m SJfärg aber

rourbe für biefe baS ©teuerjafjr Slpril 1899/Slpril 1900

oerfünbet, unb bie nötfjigeu Sorarbeiten begonnen. Sei

ben für ©teuer roenig überfidjtlidjen SSohnoerhältniffen

rourbe Äopffteuer eingeführt, bie in Naturalien ober Arbeit

geleiftet roirb, unb groar — um bie gelbarbeit gu fdjonen

— in ben Monaten Suli bis ©eptember. ^Diesjährig ift

bie ©teuer entfprecbenb ben tticfjt gerabe günftigen Ernte=

oerhältniffen, unb unter Serüdfidjtigung ber norangegangenen

fdjlecrjten ßeiten auf 11 250 Rupien eingefdjä£t.

SDie Siehgärjlungcn bei ben (Eingeborenen ergaben

1397 ©tüd ©rojjoief).

2)aS ©irafenfnftem ift burd) baS fietS ftarf befucfjte,

groeimal wöchentlich ftattfinbenbe, öffenilidje ©djauri ben

fieuten in praftifdjer Söeife befannt geroorben, unb fpridjt

fie entfdjieben an, umfomehr als fie bislang nur auf roitl=

fürlidie Duaroa=©prüd;e augeroiefen waren. Namentlich

bie @infü[;rung ber neuen Sorlabefctjeine hat einem großen

Langel abgeholfen unb gu Sergröfjerung ber SBirffamfeit

ber Rechtspflege fel)r beigetragen. Sei 297 an Flages

füfjrenbe auSgefjänbigte Sorlabungen für bie Stngeftagten

ift eS nur in einigen roenigen gälten nötfjig gemefen, ben

Sorlabefdjein gtoeimal präfentiren gu laffen. 2)ieS bebeutet,

ba§ bie georbnete ©trafredjtSpflcge faft auf ben gangen

Segirf roirffam auSgebefjttt ift.

Sin ©trafen rourben oerfjängt:

$rügetftrafen in 50 gäßen;

greifjeitsftrafen bis gu 6 Senaten in 90 gälten;

längere greitjeitsflrafen in 2 gälten;

£obeSurtf)eiIe rourben nicht gefällt.

5£>ie Sautf)ätigfeit roar eine fefjr rege, eS rourbe feilend

ber Kompagnie eine geräumige maffioe @ertd^t§^alte mit

50 ©i|en unb ein maffioeS Sagaretf) mit 588 cbm £uft=

räum fertig geftettt. gerner übernahm bie Kompagnie ben

SSeiterbau beS DffigierStjaufeS.

S)a eS fidj b/rauSfteHte, bafj bic bisherigen 9JJagagin=

räume nid)t bem geroachfenen Scburfnifj eutfpradjen, rourben

fecfjS Anbauten mit ca. 420 cbm 9iaum angefügt, beren

äufjerft ftarfe Sauart gleichzeitig baS ^auptfjauS, an

roeldjem Niffe roahrgenommen roaren, fiü£t unb ficfjert.

Enbe beS SatjreS m^ ber fetjr roünfcbenSroerthe Neubau
be§ §l§fariborfeS in maffiner Strt beginnen fönnen.

®er Raubet befdjränft fidj auf fiebenSmittel, Sieh,

©Ifenbein unb Äleinigfeiten. Sn ^eu^ringa rourben auf

bem 9Äarfte runb 550 ©tüd ©ro^oieh gefd;Iad)tet, baS

gleifch gu 8 $efa baS $funb oerlauft.

©eit 9J?ärg biefe§ ^nhreö haben fid; groei beutfehe

faufleute in ^iberege niebcrgelaffen.

®ie (Stfenbeinfontrole ift faft im gangen Segirfe burd;=

geführt. Eingeliefert rourben 9108 engl. $funb. ®aoon
entfielen auf ©ouoernement unb Commune auf @runb be§

Sagbgefe^eS je 2277 $funb.
®ie gelbroirthfchaft feiten§ ber eoangelifdjen 9}?iffion

in ber gmeiten 3one (^gungroe), feitenS ber fatrjoliftfjen

ÜD?iffion in ber oierten Qom, fettenS ber ©tation felbft in

ber britten (@ra§Ianb) unb oierten Qom, haben roieber

gute ßrgebniffe geliefert, unb bie £f) atfacb e nunmehr feft=

gefteEt, ba§ biefe brei gunädjft für Sefiebelung in grage
fommeuben Qonen mit runb I 000 000 ^eftaren für 2öeigen=

unb Äartoffelbau geeignet finb. S)ie ©tation beroirtljfchaftet

26 borgen gerobeten unb geppgten fianbeS, bie theil§

©arten finb, gu aüermeift aber mit SBeigen, Sataten, kax-
löffeln, 9Jtaniof, ©rbfen unb Söhnen bebaut roerben. Ser=

fdjiebenen Sumben rourbe auf bringenbe Sitte hin SBeigen

gegeben, ©ie haben giemlidj biefelben Srgefeniffe ergielt.

Sn SDabaga finb runb 60 üftorgen gepflügten Soben§, bie

gu aHermeifl mit Wlaiä beftanben finb, beffen Ernte burch

bie bort auffattenb lange unb ^eftige JHegengeit fet)r hin=

gehalten ift.

Sangenburg.
S)ie Qabjl ber im Segirfe roorjnenben Europäer ift au§

ber folgenben Säbelte erfichtlid;.

=«

CO

Stanb l->

s3 C
n 23emer=

ober jj M
JP p

©etoerBc.

a>
r-O

'«k>

a>
ja
C

JQ
c
iH

a
p uM

1-4

c
e-

ö ö fungen.

©

P a
p

a: 5
o

Q
o 5

» (1 w p ®

©ouDerncment§= ober

©d)u|jlrupper!»2lrt»

gehörige .... 12 1 13

SKijfionare .... 13 1 1 1 1 1 18

Sfaufleute .... 5 1 3 9

SKiffions^anbroerler

.

4 4

grauen II 1 1 1 1 15
*1 *1 * Stamnteii

15 4 19
oon bentf c^eti

eitern.

©olbfudjcr .... 2 2 4

4 4

^flanjer .... 1

Siifftonö = Sronlen»
Pfleger .... 1

*1 *1

Summt . 68 2 1 9

10

2 1 3 2 88

89

2ll£ 9?efultal ber mit Eingiehung ber ^üttenfteuer oor=

genommenen gärjlung ber Eiugeborenenbeoölferung bürfte

fid; 60 000 Kütten unb 207 000 Einrootjner ergeben.

©te Segahlung ber |>üttenfieiter erfolgt lheil§ in baar,

tfjeil§ burch SlrbeitSleiftung unb Lieferung oon Sanbe§=
probuften.

Screinfacht roirb ber Eingug ber ©teuer, roenn fich

erft größere ^lantagenunternehmungen im Segirfe gebilbet

haben, an roeldje ©teuerarbeiter abgegeben roerben fönnen.

•jtodj oor groei 3ahren fonnte man oon einem beut=

fchen -öanbel am ©ee nid;t fpreetjen. gm oorigen unb im »

SeridjtSjahre h flben fidj bie Serhättniffe am ©ee aber in

einer 2Seife geänbert, ba§ je^t ber beutfehe £>anbel bie

Dberhaub geroonnen hat.

2>a§ ©ongroeborf ift in einem fjöebft erfreulichen Stuf=

blühen begriffen unb ift groeifelloS ber gufunft§reid)fte $la^

be§ Segirfö. SBährenb ba§ SDorf oor einem %at)xc nodj

au§ oier bis fünf bem ÜDürambo gehörigen Käufern be=

ftanb, ift aus bcmfelben ein anfehntidjeS ®orf oon ettoa

taufenb Einroohnern geroorben.

ES bilbet ben ©ammelplaij für alle Äaraioancn, bie

oon Ufipa begiehungSroeife STanganrnfa unb Ufafua 3l\anu
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92jam u. f. id. fommen. SSon ba werben fic burdj unfern

©ampfer ober mittefft KanoeS über ben See nad) 2Bieb=

fjafen gcbradjt, non wo fie ben SJiarfd) gur Küfte antreten.

3n Songwe werben aucfj alle Karawanen, bie weiter

ins Snnere gelten, auSgerüftet.

Sieben ucrfdjicbenen arabifdjen ,'pänblern fjabeu bie

firmen ^anfing & So., KrouffoS, bte SDeutfd);

Dftafrifanifdje ©efelffdjaft unb ©eufj unb Kaljn

S'tteberlaffungen bort. ©ie firmen iJi. ©eijeiro be %Ji attoS

& So., §1. non SDcidjefmann unb £>. SBöttdjer finb

gleichfalls im Segriffe, ficf) bafelbft niebergufaffen unb baben

bereits SBaupfäfje erworben.

Weitere faufmännifdje 9Jteberfaffungen befielen in:

Sangenburg: KrouffoS,
SBiebfjafen: £ anfing & So. unb bie ©cutfd)=

Dftafrifanifdje ©efelffdjaft,

^cufjefgofanb: W. ©eijeiro be Hattos & (So.,

2)hicia: £aufing & (So. unb Tt. ©eijeira be

2)iattoS & So.,

Kitdje: §1. non üDZidjefmann.

©inen gang bebeuienben Raubet betreibt nud) bie

§errnfjuter 23rübergemeinbc, wefdje gu biefem ßwede einen

gelernten Kaufmann angeftefft t)at.

Slufjerbem finben fiaj Kaufläben garbiger (©ufa) an

fefjr nieten Drfcn beS SegirfeS.

Sn ber £sauptfadje oerfegeu fid; bie Kauffeuie auf ben

©ummifjanbef.

SBäfjrenb im Koube=|)odjIaub bie (Singeborenen euro=

päifdje Kartoffeln pflanzen unb in ben |>anbef bringen,

baben bie Safoube in ber (Sbene umfangreiche 3iei§-

pflangungen angelegt.

3n biefem Saljrc wirb cS norauSfiäjtncfj nicfjt mefjr

nötl)ig fein, auS englifdjem ©ebiet SieiS einzuführen, unb

in ben folgenbeu Sauren wirb bereits ein ©jport ftattfinben

fönnen.

©er ©ounernemcntsbampfer „|>ermaun non SBijjmann"

fjat im Sab,re 1898/99 16 Reifen non Sangenburg nad;

gort Sofmfton unb gurüd gemadjt.

©ie einnahmen aus benfelben belaufen fid) auf

ca. 70 203 Rupien.

Slufjerbem macfite ber ©ampfer nodj niersefjn ©ienft=

fafjrten.

©ie girma ^anfing & (£0 , fomie bie ©eutfdj=£>fi=

afrifanifdje ©efelffdjaft erhalten tfjre Saften meiftenS über

Sanb. Sfjre gradjten fommen bafjer nur für ben SSerEebr

gmifdjen Söiebfjafen unb Songwe in Setraajr.

©er ©ampfer blatte, non gort Sofjnfton fommenb, faft

ftelS rolle Sabung unb einige europäifdje $affagiere,

wäfjrenb umgefefjrt non Saugenburg unb allen übrigen

(Stationen nad) gort Sofjnfton nur wenig ©üter nerfäjifft

werben, ba bie Stusfubr nodj gu gering ift. SDie @unimi=

auSfufjr wirb aber im fommenben Safjr allem Sfnfdjeine

nactj erfjeblicfj fteigen.

©er Kämpfer befinbet fid; etnfäjfteBlicfj 2)cafdjine unb

Keffef nodj in gutem, fcetüdjtigem 3uftanb, iro&bem er bei

ben je|ügen breiwöajcntlid^cn Souren mit faft ftets noller

Sabung ^emUcEj angeftrengt wirb. ®ie mittlere galjr=

gefd;winbigfeit beträgt nod) 9 bis 10 Seemeilen pro Stunbe

wie norfjer.

SIlS geuerungSmaterial werben burd;fd)nittrid) im

Wlomt ungefäfjr 600 9)arbS ^olj nerbraucfjt mit einem

Koftenaufwanbe non ungefäfjr 180 Rupien. SorauSfidjtlicfj

fteigen aber bie ^olgpreifc in uädjfter 3eit, ba in mandjen

§äfen beS englifcfjen ©ebieteS fd;on ^olgmangel eintritt

unb bura; gertigfteüung non gwei neuen größeren englifcfjen

©ampfern auf bem 5Titjaffa=©ee ber ffiebarf an Srennfjolg

auefj gröfjer geworben ift.

(SS würbe mit bem ©ampfer eine ^robefafjrt mit

Kofjlcn, weldje nont 9?orbenbe beS Sees gefjolt waren, an=
gefiefft; biefelbe fiel aber nicfjt günftig aus, ba bie ^of;Ie,

non ber Dberffäcfje entnommen, ju nie! nermitterten Stoff
entfjieft, unb in golge beffen bie geuer nicfjt rein -$u fjalten

waren.

3)ie SBefa^ung beS ©ampferS beftefjt aus 4 Europäern
(Scfjiffer, Steuermann unb 2 SDtfafdjiniften) unb 21 garbigen,
welcfje in beutfcfjem ©ebiet befjeimatfjet finb. ©er ©efunb=
fjeitS^uftanb an 23orb war befriebigenb.

®ie SeiftungSfäfjigfeit beS ©ampferS ift im festen

Öafjre in 23egug auf feine Sabefäfjigfeit erfdjöpft, unb wäre
eine fjöfjere ©innalnne für bie ßufunft nur bann möglia),

wenn fief) bie SfuSfufjr im Saufe ber Reit im Söertfje fteigert.

Slufjer bem „^ermann non SBißmann" befinben fiaj

nodj folgenbe Scfjiffc auf bem üftnaffa^See:

1. baS engfifaje Kanonenboot „Quentüleen", ein

©oppelfdjraubcnbampfer, 130 gufj fang unb
24 gufj breit unb armirt mit 8 @efdjü£en. Sie
nermag 200 ©onS Sabung überpnefjmen;

2. baS engfifcfje Kanonenboot „Pioneer" 60 gu§
laug, 12 gufj breit;

3. bie „Dueen SSictoria" ©igentfjum ber Africa

Lakes Corporation, 110 gu§ fang, 18 gufj breit,

unb mit einem ©epfacement non ca. 80 t;

4. bie „©omira" 80 guß fang, 14 gu^ breit unb
ca. 30 t ©epfacement;

5. bie „Slbnenture" unb ber „GljarleS Sanfon",
@igentf;um ber ©elegrapf)en=@efefffcf)aft be,5w. ber

Uuiversities Mission in berfefben ©röfje wie ber

„^ioneer";

6. ©ie „Kala", ©igentbum ber ©eIegrapf)en=Kom=

pagnie unb
7. ber fleine, ber SSerfiner SUJiffion gehörige ©ampfer

„^ßaufuS".

©ie Serbinbung mit bem Dcean wirb burdj eine ganje
Sfn^af)! gfu&bampfer auf bem Sambefi unb 6f;ire fjer=

gefiefft, welcfje ber African Lakes Corporation, glottiHen*

ßompagnie unb Sharrer Co. gehören.

©er 2Safferwcg wirb auf gwei ©agemärfaje ^wifeben

Katunga unb ÜDJatope unterbroajen, wo gute fahrbare

Strafen unb ©ranSportmittef affer SIrf norfjanben finb,

fo ba^ KoffiS in jeber ©rö§e unb febem ©ewiajt beförbert

werben fönnen.

SfuS ber großen Sfngafjf Sdjiffc lägt fidj auf bie be^

beutenbe ©ntwidelung beS |>anbelS im 9tnaffa=@ebiet

fdjlie^en. 253elcfje Söaarenmengen auf ben 2J?arft fommen,

bürfte barauS fjeroorgefjen, bag l- 33. eine girma allein

monatlicfj 1500—2000 Rupien ©ampferfradjt auf bem
9cijaffa gaf^It.

Sangenburg fefbft wirb nom Karawanennerfefjr nicfjt

berührt, bagegen liegt bie üftebenfiation 2öiebf)afen am @nb=
punfte ber Strafjc Kilwa begw. Sinbi—Songea—SSiebfjafen.

§ier werben bie Karawanen meiftenS aufgeföft, ifjeilmeife

audj mittelft beS „^ermann non Söifjmann" nadj Songwe,
bem SluSgangSpunft für weiter ins innere gefjenbe Kara=
wanen, übergefe|t.

dlad) ben geführten Stegiftern würben in Sangenburg
48, in 2Siebt)afen 128 unb in Songwe 200 gröfjere unb
fteinere Karawanen abgefertigt.

gwifcfjen SSiebfjafen unb Kifwa beftefjt eine regele

mäßige 14 tägige ^oftnerbiubung, wefaje fiaj im SeridjtSs

jafjre fefjr gut bewäfjrt f)at.

©ie ^oftpadete werben auf bem Söafferweg beförbert,

©ie 23eförberung non ßbinbe bis gort ^ofjnffon, wo fie

i
ber bcutfdje ©ampfer in (Smpfang nimmt, gefcfjiefjt buraj

bie engfifcfjen Kanonenboote. §lfs ©egenfeiftung beförbert

ber „^ermann non 23i§mann" im SSerein mit ben eng^

;

lifajen 9?rjaffabampfcrn bie engfifdje ^oft auf bem See.
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SDaS gefammte Konbelanb, foroie Unbali getd^nen fid»

burd; aufjerorbentltdje FrudjibarEeit unb Sffiafferreidjtfjum

aus. SDer Soben ift gum größten STfjeile oulfanifdjer Statur

ober fjumuSreidjer SBalbboben.

Sie Seoölferung treibt au§fd;Iiej3lid; ?lderbau unb

2Stef)gud;t. SDer SBunfö nad; Sief) füllt ifjr gangcS Seben

aus. Sie SDörfer liegen ausnahmslos groifcijen Sanancn
unb Säumen. Ueberau roerben SftaiS, Sofjncn, Sataten,

SMonen, Uleft unb ätftama gepflangt. (£§ roirb mehrmals
im Saljre gefät unb geerntet.

SDie SefteHung beS SanbeS gefdjiefjt fefjr forgfältig,

bod) roirb nidjt gebüngt. ©obolb ber ©oben auSgenü£t

ift, roirb ein neuer $Ia| bebaut.

SDaS ©leidje gilt für Ufinga.

Studj in biefem Safjre, roo überall über 9?afjrungSs

mangel geflagt roirb, giebt eS (Sffen in |)ülle unb Fülle,

©ine Hungersnöte in biefen ©cbiefen, roelcfje bcn größten

unb roicfjtigften SDfjetI be§ SBejirfö bilben, ift gerabegu auS~-

gefdjloffen.

SDaS gange $onbe=Dberlanb bürfte fid; oorgüglid) für

ben Slnbau von Kaffee unb Stabaf eignen.

SDaS $onbe=Dber!anb mit Unbali unb Ufirtga mürben

fid) aud) oermöge ber grudjtbnrfeit De§ SiefjretdüljumS unb

ber gefunben Höhenlagen oorgüglid) für beutfc^e Sanbroirtfje

eignen.

SDie in SDcanoro angepflanzten .faffeebäume finb

präcbtig gebiefjen unb fjaben einen Ertrag uon 3 bis

5 Vfunb pro Saum geliefert. 91ud) bie SSerfucf;e in 9?u=

tenganio unb SRungroe roeifen gute (Erfolge auf.

^n Unbali legte ber Araber ÜDtfirambo, in ^affiabona

baS SegirfSamt Heinere Kaffeeplanfagen an. SDte in

Sttafferoe com SegirfSamt gepflangten $affeebäumd;en

gebeifjen red;t gut.

Sn baS Äaffeelanb füfjren com 9?orbufer aus groei

gute SBege, roelcfje mit Siaftfjäufern uerfefjen finb.

SDer 33ief)beftanb beS SanbeS ift berfelbe roie im

oorigen SaEjr.

SDaS SegirfSamt beftgt: 9 Sutten, 296 tfüfje,

78 Kälber, 44 ©d;roeine, 100 3'c9cn unö ©d;afe.

Um in ©egenben, roeldje burd; bie Sftmberpeft ifjr

33iefj uerloren fjaben, bie S3iefjgud)t gu fjeben, rourbe an
uerfdjiebene lyumben SStefj abgegeben.

SDiefelben fjaben fpäter biefelbe ©tüd'gafyl gurüd=

guliefern; im übrigen fjaben fie ben oollen 9iu|}en beS

SiefjS.

SDie SSteEjeinnafjmen betrugen im ©cricfjtsjafjr

4600 Rupien.

Sn bem Siöingffone:®ebirge finb gur ^eit groei $ro=
fpeftoren tfjätig, roelaje ber fixeren Uebergeugung finb, baß
bie bort oorfommenben mächtigen ©djieferformationen go!b=

Ijaltig finb.

Sn ben Sßafinga, in bem Siuingffone*©ebirge, befitjt

baS Sanb ein roertfjuofles 2:rägermaterial. ^erfudje fjaben

gegeigt, bafj fie als Präger felbft bie SBannamroefi an
ftuSbauer übertreffen.

Ufinga ftefjt, roa§ laubrotrtfjfdjaftlidje ©djönfjcit unb
grud)tbarteit anbetrifft, bem ^onbe=|>od)lanb ebenbürtig gur

©eite.

SDie Seoölferung ift allerbingS nod) fefjr fdjeu unb
furdjtfam, mas fid; baburd) erflären läfjt, ba§ baS Sanb
megen feiner ferneren 3u9ö.ngUd^feit nod; wenig oon @uro=
päern bereift rcorben ift.

@in bemerfenSroertfjer Umfd;roung ift bei ben Safonbe
eingetreten, ©ie finb nid)t mefjr fo arbeitsfdjeu unb
Bebürfni^IoS mie früher. @£ melben fid; täglid; Sat'onbe

gur Slrbeit, foba§ oiele abgemiefen werben müffen.

®er Safonbe gefjt oorerft nur ungern aus feinem

fianbe fjerauS, med er bie gute StaEjrung, mie er fie in

feinem Sanbe Ejat — gleifdj, 9J?iIö3 unb Sananen —
fonff nirgenbs finbet unb feine ©ntbefjrungen fennt. fieutc,

bie längere geit in Sangenburg arbeiten, gemöönen fid)

aber nad) unb nad) ooüftänbig an eine anbere Verpflegung

unb giefjen fdjüejilidj aucb, ben 2ieiS allem Slnbcren oor.

SttS ^lantagenarbeiter mirb fid) ber Safonbe oorauSfid)tIid)

oorgüglid; beiüäfjren.

S)ie gfJedjtSpflege bilbet einen micfjtigen Q\m\q ber

£Ejätigf'eit beS SegirfSamtS.

@S maren anhängig: 579 ©oilfadien, 104 ©traf^

fadjen.

(5s mürben oerfjängt:

^rügelftrafe in 72 fällen;

greifjeitsftrafen oon weniger als 6 SD?onaten in 65,

oon mefjr als 6 2J?onaten in 3 ^ö^eu.

SobeSurtfjeile mürben nidjt gefällt.

Sluf ©elbftrafe rourbe in 5 fällen erfannt.

Freibriefe rourben 10 unb groar 8 auf ©runb ^rei=

fprudjS burd) baS SegirfSamt unb 2 infolge gramu f

burd; ben ©flauen auSgefteUt.

©eit 1. Suli oorigen Sa^eS beftefjt in fiaugenburg

ein gotkmt. ®te ©innafjincn roaren folgenbe: au @infufjr=

goE: 7 985 Rupien, 8 ^efa; an SfuSfufjrgoII: 1 519 Rupien,

16 ^efa.

Anfangs fd;ien eS, als ob bie SoQerfjebuug eine nadj=

tfjeilige SSirfung auf bie (gntroid'efung beS §anbelS fjaben

mürbe, ©iefc Scfürdjtung ift aber je^t gefdjrounben.

S)ie ^auffeilte flagen nur über ben 2(uSfuf)rgoH oon

15°/o auf @ummi, ber im englifdjen ©cbiete nid;t erfjoben

mirb.

SDie Monate SDegcmber bis SIprit mareu fcfjr fjcifj

unb fdjroül. SDie Monate 9J?ai unb Suni maren füfjler,

an mandjen STagen fjerrfd;te fogar eine recfjt empfinblidje

5?älte. SDeS Borgens rourben im Suni regelmäßig 10 bis

18 o C, Wittags 25 bis 33 o C. tonftatirt. 3n ben 2Ko=

naten SDegember, SKärg, Slpril, 9J?ai unb bem fjalben %mi
fielen fefjr f)äufige unb ftarfe ^Hegengüffe.

SDie ©efunbfjeitSoerfjältniffe fönneu im SeridjtSiafjre

afs redjt günftige begeiöjnct roerben. 2Biebf)afen rourbe im

Saufe beS S^teS als lufentfjaltSort für 9tefonoaIeSgenten

benu^t, bie fid; bafelbft oortrefflicf) erfjolten.

Stm meiften fjatten bte am ©ee gelegenen SKiffionS=

ftationen unb SöangemannSfjbb, unter 2J?aIariafieber gu

leiben.

@S rourben im Segirfe adjt Ätnber geboren. SDer

©cfunbfjeitSguftanb biefer unb ber älteren Äinber ift auf

ben fjöfjer gelegenen (Stationen ein befricbigenber; febod)

leiben bie Äinber am ©ee otel an ÜDialaria.

^n Sangenburg unb ©ongroe rourben mefjrfadj ^3od"en;

fälle beobad;tct. SDaburcfj ba§ oor Ausbreitung ber

(Spibemie in SBiebfjafen unb Umgegenb, in Sangenburg
unb ©ongme bie gange Seoölferung burd; ben Dberargt

Dr. Fülle Dorn unb ben ©anitätSunteroffigier geimpft

rourbe, fonnte meiicrer Verbreitung oorgebeugt roerben. Sind;

im Äonbelanb rourben burd; bie SSeamten beS SegirfSamtS,

bie SWiffiouarc unb ^aufleute gaE)Ireid;e S^pfungen oor=

genommen.
Ueberall roerben bie an $od"en Grfranften in bagit

erbauten Käufern ifolirt unb, roo angängig, militärifd; be=

road)t.

Fleifd; unb fouftige 9^afjruugSmittel maren ftetS in

genügenber Spenge unb gu mäßigem greife oorljanben.

©emüfegärten, bereu ©rträge fef;r rcid;lid; roaren, oer=

forgen bie Neffen ber Europäer mit gutem frifd;cu ©cmüfe.

Kartoffeln rourben aus bem oberen Konbelanbc begogen,

roo biefelben oon ben 9J?iffionaren unb (Eingeborenen —
letztere buref; bie 39?iffionare angeleitet - in fefjr guter

Qualität gebaut roerben.
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Wild) unb S3utter waren glcidjfaHS reichlich oorljanben.

SDie ScbenSmittelprcifc finb folgenbc:

1 9nnb je nad; ©croidjt 8-12 fftp.,

1 sßfmtb Qflep 8 $cfa,

1 3' eÖ c °°er ©tbaf 2—5 9?p.,

1 ©ad SvciS oon 30—40 «ßfimb 3—5 9?p., 311=

le^t nur 2 9tp.,

1 (Eentner Kartoffeln 5—6 9lp.,

1 = 9tfaiS 2 9tp.,

1 = Warna 3-4 9?p.,

1 = Wcfi 3-4 9tp.,

1 gmfjn 14-16 $efa,

2 (gier 3 $efa,

1 @nte V2—1 9?P-

SDie SBautrjätigfcit mar eine feljr rege. (ES mürben
erbaut:

7 ©cbäube gur (Erweiterung ber (Station, ferner bie

prooiforifdjen ©tattonen SÖcaffcme nnb Kaffiabona mit fc

einem (Europäerwot)nI)auS, (Stallungen, Küd)e unb ben er=

forberltcfjen UnterfunftSräumcn für SlSfari unb STräger,

bie ßoKftaiion ©ougwe mit 23ofnIjau§ unb 3oll=

fdjuppen,

unb eubliü) an ben $auptüerfer)r§wegen eine Singer)!

Siaftfjäufcr, welche geräumig genug finb, um auch ben

93taunfd;aften unb Strägcrn llntcrfunft 31t gewähren.
SDie ^Berliner äftiffion f)at eine !JRöbeItifcbIerei einge=

rietet, in welcher oier beutfdje £>aubwerfer befdjäftigt fiub.

SDaS £ioingftoue=@cbirge unb bie ÜESälber beS Konbe=|)och=

lanbS liefern ein uorgüglidjcS amcifenfidjcreS 23aur)oIg.

SDie £)erneuter SOtiffion beabfiebtigt bei 9iungwe ein

größeres ©ägewerf aufguftellen.

SDie (Eingeborenen oon 9)cfanba unb Sifbmbe, bie auch

uorgüglictje Stopfer finb, ftrcidjen, nadjbem fie com S3egirfS=

amt begm. ben SDciffionen angelernt roorben finb, felbft=

ftänbig gute 23augiegc! unb ftnbcn bamit reichen Slbfatj.

3l)re ©teuer b^aben fie burtfj Lieferung oon ßiegelfteinen

bereits für baS oorige unb fommenbe ©teuerjarjr entrichtet.

SDer $reiS ift gur geit für 1000 ßiege! 20 Rupien.

(Seit 1. 3uni b efter) t in ßangenburg unter ber fieitung

beS SegirfSamtSfcbreiberS eine (Schule, weldje regelmäßig

oon ca. 12 ©djülern bcfucf)t mirb.

SDer Unterricht erftredt fich gunächft nur auf Sefen
unb Schreiben — Kifuarjcli mit lateinifcfjen 23ud)ftaben —
unb Rechnen.

Sluf ber StJciffionSftation &ombt — Berlin I — be=

fterjt feit 20. Suni neben ber SDciffionSfcbuIe eine öffentliche

©cf)u!e, in welcher gleichfalls fiefen unb ©abreiben in

Kinjafiufa fowie Sftccfjncn gelehrt mirb. ©päter foÜ in

ben M;rplan aud) ber Unterricht in ©ual)c!i unb beutfdjer

©prache, foraie ©eograpljie unb ©efd;id)te u. f. m. aufge=
nommen m erben.

Ujii*-

Nadjbem bie «Station im pult 1896 begonnen morben
mar, ift biefelbe jefct „als fertig" gu bezeichnen, freilich

fehlen noch einige roünfd&enSroerttje föäumltdjfeiten, oon
bereu |)erfteüung jeboch megen ber feljr großen Soften, bie

ber Sau ohnehin ocrfdjlungen hat, abaefeljen roerben mußte.
SDie gefdjaffenen SBofmräwne müffen als ooßfommcn

gefunb unb troefen Bezeichnet merben, unb burch bieS (Er=

gebniß bürften fich auf bie SDauer auch bie großen Stuf*

menbungen begaf)It machen.

üOctt bem Sluffchmunge be§ ^anbels fyat fich eine
'

größere ÜDfenge ^änbler unb eingeborener §anbroerfcr

hierher gebogen, fo baß jefet lljiji mit feinen einzelnen

SDörfern Kapimbo, Ugoi unb SBttale ben ©inbruet einer

raohlhabenben ^egerftabt gemährt.

SDie Seoölferung, melche außer Slrabern unb burd;

|>anbe! hierher oerfd)!agenen Söannammcfi, aus SBaiiji,
!

über bic ©ntroicMuug uon ©cutf^Cftafrifü.)

SCßatongme, 2Baf)a, Söarunbi, SSanjaruanba
, 2J?anjema,

einer Spenge Küftenleute unb enblid) Singehörigen nieler

Stämme be§ Äongo=©taateS BefteEjt, ift ein buntes SSölfer-

gemifd) mit ben oerfdjtebenften 2!cunbarten, unter benen

in lljiji felöft ba§ Kifuahcli gur SBerfehrSfpradje geworben

ift. Sine annäbjernb genaue ©d)ä^ung ber Senöl!erung§=

giffer ift ungemein fchmierig; übereinftimmenb mit ber

©d)ä^ung ber 2J?iffionare erreicht bie ©efammtgah! nach

Abtrennung be§ S3egirfeS Ufonongo jefet noch über „brei

Millionen".

2Bo nur ein gutes %teäd)m gum Slnbauen gefunben

toirb, entfielt ein SDörfdjen, tief nerfteeft in ©umpfgraS
ober Sananen fittbet man bie Slnfieblungen, roeldje tro|

ifjrer Kleinheit, burchauS feinen ärmlidjen (Sinbrud machen.

8ln Europäern befinben fid) im SBegirf, außer ben

Singehörigen ber ©dju&truppe (8):

1. 1 SDcutfdjer = ^orfd)ung§rcifenber

2. 2 ^oüänber= SRiffionare,

3. 2 §rangofen — =

4. 4 ©riechen = Kaufleute,

gufammen 9.

©eftorben ift fein (Europäer.

^m Vergleich gur Küfte fyod) gelegen, ift baS KUma
im SBegirf roor)I angenehmer, bod) feinesfaüs gefunber als

an ber Küfte.

S5efonberS in lljiji felbft unb Ufumbura beroeifen bie

wielen SWataria* unb ©djmargmaffer^iebererfranfungen

ber (Europäer, baß in beiben Orten bie SSorbebingungen

biefer (Srfranfungeu Dcrb,anben finb.

Unter ben Eingeborenen herrfajt jebeS Scttjr gur be=

ftimmten ßeit baS Kunguru=5ieber, melchem junge £eute

unb ror SlÜem Kinber nicht feiten unterliegen. SSon

fleinein SluSfcfjlag begleitet, fcheint eS Sleb,nlid)feit mit ben

Däfern gu haben.

(Sine große 3<*h* 1,0X1 äftenfcfjenle&en haDen Die $oden

geforbert. ^ro^ ber fofort angepeilten 2}orfid)tSmaßregein

griff bic Kranff)eit mit rafenber ©chneEigfeit um fid).

Kaum oon ber Karamancnftraße nach Ujiji rerfchleppt,

flogen bie $oden förmlich nach Horben. 9?ur aajt

STage nach bem erften ©rfranfungSfatte in Uiijt Ijatte fchon

Ufumbura ben erften ^odenfaE aufguroeifen. Stro^ ftrenger

Slbfperrung, Stnlage oon Sagaretfen unb Kranfenhütten

gelang es nicht bie ©eudje gu lofalifiren. 3« Hjiii mirb

bie gahl ber ©eftorbenen auf ettua 500 angegeben; in

Ufumbura ftarben gegen 30; rcieoie! ieboa; fjier ohne

Söiffen ber ©tation in aller ©title begraben mürben, mar

nicht feftguftetlen.

SSon ben (Europäern E) atte ei" Unteroffigier einen

leidsten ^odenfatt burchgumachen.

SDie angeftellten 23erfud;e burch Slbimpfung auf Kälber

eine brauchbare Snmphe gu ergielcn, fdjeiterten. SDagegcn

haben bie eingeborenen felbft Impfungen ron SKenfch auf

9Jfenfch mit gutem (Srfolge oorgenommen. Sei ben ©e^

impften traten bie $od'en in einer überrafchenb leichten

gorm auf; häufig geigten nur bie Stnpfftellen ©efchmürc,

bie leicht abheilten, unb eine (Erfranfung trat überhaupt

nicht ein.

@ine große $Iage finb bie ©anbflöhe. ^einlichfte

8?einlichfeit unb oorfichtige Entfernung beS SnfeftS finb

bie eingigften bittet bagegen, unb bie ©ingeborenen haben

barin eine große ©emanbtfjett erlangt.

SllS gefunb unb fieberfrei müffen baS .§od&Ianb oon

Uruubi unb Sftuauba begeichnet merben.

SDaS Klima ift hier faft europäifdj. Stuf ben in biefe

©egenben unternommenen (Ejpebitionen maren (Europäer

unb ©djmarge, menn fie nicht 00m Stanganrjifa 3KaIaria=

feime mitgebradjt hatten, fieberfrei. SDie mittlere Sagest
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temperatur war fauin meljr als -f-29°C., roärjrcnb bie

9cad)tfüf)le baö £l)ermometer auf + 10o bis + 8° C.

finfen ließ, ©er 9tegcnfaH ift fjicr ein größerer unb nidjt

|o ftrcng an bie Neonate gebunben als wie im fladjm

fianbe unb in ben Äüftengegenbcn.

Angebaut roerben, wie in anberen ©cgenben, SDfaiS,

Sfttama, 9ffeiS, Sonnen, 2ftob>po, ©rbnüffe, unb im nörb=

lidjeu Urunbi unb gang Sffuanöa, ©rbfen; cnblid) in ge=

ringen Mengen Söeigen, legerer nur oon ben (Stationen

unb Arabern.

(Ein HauptnafjrungSmiiiel ift bie 93anane, meldje in

ber rerfcfjiebeitften ^orm uerroeubet roirb. 3br Söaft bietet

baö befte Pacfmaterial für bie Sdjroargcn, unb auS ben

trocf'eiicn ^Blättern, üermifd)t mit trjicrifdjem jjett ober

Palmöl, wirb eine fdjarfe, gut febäumenbe Seife gcfod)i,

meldje einen gefügten nanbelSartifel barfieöt.

Ujiji felbft befiel wenig gutes ©artenlanb; troijbcm

gebeitjen tjicr bie ÜBerfucbS = ^affecpflau jungen gut unb

tragen bie flcinen Säumdjen ausgezeichnet, ©ie 93ot)nc

ift länglid), mittelgroß.

llfumbura unb ba§ Sanb am Äitm bieten alle 2Sor=

bebittgungen eines guten ©artenertrageö; bod) finb im 23c=

ridbtöiatjre burd) anfjaltenbe ^eufcbrecfenfiijioärme faft aöe

Pflanzungen gerftört warben. s-8on ben Sananen finb

fjäufig nur bie Slattrippcn an ber Staube übrig geblieben.

SDaS Sanb oon Urunbi unb Sruanba fcfjeint für jebe

curopäifdjc S3obenfuItur geeignet gu )^m - Öcibe Stvccfen

finb faft baumlos, unb müßte fjier eine Slufforftung mit

roomöglid) ©cutfdjen S^u^fjöl^ern, fobalb als angängig be=

gönnen werben, um einer fpäteren, roenu aucrj oielleidit

nod) Safjrgcfjntc rjinauSlicgenbcn Sefiebelung mit (Europäern

eine 2luSfid)t auf gute§ ©ebenen gu bieten. 3n ber

Haltung ber (Eingeborenen läge fdjon jejjt faum nod) ein

HinberungSgrunb.

(Einen rocit auSgebefjnien Hanbel betreibt Urunbi mit

Palmöl. ®ie Station f)at 2Serfud;e gemad)t, bie Delpalme
aud) nad) anberen ©cgenben gu nerpflangen.

S)er 3Siet)ftanb ift im SlUgemeinen ein mittelmäßiger.

Urunbi gäblt wotjl bie meiften Sttnber, wätjrcnb S^uanba

fid) nur langfam gu erholen fdjeint; jebod) ift hierüber feine

genaue SluSgabe möglid), ba bie (Eingeborenen ifyr SSier)

bei ber Slnnäb/rung non $araroaneu oerftedt galten, unb
f'ann man tagt lang marfd)tren, of)ne aud) nur ein einziges

Stüd ©roßoieb gu fet)en ;
bod) Spuren bezeugen baS SSors

Ijanbenfcin gatjtreictjer £b,iere.

®as Dberfjaupt non Urunbi, ber SJhtcgi, wirb auf
etwa 8 000 Siinber gcfdjäfct.

ßiegen unb Sdmfe giebt es in Waffen. ®ie (Eingcs

borenen tjalten fie meift nur für ben foanbel, ba fie nur
mit Sluönarjmen 3' e8en= ober Sdjafflcifdj effen, fonue and)

|)üljner nur gum ©ebraud; für bie Ruberer beftimmt finb.

Ufifi felbft ift oon einer nod) mä)t aufgeflärten

tüdifdjen Äranfljeit unter bem Sßicf) tjeimgefudjt.

S^inber unb ^leinoieb, fterben in unglaitblid) IjoFjen

Prozentfä^cn, otjne befonberS pdjtbarc^ranbeitScrfdjtinungeu

aufguroeifen. S^beS £fjier muß fid) erft an ba§ Äli'ma

geroöljnen, gleid;gültig, ob baö Stüd non Xabora, Uba,
Urunbi ober Stuanba eingeführt mürbe. JReittljiere, WlauU
tfjiere unb 9J?a§fatefeI, fotoie europäifdje §unbe finb ebeu=

falls eingegangen.

SDer ^aratoanenüerfe^r nimmt mebjr unb mel)r gu.

®er |>anbel nad; bem Äongoftaat ift burdj bie 3?ebeGen=

Unruben feljr Ijerabgcbrüdt roorben. 92ur bie größeren

@efd)äfte ber ©riedjen unb ber SIraber Ijabeu mit §llbert=

üiHe in §anbelsbegiefjungen geftanben, ber ^leinfjanbel mit

Saig unb ftlcinoiei) mar lange 3"t faft gang unterbrodjen

unb bas Angebot oon ©Ifenbein 00m roe'itlidjcn Ufer glcid)

?iutt.

Slftrnftücfc ju ben Sger^anbltniflen bcS 91cid)6tage§ 1S98/190O.

2)er ^anbcl im öegir! felbft nimmt einen guten ?Iuf*

fcbrouug, ber |)auptl)anbe!öartifet ift bas Saig. S^aaj ber

nunmcl)rigen Slbmadjung liefern bic Häuptlinge einen be=

ftimmten Slnttjcil iljreS SalggeroinneS in Ujiii ab.

Xxofy ber PocrVnfeudje, meldte einen großen Zfytil ber

Sanbbeoölferung non llji ji fernljielt unb ben ÜDcarftoerfcrjr

bebeutenb rjcrabbrücfte, tjatte bie Station bod; eine (£in=

nafjme non runb 1000 yiupien an 2Jcarllfteuer, mooon meljr

als bie Hälfte in ben SJionatcn Slpril, SD?ai unb %imi
einging, nadjbcm bie Pod'enepibemie enbgültig norüber,

unb bie ficute üon roeiteirjer itjre SBaarcn feilboten. ?ln

Häufer= unb ^üttenfteuer, bereu Eintreibung feine

Sd)ioierigfeitcn oerurfadjte, fatnen 423t Rupien ein.

llfumbura rourbe bie Steuer burd; ?lbleiftung in Slrbcit

entrichtet.

9ceben ber SDbau unb einem Segelboot ber Station

fahren nod) fünf anbere SDljauS unter berufener 5'a rtfl e

auf bem Stanganrjifa; eine adjte, bie größte, ift in Ujiji

im Sau.

S)urd) bie politifdjen Serfjättniffc, beren Ofolge bie

Slbfommanbirung faft ber gangen Sefafjung uad; bem
Horben mar, fonnle in Ujiji nur in ber nädjüen ÜJcäfje

ber Station an ber Skrbcff rung ber Straßen unter

(Suropäerauffidjt etiraS gefdjefjen, märjrenb bie (Srmeiteruug

unb i^erbefferung ber großen Slararoanouftraße nad) £abora
ben HnuP tlin9en felbftftänbig übcrlaffen werben mußte,

dagegen ift unter bem (Stnfluß dou llfumbura unb ber

3iuifiifi=poftcnIinie eine gute, breite SScrfctjreftraße entftanben

bis gum ^iousSee, unb fjicr ift erreicht, baß bie @inge=

borenen, mit einem <}Iaggenfpeer als ^oftboten fenntlict)

gemadjt, Söriefe unb fleine 5J3acfete 00m $iou nad) llfum=

bura unb umgefef)rt, in ber uuglaublid) furgen 3e^ v0Xl

brei Sagen, unentgeltlid; beförbern.

Sie ^erftcUung eines für Söagcn fahrbaren SBegeS,

unb bie Anlage einer (Sifcnbafjn wirb auf ben größten

Streden con Xabora aus gar feine Sd)toierigfeiten tjaben,

bagegen liegt bid)t oor Ujiji ein Hinöerniß, ber 5?uitfd)e=

Sumpf, ©er £uitfd)e=3rlu-ß' mcldjer con Horben fomtnenb,

Ujiji im Sogen umfließt, münbet etroa groei Stunben füb=

lid) ber Station in ben STangannifa 3ur ^fßengeit fe^t

er weite Sänberftrcden unter SBaffer, mcldie gur Srocfengeit

nur ttjeilioeife auStrodnen unb tiefe, nur an wenigen

Stellen überfdjreitbare Sümpfe bilben. Gine 2Begbar=

madiung burd) ®ämme unb Srüden wirb feljr erfjeblidje

Soften üerfdjlingen, wenn nid;t auf einem Umroeg non

Horben tjev biefeS Hinberniß umgangen werben fann, ober

burd) ben tieferen aber fdimaleren Sumpf füböftlid) ber

Station eine Stelle gur Ucberbrüdung gefunben wirb.

SDie 9ted)tSpflcge wirb nadj ben gegebenen Sorfdjriften

gef;anbljabt.

(Sinmal wöd)entlid) wirb in ber ©eridjtsfjalle öffentlid;

Sdjauri abgcljalten, wogu fämmtlulje Araber unb nor=

nffjmen 2l>ajijt erfdjeinen. £ne rt) cr fommen bie Kläger,

um if)re klagen oorgubringen, meift geringfügige 9?ed)tS=

ftreitigt'eitcn, oft nod) aus ber 3C '* Don StumalijaS feax=

fd)aft. ®a jebod) wegen ber oft großen (Entfernungen

Kläger unb Seflagter I)äufig nid)t an bem feftgefe^ten

Sdjauritag erfd)einen, weil itjnen bie genaue 3eitbcredinung

fcljlt, fo nergeljt faft fein Sag, an weldjem nid)t groei bis

brei SfledjtSangelegenljeitcn oorgcbrad)t werben, ©ie offene

lidjen SdjauriS finb oft eine nad; Huuberten gäf;lenbe 2Ser=

fammlung.

SBidjtige Sacfjen melben bie fieute uielfad) gunäd)ft

Bei bem fiiroali an, weldjer fie bann in öffentlidjer Si&ung

ober beim StationSdjef norbringt.

?ln ibren 2BobnpIä^en t)übcx\ bie DJZiffionare baS 3tcd)t

crljalten, fleinere Streittgfeitcn gu entfdjeiben, unb ift baS=

365
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fclbe 9?ccf)t aud) bem am Kiou lebcnbcn gorfdjungSreifen^

ben Dr. Kanbt guerfannt werben.

SDen eingelnen fcfjroargen Soften, beren ber S3egirf fccfjS

befifct, ift bic (Erlebigung r>on ©djauriS oerboten, wogegen
eS ifjnen gur Vflicbt gemacht ift, in norgebradjten gäÜen
bie 9?oHe beS Vermittlers p übernehmen.

SDie öffentliche ©idjerfjeit im Vegirf fann als naljegu

oollfommen begeicrjnet werben, nacfjbcm ber ^ricbcnSftörer

an ber Karamanenftra&e, ein 2Sa^as9J?te^o, Suraffa, fein

(£nbe burd) ben Strang gefunben tjat.

SDer (Station gelang e§, 50 oon fongolefifcrjcn Meuterern

uerfaufte ©flauen gu befreien, non benen gtoötf hinter,

Knaben unb Mäbdjen, ber MtffionSftafion Mugera gur

©rgiefjung überroiefen würben.

kl§ ßeichen fur ba§ wadjfenbc Vertrauen §u ber

beutfdjen Madjt ift nod) gu erwähnen, ba jj eines TageS
fieben eingeborene Mäbdjen auf ber Station crfcrjienen

unb ©djujj fugten. Sie hatten einen 2Beg non mefjr als

nier Sagen gurüdgelegt unb waren geflüchtet, weil fie oer=

tauft werben füllten.

Uf o n o n g o.

®a ber Vegirf erft Slnfang Februar eingerichtet ift,

fo begicfjt fid) ber nadjftcljenbe Veridjt nur auf bie Veob=
adjtungen unb (Erfahrungen, meldte innerhalb ber legten

Monate bei ben mehrfachen im Vegirf oorgenommenen
Vefict)tigungS= unb SnformationSrcifen gemacht worben

finb. Sei ben unfertigen ßuftänben alter VerwaItungS=
cinridjtungen, unb ba ein grofjer £l)eil beS VegirfcS noch

nicht bereift worben ift, bietet ber Vcridjt batjer nur ein

unüoIffommcneS Vilb.

Von Europäern finb bauernb im Vegirf:

6 ©chutjrruppenangefjörige,

oO MiffionSangeljörigc,

unb gmar
14 Vriefier,

7 Vrüber,

9 ©djweftcru.

Vorübergebenb Ijalten fid) im Vegirf nod) ein ©dmfcs
truppenangchö'riger unb nier |>anbwerfcr auf.

SDie Qat)l ber farbigen Veoölfcrung beS VegirfS

llfonongo ift auf ca. 220000 Köpfe berechnet worben.

Unter ben (Eingeborenen am nörbltchen Nanbc ber

Nufroaebene herrfdjten in ben legten Monaten fe^r ftarf

bie Vodeu. 35ie Malaria fomtrtt am StanganrjiEa metjr t»or

wie in ber SM'waebenc.

2)aS ©cbtrgSlanb non Ufipa bagegen mit feiner an

Mitteleuropa erinncruben Temperatur fann als „gefunb"

bezeichnet werben.

üftadj Slnficht ber (Eingeborenen ift bie große 3?egeu=

geit gu fpärlid) aufgefallen, um einen oollen (Ertrag ber

(Ernte 31t gewähren. 3n letzter geit f™*5 'n eisernen

Sanbfchaften grofje Verheerungen burdj bie ^eufchreden

angerichtet worben. 2)odj finb biefelben ftricfjmeifc über

baS 2anb gegogen unb fiabcn manche ©egenben faft gang

üerfcfjont, wäfjrenb fie anbere unmittelbar an biefe angren=

genben ©ebiete faft gang abgefreffen rjnbcn.

SDie £anbeSprobufte finb: Mais, Mtama, Viafi, Wio-

Ijogo, (Erbnufj (fer)r oiel), 5Hei§, Vohnen unb einige Änollen=

gewädfjfe.

Von europäifdien ^rüdjten werben im ©üben ner=

ein^elt Kartoffeln angebaut, welcfje oor^üglid; gibeiheu,

fowie fleine gelber uon SBeigen, weld;er ebenfalls gut fort=

fommt. SDie ©aatfrucEjt für beibe flammt oon ber eng=

lifdjen Miffion in Äarimbi.

gaft ba§ gange Sanb ift mit Vufdjwalb beftauben,

bagegen fiubct fid) faft nirgenbä ^0(hftämmige8 gerabeö

9b4hoI3- SBiBmannhafcu mufj baö für ben SE>ampfcr=

bau nötljigc igolft von wcitfjer gcljolt werben, nndjbcm bic

wenigen in ber 9Mfjc bcfinblictjen guten ^ölger auf=

gebraud;t finb.

9?inbuiclj ift in ben bis jefct befanntcu Sfjcilen be§
Vegirfs nur fcf)r oereiugclt norljauben. Gegenwärtig finb nur
ca. 15 2)orfer mit ©rofjoielj befannt. SDte beerben be=

tragen Ijödjftens ca. 30 ©tüd. 9?ad; cinftimmigen ?lu§=

\
fagen ber (Eingeborenen I;at c§ bi§ gur groBcn Vicljfeudjc':

grojje Vcftänbe an 31inbuicl) gegeben, weld;e jebodj ourd;

jene ©cud»e, — cbenfo wie ber bamals 3afjlreiclj uor=

fommcnbe wilbe Vüffel, — faft gang oernidjtet worben finb.

S)a§ Sanb ift für Vietjgud)t geeignet, wie ba§ frühere

Vortjanbcnfein ber großen beerben beweift. (Sin Smport
oon Viel; hierfjer aus ben oiefjreicfjeu Stationen ber dlad)-

barbegirfe würbe baher oon grofjcm Vortheil für bic

•pebung ber pefigen Vierjgudjt fein. Kleincieh fommt
gasreicher nor. Von Schafen giebt c§ gwei Slrtcn: bie

eine in ber ©röfje ber rjeinrifcEjen §lrt in 2)eutfdjlanb, bic

anbere eine auffallenb ftarfe unb große §lrt, beibe ber

gettfdjwangraffe angcfjörcub.

Witt StnSnarjme bce fett ca. 2 3nlji--en J3eftcf)enbcn

©ummifjanbelS wirb größerer Karawanenl)anbel nicht be=

trieben.

3m Horben bes Vcgirfcs beftefjt nod; (SlfenBein^anbel,

ba bort nodj (Elephantcn uorfommen. §m ©üben ift ber

(Elepbjant fo gut wie ausgestorben. Db bic§ audj im öft=

lid;en ^tjcil be§ VegirfeS ber gall ift, ift noch uicJ^t

befannt.

SDer ©ummifjanbel fdjeint fidj gut gu entroid'elu. 5)ie

|)änbter fommen faft alle oon fiangenburg. 9iad; neueren

9cachrict)teu fotl auch in ben ©egenben nörbücfj oon Äarema
©ummi üorfommen, fo bafj bie con Süboften nad) Ufipa

fommenben |)änbler ifjre ©ummifammler neuerbingS weiter

nad) Horben fchufen. SBie weit bie ©ummigeroinnung
nod) eine §Iu§bef)nung erfahren fann, bebatf bes längeren

Stubiums ber hiefigen Veftänbe.

SDie bisherige Äautfchufgcwinnung enifpraefj nod; nicht

ben Veftimmungen bes ©ouuernements. Sic ©tation ift

bemüht gcroefen, biefe Veftimmungen überall befannt gu

geben. Qeber (Suropäer ber Kompagnie, welcher auf

(Ejpebition gebt, ift angeroiefen, bieje Veftimmungen überall

befannt gu machen. 3" ?}°^3 C ber ausgebetjnten 3ufor=

mationSreifen, welche non ber Kompagnie ausgeführt

worben finb, finb bie Veftimmungen bafjtr fd;on weit ner=

breitet worben. Sind) allen Miffiousftationen finb fie mit=

getl)eilt worben gugleid) mit ber Vitte, ebenfalls für 28eiter=

oerbreitung berfelbcn gu forgen. 9Zadj neueren Nachrichten

finb bie (Eingeborenen ben Reifungen gefolgt unb beftreben

fich, bie Kautfdjufbälle ben Veftimmungen entfpredienb an=

gufertigen.

Qn einigen Sanbfdjaftcn bcfteljt als ^auSinbuftrie bic

SSeberei. S)ie fieute fertigen aus ben gäten ber Vaum=
motlenftaube gro^e, gum Sfjeil gemufterte Tücher an, mit

benen fie fid) befleiben.

Sn Ufipa herrfcht ferner Korbflechterei. Sic Körbe

finb tridjterförmig mit fleinem Unterfai?, auch merben non

eingelncn Acuten hübfdje |)olgfd)ni0ereien ausgeführt.

2Bal)rfd)cinIid; als golge beS früfjeren @Icpf)anten=

reichtfjums finb fefjr üiel ©eraehre metft englifchen UrfprungS

mit bem ©tempel „Soroer" Dortjanben. ©ang bcfonbetS

gafjlrcid; finb fie im nörblidjen Sljeil beS VegirfS. §lud;

|)interlabcr mit bem ©tempel N unb ber Kaiferfrone

fommen nereingelt in Karocnbe oor.

3n ben füblid)en Ttjeilen fann bie ©id)erf)eit im Ve=

girf als ooüfommen begeidjnet werben. Sm ÜZorbcit beS

VegirfS ift bie (Sicherheit nod) feine rollftänbige. Vei

einer (Egpcbition leifteteu bie ©ingeborenen fogar offenen

I

SBibcrftanb.
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23ei ben unfertigen 3uf^nbcn im SBejtrE fonnte eine

(Eintreibung ber Hüttcnfteuer nod; nidjt fiattfinben. Sebod)

finb bte (Eingeborenen barauf Ijtngeroiefen morben, bafj fie

fpäter Abgaben an bas ©ouncrnement entrichten muffen,

maS bte Seute aud; uollfommen einfc^en.

3unäctjft finb an ©teile ber Hütienfteuer satjlrcicfje

Sörfer gur Stellung non SIrbeitein für ben SBegebau

berangegogen morben.

@S finb sunädfjft gmei £auptflreden in Slrbeit gcnonu

men morben. Sie eine läuft non $arenta am See entlang

bis in bie 9iät)e non $ala. Siefe ©trede ift bereits fertig,

mährenb bie fficiterfütjrung bis 2Bi§mannt)afen bemnäctjfi

in Singriff genommen roerben foÖ. Sie groeite Hauptftrede

ift ber s2Seg Dimere—SÄtiiimcaS—3imba— Äapufi— SBifc

manntjafen; biefe foU balbigft in Slrbcit genommen inerben.

SSon üftebenftreden ift ber 2Beg 3imba— Slcpimbme—
2Jcatangia fertig. 3n lejjterem Ort treffen bie beibeu non
Sabora unb Dimere fommenben ^aramanenffrafjeu gu=

fammen.

2luS ben ©ebicten ofilid) ber 9Mma=(5bene getjen gat)l=

reidje Seute gur Slüfte ober bienen bem lofalen HanbelS-
nertcfjr als Präger. 3n ben erften Zonalen biefeS SabreS
finb fcfjr riele fieule mit ©cfrcibclaften nad) Ä?ilimatinbe

unb ^rmga gegangen.

Sie ©iniöol)ucr non Ufipa unb llruugu bagegen

haben bisher faft ausfdjltefjüd) £rägerbienfte auf cnglifdjcm

©ebiefe geleiftcr. ©in großer Stjeil non ihnen fennt ben

9hjaffa= unb STfocfofce. Scutnant ©djloifer fjat oljne

©djroierigfeiten aus ben genannten Üanbfdjaftcn circa

2 OOO Präger crr)alten, bie gum großen £l)eil fdjon bie

Arbeit beS ßaftentragenS fannten. Sin ftörperfraft fd)cinen,

nad) ben bisherigen iöeobadjtungeu, bie Ijiefigen £eute ben

SSanrjamrocfiträgcru nadjgufterjen.

3n le^ter Qät ift ber 3?erfud) gemadü morben, bie

rjiefigcn (Sinroobner an ©teile ber ^»üttenfteuer in mäßigen
©rengen für £rägerbienffe auf fleine (Entfernungen bcran=

gttgief)cn. ©§ ift SüiSficfjt bagu oorbanben, bafj bie Sßafipa

bereit fein roerben, aud) und) Sar=eS=Salaam als Präger
gu fommen.

Sie tjiefigen Söbne finb folgenbe:

Ser 2J?onatSlobn für einen einrjeimifdjeu ©tationS =

arbeit er beträgt pro SDZonat ca. 2 Soti ä 8 SRifono

(einfcrjliefjlicb ^ofdjo), maS einem ©clbmcrtb rjon etraa

3 Rupien entfprid)t.

Ser äRonatSIofm für einbeimifebe Sräger beträgt

30 fSlitono = 15 2)arb (pro Sag 1 SKifono) einfajliefdtd)
s£ofd)o, roaS einem SBertfj non 5 bis 6 Rupien entfprid}t.

Sic ©itte beS ©ifttrinfenö bei ben (Singeborenen, baö
fogennnnte „SRioaci", b. i). bie ©itte, ftreitige @crid)töi

fadjen bind) ben ©ifttranf gu entfdjeiben, foinie SScrbredjer

unb 3auberer burd) baffelbe gu entbcefen, mar biötjer nod;

nielfad) im 23egirE nerbreitet. S)a§ sJted)t, ©ifttränfe gu

uerabreidrjen, ftanb ben Häuptlingen gu. S3ei ber 23e=

urttjcilung biefer Unfitte mufj in 23etrad)t gegogen merben,

bafj bie ftreitenben ^arteten nielfad) felber gu ben |)äupt=

lingen fommen unb biefe biiten, iijucn (b. fj- beiben Parteien)

ben ©tfttranf gu rjerabreid)eti, um fcftgufteüen, auf meld)cr

©eite SfJedit ober Unrecfjt ift. SDaö 3Kroaoi ift nad) Slnfidjt

ber (Eingeborenen eine Slrt ©otteöurtbeil, bem fie fid) frei=

miliig unb im feften ©lauben an bie Unpartcilidjfeit unb
3noerläffigfeit biefeS llrtfjeilö unienrerfen. Sie fieute,

roeldje ben ©ifttranf netjmen, finb feft bauon übergeugt,

bafe, falls fie felbft baran fterben, fie and) bie ©djulbigen

finb. Lim baS Hebel grünblid) ausgurotten, ift feit ©rün*
bung beS SegirfS überall, unb faft täglid), baS SSerbot

beS „2Rmaüt" befannt gemacht unb angetünbigt morben,
ba^ in ßufunft bie SßcrQbreidjer unb Slnftifter beS 2J(roaöi

auf ba§ fd)merfte — unb menn berfenige, ber ben £ranf

genommen fyat, ftirbt — , mit bem Jobe beftraft roerben.

SllS S3emei§ bafür, bafj bie Seute nid)t unempfänglich

für fo!d)e Sßerbote finb, unb bafj eS fomit gelingen mirb,

baS Uebel auSgurotten, bient bie Strjatfadie, baß in ben

legten SWonaten Häuptlinge fdjon metjrfad) ba§ Slnfurben

ftreitenber Parteien, iljnen Söcroaüi gu rjerabreidjen, mit bem
HinroeiS auf ba§ erlaffene SSerbot abgelehnt tjaben. Gif

ift aud; feit ber 23efe|mng be§ SBegirfS fein au§ biefer Qtit

ftammenber fJaCL non ä)?roaDi befannt geroorben.

(Sine enangelifcbe 2Jfiffion ift im Segirf nid)t Dor=

banben. Sie Söeifjen SSäter unterhalten im Ejiefigen Segirf

fünf ©tationen. Son biefen liegen üier am Üfer be§ £an=
ganrjifa, mährenb bie fünfte ©tation in ber 9?ufroa=@bene

am i$u$e beö UfipaplateauS liegt. Severe befteljt feit gmei

Sahren. SSon ben eingelnen ©tationen au§ erftredt fidj

bie S^iffionStbätigfeit auf gahlreiche Dörfer ber Umgegenb.

Sie bequeme SSaffernerbinbung auf bem Sangannifa erlaubt

eS, ba§ fieb hier bie 2)?iffion?thätigEeit auf baS gange Ufer

non ber Äarema-@bene im Horben bis nach Äafanga im

©üben erftredt. Sluf gmeien biefer SKiffionSftationcn be=

finbet fid) ein fdjroarger, in ÜDcalta auSgebilbeter ?lrgt.

Till. äRiffioneu unb «djule«.

A. SeutfdHDftafrifa mirfen folgenbe enangelifcbe

WiffionSgefcllfchaften:

1. Sie enangelifcbe SDciffionSgefellfcbaft für

Seutfd)=Dftafrifa.

Sie non biefer gegrünbeten 2Äi[fionen finb 3mmanuelS=
fap in Sar^eSj©aIaam, Sanga, Äiferame, Sfaneromango,

pohenfriebeberg, 23ett)el unb SSuga.

$aftor §olft berichtet: (Srft fürglid) ift bie $0ciffion§ ;

ftation Sar=e6^©alaam befe^t morben. Sinfon gr. ©erbeS
ift mit feiner 5rau nacb Sar=eS^©alaam gegangen. $ife=

raroe unb SD'caneromango ftanben unter bem 3eichen ber

9?oth- Hun gcr§not b' SKangcl an SD^iffionaren, roogu bann

noch in Ie fc*er 8eit $°^en famen. fiebere fdjeinen

iebodj raieber im 93erfchroinben begriffen gu fein.

(SS mürben fofort forool)l in Slcaneromango, als and)

in $vferaroe bie nöthigen SSorfichtSmafercgeln getroffen, ge=

impft unb (in ^iferame) eine ^odenbaraefe unten am Seid)

Sgcgea unb eine Duarantäneftation gebaut. ®S mürbe

and) eine 2Bot)Itr)at für baS SSolf, ba§ auf SSeranlaffung

beS SSegirfSamteS ber ©tabsargt Dr. H°efemann baö

Sanb burdjgog, um gu impfen, unb anfdjeinenb mit gutem

©rfolg.

Sie HungerSnotb §at and) in Ufaramo niele Dpfer

geforbert unb oiele Drtfdmften neröbet. ^_n manchen
©cgenben, roie in SJtaneromango, SJcfuüu u. f. ro., bann

meftlid) unb norbroeftlich non hier in SJcfongoIe unb Sengma
ift bie 9ioth norbei, ba ber älchogo fjerangeiDactjfen ift,

menn auch Ieiber niele fieute if)n immer noch gu früh

herausnehmen. H'er ^n föi|en*me unb ©ungeri unb

SJcafafi ift bie S^ott) noch «i<i)t norbei.

Siefe £mngersnott) gab unferer 2lrbeit eine gang be?

fonbere Dichtung, ©obalb mir bie 9?ott) beS SSolfeS er=

fannt hatten, fühlten mir uns nerpflidjtet, bemfelben gu

helfen. Sie äRtffionSfreunbe gaben unS bagu bie
s
.Ocittel.

(SS galt nun, mit biefen Mitteln bem SMfe fo gu Reifen,

ba§ le^tereS nid)t gum S3etteln ergogen mürbe, fonbern

nielmehr ein bauernber ©egen barauS ermüchfe.

©o fingen mir an im größeren SJcafjftabe gu bauen

unb gmar aus ßuftgiegeln in ^iferaroe, mährenb in 9Jcane=

romango megen beS uorfjanbeneu kaltes majfio mit 23rudj=

fteinen gemauert merben fann unb mirb.

Su ßiferame bauten mir einen grofjen ©taH mit brei

GfelftäClcn, SBagcuremifc, gmei Äuhftällcn unb SBcrfgeuiv
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finH; eine SBerfßalt (bis auf baS SD ad) fertig), legten baS
gunbament gu einem gmciflöcftgen §auS (unten Schule

uub Slpottjefe, oben eine gamilicnmohnung).

SBcgcn beS großen SlnbrangcS oon Ernten, $ranfen

unb SBaifenfintcrn fal)cn mir uns genötigt, aud) fdjneU

mehrere ^äufcniod) uad) alter ©ingeborcnettart gu errichten,—

fonft gegen unferen ©tuubfafe. So bauten mir fünf $a=
miltenljöufer uub ein ^ofpital. Strohern reid)t ber dlaum
Bei SSeitem nidjt. es ift §Me§ überfüllt.

ferner mürben bie gelber BefteQt, 2Bege gebaut, unb
nun and) in bett ?tuftenftattoncn Sd)ulen erridjtct. sMcS
hofft jcjjt auf bie fleine <Wcgcngeit, um SttaiS fäcn ju

fönnen. SDcr Saatmais, ber oon bem ©ouueruement für

taS SSolf angetauft unb in Stfaueromango gur SSertheilung

Bereit gelegt mar, ift gum größten SC^etl fdjon an oer=

fdjicbenc SumBen aBgcgeBen morben, einmal megen ber

Sßälje ber Sicgcngett, unb bann aus bem ©runte, rocil

jcjjt in ÜRancrontango fein SDiifftonar ift. So ift in elfter

öinie natürlid) au ben SumBen UrcniBo fclbft, bann aber

unter Ruberen aud) an ben SumBen ftirum&i uon Sungmi,

für beffen groften 23egirf, eine größere Spenge aBgcgeBen

morben.

2Bie fd)on ermähnt, Bauten mir aud) in ben §luften=

ftationen, ba bie bort mobnenben Seilte gleid)fall5 um
StrBcit Baten. 8n ©ogo mürbe für ben tortigen ßchrer

ein 3' c0 e^)au§ aufgeführt, in bem aud; ein fleincS

SiüBd)cn für ben SJc'iffiouar fid) Befinbct. (Sin 5ah rir,c0
oerbinbet ©ogo mit ftiferame; berfelbe fott bis SJcfongole

meiter geführt merben, ift aber Bisher erft im 9iohbau

fertig. 3n Üftfongole mürbe eine ©djulc nod) nad) alter

(SingeBorcncnart errid)tct. SDer eine ©ogofdjülcr (ber SBor;

mittags in ©ogo fclbft unterrichtet mirb, gel)t 9cad)tnittagS

bortl)in, um fcinerfeitS gu mttcrrid)tcu) Schülergafjl 22.

(Sbeufo mürbe in ftitonga eine Sd)ule gebaut, welche bem=

näd)ft eröffnet merben füll. Slud) Äitonga ift mit Äifcrame

burd) einen 2Beg oerbunben, ber gum Ztjcil mit

oieler ÜJJürje auS bem fteiuljarteu 33obcu au aBfdn'tfftgcr

S3ergroanb auSgebaucn merben mufjte. 3" SDiafafi ift mit

bem 23au einer Sdjulc aus 3' c9 c ^n Begonnen, unb ein

Breiter, geraber 2Bcg oerbinbet tiefen uolfrcidjcn Drt mit

Sungmi.

Sn Sungmi bcftcljt fdjon feit trei Sahren eine ©d)ute,

jetod) finb bie Käufer (©dbule unb SetjrerhauS) nid)t

mcljr auSrcicBent; tatjer bauen mir tort jejjt eine neue

größere ©djule. ©uugmi roitt aufterbem gleichfalls burd) eine

briite, fdinurgcrabe Strafte mit 9)ciamba oerbunben. ©ic

ift gur ^älfte fertig. 3n biefen Stögen haben bie 2)ctatnba=

Icute angefangen, Ujre ©trerfe uon 3Jcpii)i bis SfttamBa gu

bearbeiten. Unfer fieljrcr ©tefano leitet bie SBegcarbeit

uub ben 23au ber ©diule. 2UibcrcrfeitS ift Sungmi mit

$ta$i burd) eine Strafte oerbunbeu, uub $agi mietcrum
mit ter £)cerftraftc SDar-eS^Salaam— Äiloffa. ©obalt bie

Sd)ule in äTiaiati=Ätbnegeve fertig ift, mirb ber ältefte

Schüler Stefanos bort unterrichten. Scblicftlid) I)aben

mir bie ^auptftation Äiferame fclbft burd) einen gatjrmcg

norböftlid) unb fübmeftlid) mit ber ^eerftrafte oeibunbcn.

Sluf biefe SBeife I)aben mir bem SSolfe SScrbienft ocr=

fd)afft unb gmar mit einer Arbeit, roeldjc ben beuten eine

tauernte SSotjUljat gemährt: ZBegc unt Sd)ulcu, mit
r)offcntlid) and) tte Anregung gu foltterem ^ausbau, näm=
lid) mit ßicgeln. Se^ereS roürtc tatin mietet ten 9Ju^en

haben, baft bie SSeuölferung fefthafter mtib. Sd) möd)te

nod) hitisufügcn, baft mir, — fomeit mir bie Sadjc Eon*

troliren fönnen, — 9cicmanbcm Arbeit geben, ber nid)t

feine ^clbev in Staub hält; ebenfo befommt fein i?iub

Arbeit, meldjes nid)t gur Sdtnlc geht. SBenn mir aud) in

religiöfen SDingen jeglidjcn 3 lüan 8 f^r unerlaubt unb für

fef)r ocrhänguiftüoü Ijalten, fo glauben mir bod) in 23egug

auf bie Sdjule jenen inbireften ßmang ausüben gu türfen.

Unt ber ßmaug ift gar nidjt fo trüefent, benn bie ftinber,

meldje einmal bie etfte Sd)eu überrounben h^Bcn, fommen
gern. 3a, in ülftfongole unb in SJcancromango mit feiner

i'lnftcnfdiulc SKfulIu fommen bie Äinber nur rein um ber

Sadje mitten; beim bafclbft genieften fie gar feinen S3or=

j

tl;cil, ba mir bort in <Jolge ber befferen S3erf)ältniffe nid;t

arbeiten laffen.

3n ftiferame hat Iciber ter Unterricht für tie I (fo*

genannte Schrerflaffc) aufgegeben merben müffen in golße
beS groften Langels an SJciffionarcn. SDod) hoffen mir

bcnfelbcn Balb roieber aufnehmen gu fönnen. 3ur 8^ ^
^iferame nur mit P. |>oIft unb bem SDiafonen SB efter=

fjeibe (S3autifd)Ier) befe^t. SDie SMjrcr merben in iljrcr

fdjulfreicn 3 e^ mit oerfchiebenen Arbeiten befchäftigt; fo

Bcforgen je gmei SSortnittagS tie ^oliflinif, gtoei Buch=

Bin teru u. f. m.

Stro^ teS Langels an meifteu SlrBeitSfräftcn fonnte

aud) tie eigentliche 9)?iffionSarbcit meitergeführt merben,

nämlid) Scrfüntigung teS SoaugcIiumS unt STaufunterrid)t.

SDaS Vertrauen gur 2)iiffion unt gum Ghriftenthum ift in

;

golge ter SiebeStl)ätigfeit fefjr gemad)fen, fo taft fie aller

I Drten unt Schulen unt Unterroeifung im Ghriftenthum

bitten. 25ei ©clegenheit beS SSegc; unb SdjulbauS miffto=

niren aud) gaug oon fclbft unfere Schrer unb 5U"H fo

baft baS ©hriftenthutn immer meiter in baS fianb getragen

mirb.

3n ber Drganifation ter ßhriftengemeinte fint mir

, infofern einen Schritt meiter gefommen, als IctUcre aus

; ihrer ÜDcitte ein 2leItefteu:5?oHegium (= @emeintcfird)enrath)

ermäljlt hat.

SDie 3ah^ Dcr ©h 1^11 Beträgt in SDar=eS=SaIaam 3,

in SUferaroe 82, in ä)cancrontango 7, tie ter ß'atedjumenett

i
in SDar=eSs©aIaant 18, in ^iferaroe 55, in 3J?ancromango

54. 3n Äiferame Bcfinben fid) aufterbetn 70, in SJcanero^

mango 20 Äinber; DrtSartne leben in Äiierame 16 mit

! 19 Lintern, in ü)?ancromango 10. SDie Sd)ülergahl in

^iferame beläuft fid) auf 185, bie in 9Jcancromango auf

109; bie ^oliflinif in ^iferame ocrpflcgt 18 Äranfc mit

9 Lintern, au^erbem mirt fie turd)fd)tiittlid) oon 20 $ranfen

i
täglid) befucht.

Sn STanga mar bis gum 93ericf)t§iar)r 1899 SDciffionar

|
Oft malt lljätig. Sftad) feiner SfJücffefjr trat aJiiffionar

©ifenberg an feine Stelle, ^aftor Dftmalb ift es turd)

tie Dpfermilligfeit feiner teutfd)cn ©emeinte gelungen,

eine ftattlidje, mit einem Äird)thurm gefd)müd'te Capelle gu

erridjten. SDiefelbe mar oor feiner 3lbreife fertiggeftt Öt,

unb ift ber 23efud) beS ©otteSbietiftcS ein erfreulich reger.

SDie fdjroarge C£t)rtftertgemeinbc befteht aus 22 2)?itgliebern,

I bie Schule mirb oon 26 Äinbern, bei beren Unterricht bem

|

SDciffionar ein fd)toarger ©eljülfc gur ^)anb geljt, befucht.

§JuS |)ohefriebeberg Berichtet ^ßaftor Sofjanffen:

SDie ^auptthätigfeit ber SRiffionare beftanb auch im

ücrfloffenett ^al)rc in ber regelmäßigen SSerforgung ber

s

©emeiubc, foiuie in ber SSerfünbigung in ber näheren unb

raeiteren Umgebung. 2lm 17. 3uli mürbe bie neuerbaute

ftirche cingemeiht, uub im Sauf beS Sa^reS 12 ^erfonen

turd) tie STaufe in tie ©emeinte aufgenommen. SDie @e=

|

fammtgahl ter ©etauften betrug (SntcSunt 1899: 88, tte*

jenige ter STaufbtmerbcr nid)t meniger als fünfgig. SDie

Sdjule in |)ohenfriebberg rcurte oon 50 Sd)ülcm Befucht.

3n aJcbaramo roarb im Ickten halben %al)i ein eingeborener

©cfjülfe ftationirt, beffen Sdjulc oon etma 12—16 Änaben
' Befucfjt mirb. SScitere £cl)rer merben attegcbilbet, unb mir

hoffen in nid)t gu langer 3^it aud) in Sterne unb sDcafantja,

I

unferen meiterett Sluftcnffationcn, oon benen bie Ie^tcre gur

I

®,cit augelegt mirb, eingeborene djriftlidje Sehrcr aufteilen
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3U fönnen, bainit aud) bort bie Sdjulen fid; erfreütid; ents

wideln fönnen.

Scfonberc Elufmerffamfeit wanbtcn mir ber Pflege ber

Traufen 311. Stägltdj werben fett etroa fteben 2J?onatcu

3wifd)en 100 unb 200 SBunbfranfc nerbunben. 2öir fa^eu

uns genötigt, ein eigenes 55örfd;en anzulegen, in weldjem

wir ben 311m £f)eil von rocittjer jugetragenen tränten,

bereit Pflegern, foroie mannen um beS |mitgerS willen

3U uns gefommenen g-amifien Dbbad; unb Unterhalt ge*

wäfjren.

Um ben ©ingeborenen ben 2Bcrit) gefunber, fofiber

unb freunblidjer £>äufer rwr Euigen 3U fteUcn unb fie gu

neranlaffen, fid; fo!d;e 3U erwerben, begannen wir bie 2ln*

läge eines SDorfeS aus 3'e0 c^äu§d)cn, bie wir uon unferen

im dauern auSgebilbctcn jungen 23urfd)cn aufführen ließen.

SDcr Sau eines foldjen £>aufcS aus ßuftjiegeln, 5 111 lang

unb 3 ra breit, [teilte fid) uns auf 40 Rupien, bie ber

©gcutfjümer allmäfjlicr) ab3ab.lt. SJBie im sD?auern, fo

werben aud; im £ifd;Icrn eine Sli^atjt junger 23urfd;cn

auSgebilbct, bie unter Elnbercm im ncrfloffencu Icjjtcn

falben Satjrc eine 23rüde über ben Umba unter Einleitung

unfcrcS £cd)niferS gebaut tjaben. S)er bcrrjorfteljenbe 23au

eines größeres SöofjnfjaufcS, fomie bie ElufftcÜung einer

ÄrciSfägc werben ben jungen beulen in nädjfter Qc'ti

weitere ©clegcttbcit geben, fid) 3U ucruoHfommncn, ba mir

feine ^üftcn^anbmerfcr fommen laffcn.

EluS Settel berid;tet $aftor 9iucciu§:

5)ic SDtifftonSflation mar 3U Einfang nur von einem

Sfliffionar, $afior ^oef]!, befefct. Elm 6. (September trafen

Ijier $aftor StucciuS unb grau ein. Elm 12. Suni 1899

ging $afior 9tocf)I nad) Sumbult, um bort eine Station

3U grünben, fo baß jc&t bic Station non einem ner=

rjcirattjctcn ÜDriffionar bcfcfjt ift. ßuuacfjft mußte bie

SRiffionSarbeit nod; nom ^aflor 9i 0 c I) 1 allein betrieben

merben, ba $aftor 9tucciuS erft bic Sprad;c erlernen

mußte, unb bis baljin nur bei äußeren Elrbeitcn auf ber

Station fjclfcn fonntc. SSotn Februar an übernahm Scjjtcrcr

bic Sicrfünbung beS göülidjcn EBortcS auf ben umliegeubcn

Dörfern unb bcfonbcrS auf ber Elußenfmtion 9)Jbalu, mo^
felbft aud) eine flciuc Sdjulc mit fieben Sd;ülcrn begonnen

werben fonnte. Scitbem ^afior ScucciuS aücin auf ber

Station ift, mußte letztere Sd;ule wieber aufgegeben werben.

Eluf ber Station felbft fonnte bie im £0?at uortgen Satyrn
begonnene Sd)itle ununterbrochen forfgcfcjjt werben, bie

Sd;üler3al)l aus 9Jctat fticg auf 40, in ben lejjten Sagen
fjaben fid) aud; ca. 20 Änabctr aus $anga 3ur Sctjule

eingeteilt. Ob biefe beftänbig fommen werben, muß fid;

erft nod) 3eigcn. SDer Unterridjt umfaßte folgenbe J-ädber:

Religion, fiefen unb Sdjrcibcn, aud) ein wenig ©eograpfjic

unb 9?ed;nrn.

3u Einfang beS IgaljreS war ein ßfjrift auf ber

Station; im &ated)umenuntcrrid)t befanben fid) 1 ^rau
unb 2 junge Männer. SDiefe brei fonnten am 6. Sanuar
getauft werben, ferner fcfjrte ein fdjon früfjer getaufter

Wann gitrüef. Elm 4. gebruar ftarb aber ber auöfä^ige

©fjrift, fo baß bie ßaljl ber Sänften am Sdjluß be§ S3cs

ridf)t§jaf)rcö 4 (Srmadjfene betrug (3 SDMnner, 1 3rnu)-

piex^u tarnen im Saufe be§ Saures 13, meift junge S3ur*

fdjcn, nur 1 älterer Tiann (mit ^amilie: 'fixan unb 3wei

^inber), bie fidj im £aufunterrid)t befinben ober bod; baju

gemclbet fjaben.

So ift bie Elrbeit burd) ©otte§ ©nabe fröfjlid; gc-

bieljen, unb wir blid'cn rjertraucnSooII in bie ßufunft; benn

wie c§ fdjeint, beginnen bie £>cr3cn beö 5Bolfe§ fid) mefyr

unb mefjr bem (Soangelium 3U öffnen, unb ein gut Zt)cil

bc§ nod; nor fur^em fo energifdjen 2Biberftanbc§ ift ge=

fdjwunbcn. GS fommt ba§ 3um Stfjcil aud) wofjf baf;cr,

über bie ©ntrotcfelunq nou ©cutfdj-Dftafrifa.j 2913

baß mandjerlct 9Jött)e auf bem Söffe lagern, worunter

aud; wir mit3uleiben f)atten.

®ic fd;on länger bauernbe ®ürre Tjat angefjaltcn.

25ie große 9?egen3eit brachte gar feinen, bie Heine 9?egcn=

3cit aud) nur wenig 9?egen, fo baß jefct große Speifcnnotf;

im fianbe ift.

Son beu Ianbwirtfjfd;aftlid;en Kulturen auf ber Station

lieferten in ber großen Siegen^eit nur 5tarioffeIn einen guten

(Srtrag, wäfjrenb ber Stanb ber Kulturen bis jegt ein

guter ift. Elud; ber burd; bie ©üte be§ Se^irfSamteö gc;

lieferte 2öei3en ftef)t üppig unb fjat gut angefetjt.

Elußcr ber SDürrc batte ba§ Solf unter uiel 2Sunb=

franffjeit 31t leiben. (£§ würben jetjt täglid; ca. 40 ßranfe

mit niefeu unb fdjmercrt SBunbcn auf ber Station berjanbelt.

Ein Sauten würben aus fiufotegeln fertig gcftcllt

3 Käufer: 1 Sd;ulc, 1 ^"^cnfjauS, 1 £auS für einen

Gtjriften. 5crner rcurbe ein ca. 17 km langer 2Beg non
9Jctae nad; ÜDibalu fertig geftettt, ber gut reitbar ift. Sie

Soften würben vom Sejirf'Samt getragen, fie betrugen

200 Rupien.

Elud; ein ca. 5 km langer Staffellauf ift 3U ermärjuen.

(Sr würbe uon ben 2)ctaeleutcn gegraben unb folt bie

Station mit frifd;em SBaffcr uerforgen.

EluS SBuga bcrid;tet $aftor ßangfjciurid;:

SDie Station ift befefct mit 2 SJciffionaren: sCaflor

©leift unb ^aftor £angl)cinrid;. 3 11 beginn beS

3af;reS ftanb erftcrer allein, $aftor fiangfjeinrid) weilte

auf GrfjolungSurlaub in ber ^eimatf), uon bem er am
19. September mit fetner jungen ^rau jurücffefjrte.

(Srft feit Einfang SDMr^ traten beibe in bie Elrbeit ein;

ftarfcS, aitfjaltcnbcS ^ieber mad;te bis bafjin jebe Sf;ätig=

feit uumögltd;. SDa nun ^ß. ©teiß außer ber Station nun
aud) nod; bic Pflege ber franfen @efd;wifter übernetjmcu

mußte, fo befd;räuftc fid; feine Elrbeit auf baS Ellleruotfj^

meubigfte.

Eluf bie ©ntwicfclnng ber Elrbeit übte außerbem ber

große 3 u ftl
'Dm von Söuubfraufen unb ber £)ungcrnbcu

beftintmenben (Einfluß. Sd;on im Suui 1898 mußte ein

£ranfcnf)auS gebaut werben für wcibltd;c Äranfc, bie nid;t

gcfjen fönnen; ein auf Elbbrud; beflimmteS ^äuSdjcn bient

feitbem als llntcrfuuft für männliche Traufe. SBarcn bis

311m 9iouembcr 4000 EBunbcn bel;anbclt, fo flieg im festen

^albjatjr il;re Eln^at)! auf 16 213. Sur Elprtl würben
4414 Dcrbunbcu. ^. ©letß mit brei Grjriftcu wibmet
einen STIjcil beS £agcS biefer Sljätigfcit. ®a bic Seilte

oft Stunbcn weit I;erfonunen unb fid) bei ber Steuerung,
befoiibcrS feit (Snbc beS Safjrc§ 1898 nid;t felbft Speife

i)crfd;affcit fonnten, fo trat bic Elufgabc an uns fjeran,

Spcifc 3a befetjaffen. So fange auf ben 93?ärftcn Speife

3U erhalten war, tarnen wir au§; als aber biefe gän3Üd;

nerfagten unb bie Speifcu non ber Äüfle f;cr burd; bie

Srägerlöljne 3U if;cucr würben, b;alf uns ba§ 23c3irfSatnt in

ancrfenncuSwerttjer EBcife baburd;, baß cS äftlatua f)erauf=

fd;affte, ber an Scbürftige umfünff, an Etnbcrc 3um Selbft=

foftenpreis abgegeben werben fonnte. EIIS nun aud; in

ber £)eimatf) non prinatcr Seite üftitfcl 3ur Sinbcrung ber

9?otf) bcrcitgeftellt würben, fonnten wir in ber lobten ^ät
bis 50 Seute täglid) unterhalten. S)a bei ber Steuerung
ber Söertt) ber ElrbeitSIeiftung uiel geringer ift als ber

Söertl) ber Speife, fo finb wir fortlaufend auf bie £>ülfc

aus ber ^eimatf; augewiefen unb auf bie 5rcunblid)fcit

beS 33e3irfsamtS, baS für i)erbeifd;affung ber Speife forgt.

Um ben ^ungernben Elrbeit unb bamit Speife geben 3U

fönnen, I;abcn wir feit dritte $D?är3 ©arten unb %clb be=

beutenb nergrößert.

®ic 3at)I ber auf ber Station wobnenben Knaben
betrug am 1. Suni: 21. Slußerbcm wofjnen nod; etn altes

5D?üttcrd)cn unb jwei 2}iäbd;cn tjicr.
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SDie 3at;l ber Sfjriftcn beträgt 7. 4 Knaben mürben

am 9. Stpril getauft. 3w Staufunterridü ftetjen 14. SDie
j

Sdjule gäljlt 30 Sdjüler.

SDer S3efuc$ ber ©otteSbicnfte für Reiben fdnnanfie
|

fefjr, non 20 bis über 100.

SDie Slufjenftationen fonnten nur feiten befudjt merben.

So fd;Iiefjt ein bemcgteS %al)v coli Stranftjeit unb

SIrbcit, aber notl beS froren SScmufjtfeinS, bafj bte Straft,

bie in bem Scfjmacrjeu mädjtig ift, aua; uns gcftärft bat.

2. SDie SDciffionSanftalt ber eoangelifdjcn SBrüber* I

unität.

SDie Stationen berfelben finb:

Sftungroc, Sfutenganio, Spiana unb Utengule im 23c=

gtrle Sangenburg unb Urambo im Segirfe Stabora. SDcn

in bemfelben mirfcnbcn ÜDcifftonaren flehen fämmtltd) ifjrc

grauen gur Seite. SDie Stationen SHungme, Spi^na unb

Utengule fjaben Äirdjen, 9?utenganio unb Urambo je ein i

SBerfammlungSfjauS; alle befigen Sa;ulen, bie fid; eines

regen 25efucbS erfreuen; fo beträgt bte 3ab* ber Sd)üler

in Urambo merjr als 60. 3 roar 3^0* bie 23eoölfcrung

in nieler 23egiefjung auf einer börjeren Stufe ber ©efittung

ftefjenb als anbere 3Sölferfd;aften, jeboetj» ift bie @mpfäng=
;

Itdjfeit für baS (Soangelium eine geringe. SDennod; merben

fefte ©emeinbetträge unb Scfjulabgaben anftanbSloS be=

gaf)tr, unb bie Qafyl ber ©etauften unb Staufbemerber f)at

fid) im SBerictjtöjatjr bebeutenb gehoben. SDaS Qiel ber

©efeUfctjaft ift, groifct)en ben Sftiffionen am Sftgaffa unb in
j

Urambo eine SBerbinbung ^equfteüen unb fid; in bem

gmtfd;en beiben liegenben ©ebietc aflmäfjlid; auSgubreiten.

ffion biefem @efid;tSpunft auS ift aud) Urambo non ber

London Missionary Society, meldte faft oljne (Srfolge

20 Sabre bort gearbeitet |atte, übernommen roorben.

3. SDie @efellfd;aft sur SSeförberung ber SJciffion :

unter ben Reiben.

SSon ben im $onbelanbe liegenben Stationen 2Sange=

mannSljöf;, 9J?anom, 9D?uafaleIi unb $fombe mar bie erfte

unbefe£t; bie Arbeit auf ber ©tatton üDfanoro mürbe Sln=

fangS non SJiiffionar Sauer, fpäter burd; Sftiffionar

Saliner betrieben. SDaS im gebruar norigen SafjreS

leiber burd) einen S3ligftrar)I gerftörte grofje SBorrntjauS

mufjte neu errietet merben unb geroäbrte gablreidjen §te

beitern, manchmal bis 700, $efd;äftigung. SDer @ottcS=

bienft mar burcrjjctjnittlicrj non 150 fieuten befuebt; täglidj

mürbe ben ©etauften unb $ated)umenen Unterriebt ertfjeilr,

unb ber ©rfolg mar ein fo guter, bafj bei ben @otteS=

bienften gefdjrtebcne ©efangbüdjer gur |>anb genommen
merben fonnten. SDie ßaljl ber ©etauften beträgt 16, bie

ber ^ateebumenen 19.

Sluf ber unfern belegenen ©ebirgSftation Sftuafaleli

bat fid; baS SJüffionSroerf gleichfalls erfreulieb entmid'elt.

SDie ©emeinbe §ät)It 38 (Sbriften unb 28 ^atedjumenen.

SDie am meiteften nach ©üben üegenbe ©tatton Sfombc
mar befegt mit ben SKiffiouaren Sauer, Söelgfd) unb

Sftaafj, non benen ber letztere am 29. SDegember nortgen

SabreS mit gräuleiu $ocb getraut mürbe. Sitten ©e=

fduniftern bot ba§ geräumige 2Bor)nr)au§ gefunbe§ Dbbadj.

SDodj trat roobjl megen ber Sftärje bc§ ©ee§ unb ber in

Sfombe ^errfdjeuben großen §ttje lieber Ijäufig unb fdjmer

auf, glüdticberroeife boten bie naf)e gelegenen @ebirg§=

ftationen, befonberS ba§ im Siuingftonegcbirgc etma

4300 ra fjod; belegene SSubopeto eine 3uflud;t§ftätte. SDort=

rjin füljrt ein oon ber ÜDivffiou angelegter bequemer 23eg,

auf bem man in groei ©tunben leiajt ba§ neuerbaute nier=

giminerige §äu§d;en erreidjen fann.

SDer .Vtirdjenbcfucl) mar ein fo reger, baß bie Keine

Siircbe oft überfüllt mar. SDie Qafyl ber ©etauften beträgt

breigebn, ebenfo bie ber Äatedjumencn.

2ll§ gorlfcbfitt ift bie Sri)atfad;c gu nergeidjnen, ba§

graci ber erflen Gljriften auf Plombe bereits als Reifer

fungiren, inbem fie ben 2lnfangS^eIigionsunterrid;t cr=

trjeilen. $m. Äingalanbe befißt bie ©efettfdjaft gmei

Stationen, 23ulongoa unb SCanbala. SDie erftcre burftc

fid; einer gebeibjlicfjcn üBeitercntmidlnug erfreuen; bie Se=
nölferung mar freunblicb gefiunt unb ber bodjgelegenc $Iat^

fieberfrei. SDie ©tation liegt munberfdjön; man bat non
ibr au§ einen weiten SMicf auf baS 3000 - 4000 ^-uß tiefer

liegenbe Äonbelaub. %m 22. Sluguft norigen ga^re§
f'ouute baS geräumige fctjöue 23or)nI)auS begogen merben.

SDer ©otteSbieuft rouibc in ber ©pradje bcS SiinganolfcS

gehalten unb gut befudjt. Unter ben Arbeitern fanbeu fid;

fo uielc, bie lernen rcollteu, unb unter benen, bie lernten,

fo uiele, bie arbeiten mollteu, bafj SKiffionar .^übner bie

fiente in gmei Slbttjeilungcn tljciltc, non benen jebe eine

SBodjc abmedjfelub arbeitete unb lernte, ßeljn mürben

getauft, elf fteljen im SDaufunterrid)t. Taä)t fo rutjig ift

bie Arbeit auf ber ©tation SDanbala oerlaufen. SDie 25eua=

leute töbteteu einen SIrbeiter ber SRiffiou, unb bie als

9?aubgefiubel berüchtigten ©elualeute ftccf'ten nächtlicher

Söeile ben ©tall beS SKiffionarS in 93ranb. 23ei biefer

Haltung ber 23euölf'erung maren bie (Srfolge aud; gering:

©etauft mürbe ÜJiiemanb, bie 3n^ oer Äatecrjumenen

betrug brei.

Sm Seualanbe raurbe im Suü 1898 eine ©tation,

Äibitgala, gegrünbet unb non ben Srübcrn ©röfd)el unb

^riebufdj ocrmaltet. D^adjbcnt im September 1898

9Jäffionar ^ßriebufd; ins §cl)elanb meitergegogen mar,

mar bte Stellung beS ÜBruberS ©rbfcbcl, ber fein SBort

ber Spradje nerftanb, andj leinen braud) baren SDoImetfd)cr

Ijatte unb nodj bagu non einem febmeren gu^Ieiben

ergriffen mürbe, eine fcfjr fdjroierige. Stro^bem mürben
im Oftober 30000 3^eÖ e ^ gebrannt unb ein Stall fertig

geftetCt.

Snt $er)elanbe finb brei Stationen angelegt morben,

SOcitfinbi, ilfjafima unb Öatljauga. 2>on biefen fonnten

aKerbingS nur bie erfte unb legte befegt bleiben, roäfjrcnb

Ilfjafima megen Langels an europäifdjen Gräften guuädjft

uerlaffen merben mufe'te. äftufinbi liegt in bem Ijcrrltdicn

9cgnIolDtt)ale 5500 §uf3 über bem Speere; baS gebirgige

Sanb ift gttnt Stljeil mit fcfjönein SSalb beftanben. Scodj

roeitcr nörblicfj liegt äMjanga, meldjcS SBruber ^riebufeb

am 2. Dftober uorigen SaljreS begog. (Sr forooljl mie

©ruber Slcuberg in äJcufinbi fjatten fdjroerc 3citcn burdj=

gumadjen; ofjne Äenntnifj ber SanbeSfpradjc, ofjnc SSor=

rättje unb bie für Europäer in ben STropcu allcruotIj=

menbigften 25equem(id)feiten fjaben beibe, ba in ttjrcn 93c=

girfen §ungerSnotfj tjerrfcfjte, fid; lange Qcit mit ber ein=

faebften unb färgften 9?al;rung begnügen muffen.

SScnn bie ©efatninlgafjl ber non allen Stationen ©c=

tauften nur 34 betrug, fo ift babei gu berüdfiebtigen, baß

als Sebingung gur Staufc nid)t bie blo^e Slnnalime ber

äußeren formen beS df)riftentf)um§ erfoibcrt mirb, fonbern

tiefe Grfenntnifs unb fetbftftänbige Aneignung ber @runb=

mafji'beiten beffelben. SDie Staufberoerbcr merben beSl)alb

minbeftcnS ein %at)T lang etngefjenb unterricfjtct unb bcob=

ad)tet. Seit Slnfang biefeS Serid)tSjaI;reS liegt bie Leitung

beS SKiffiouSmcrfeS in SDeutfa>Dftafnfa in ben ^änben

beS gum Superintcnbenten ernannten SKtffionarS 9?aufjauS.

£eibcr fjaite bie 2I?iffion einen fdjmercn SSerluft gu be=

flogen. 9tad) faum brcioicrteIiäl)rigcm Aufenthalt im

Canbe ging Sd;mefter 23unf tief betrauert non ber @c-

meinbe, non ben ©efcrjroiftern unb cor ?tHem non ifjrem

SKanne f»eim.
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4. Kollegium ber eüangelifcb=Iutberifd;en Sftiffion

5U Seipstg.

SDie ?Insar;l ber ©tattonen blieb in biefem Safjrc bie=

felbe, roie im oergangcnen, bod; rourben bie 93orbercitungeu

311 einer Rcugrünbung in ber Sanbfdjaft ©ira getroffen.

SSon ben brei alten Stationen ift golgenbcS gu fagen:

ÜRabfcbamc (gegrünbet 1893), befefct oon 9Jiiffionar

SDcüIIer mit Familie unb 2Jft|"fionar Raum unb grau.

SDie $rebigttbätigf'cit ift in biefem S9erid)tSjabre auf

bem V-2 ©tunbe füblia^er gelegenen Wlavti Halali unb bem

Vk ©tunben entfernten Se^irf ©onn in Untermabfcbame

auSgcbeI;nt roorben. SDie ©d)ulc beim Häuptling mürbe

weiter gel;alten. SBic in ©onn fo ift aud; auf bem §äupt=

lingSge'böft ein cinfacbcS ©d)ulf)au<3 freimütig unb otjne

Segarjlung non ben ©ingeborenen errichtet roorben. Stuf

ber ©tation felbft mürben täglid) bis 21 5Joftfd)üIer S3or=

mittags in Religion, Sefen, ©abreiben, Siedincn unb ©co=

grapl;ie uuterriajtct unb brei cbriftlidje Jünglinge in eine

i'Irt gortbilbungSfcbule genommen. SDie erften Staufen

fanben in 2J?abfd)ame am 27. ÜJiooembcr 1898 ftatt an

gmei Eingeborenen, bie längere $üt als ©dn'tler auf ber

©tation gelebt batten. S3ier Knaben befinben fieb §ur 3e it

im STaufunterrid;t. Ein auf ber ©tation lebenber unb an=

fäffiger Ebrift rourbe mit einem Söiabcben, baS bereits

d;riftlid)en llaterridjt genoffen Jjatte, com üDciffionar eljelid;

gufaminengegeben.

SDie fonntäglidien ©otteSbienfte (nacb Sebürfnifj ein,

gmei aud; brei) maren gut befueijt unb faft regelmäßig

com Häuptling mit ben Seuten, bie er gerabe bei fid;

I;attc.

c

Einen gortfdjritt im SScrMjr mit ben Eingeborenen

roie im fird)lid)en Seben auf ber ©tation bebeutet cS,

baß feit Ettbe Ucooember 1898 grauen u"b 9)fabd;en fid;

gum ©ottesbienft einfinben. SDaß bie im heften beS

.^itimanbiaro geübte ftrenge 3urüdl;altung beS tociblidjen

©efd;ted)tS 00m öffentlid;en fieben non oft nielen, regele

mäßig aber non einigen grauen, burebbroeben morben ift,

bürfte mit ber ?lntoe}enbeit oon groei SDJiffionarSfamilien in

3ufammenl)aug gu bringen fein.

SDurd) beS Häuptlings uneigennützige Hülfe gelaug cS,

baS burd; einen ©erohterfturm (aMrg 1899) umgeworfene

15 m lange unb 5 m breite ©d)ul= unb $ird;engcbäubc

oerbältnißmäßig rafd) unb billig mieber aufzubauen, fo

baß bie ©otteSbienfte nur mäl)rcnb ber eigentlichen großen

9iegen,$cit in einem anberen Haufe geljalten mürben.

211S Slrbeiter roerben nur noeb Eingeborene oerroenbet,

bie für einen 9JionatsIol;n non 4—5 Rupien ftetS Ieidt)t unb

galjlreid) <$u tjaben finb unb fid) gut beraäbren.

SDurd) ftranfenpflege an ben Eingeborenen mürben

3eit unb Wt'ütel ber äJtiffion überreid)lid; in Slnfprua; ge=

nommen, §umal eS fid) nötbig mad)te, einen eigenen

©ebuppen für ^ranl*enbef)aublung gu bauen. 3U 3e 'tcn

maren uliein 30—40 mit SBunben Sßebaftete gu oerforgen.

Stm Ijäufigften mar ^ierrfürr ber ©anbflob bie Urfadje.

©onft mürben redjt oft beobadjtet: eine anfteefenbe 2lugcn=

entgünbung, eine leiebt epibemifebe SDarmcrfranfung (d)oIe=

rineartig) unb eine 8lrt 25ergfieber, baS jebod; fd;on oon
ben Eingeborenen ftreng oon SJcalaria unterfcljieben mirb

uab bebeutenb leichter ift. Söie 'ßoden finb bis jc^t meber

oon 5D?afd)i noeb oon 90?cru bis nacb ^abfebame ge=

langt. ©0 gut roie fämmlliebe Semobncr beS SOfijfionS=

grunbftüd'eS finb immun gegen bie Dorfen, tl)etls bureb

früher überftanbene Erfranfuttg, tljeilS burd) ©dmjjimpfung
(Slpril 1899) in ^Jiofcbi. SSon ^ungcrSnotb barf in 9Kab=

fdjame glüdlicbermeife noeb nicfjt gefproeben roerben, ob=

roobl je^t ein bbdjft peinlicber SlJangel an 2ebenSmitteIn

bie Erhaltung ber ^oftfcbule fdjmierig unb foftfpielig maebt.

SDie Etngeborenen befi^en reieblicb Erbfrüajte unb Eleufine=

forn, nur bie S3anane ift fpärlidjer als fonft gu finben.

SDie ficbcuSntittel merben teuer bureb SluSfttljr nadj ben

anberen l'anbfd)afteit. SDie maffenbaften ^eufcbred'cns

fcbroärme oon 1898 baben rocnigftenS in Dber=9)?abfd;ame

faft gar feinen ©cbaben angcridjtet, ba bie l)üpfenben

|)eufci)reden oon 1893 bis Jefet ftctS nur burd; baS Unter=

lanb gebogen finb.

SRam&a (gegrünbet 1894) befe^t oon SWtffioitar

SlltbauS mit gamtlic, SWtffionS = Detonom oon Sant;

unb oom 20. Januar 1899 an SKiffionS = Del'onotn

oon £>opffgarten.
Sin ^oftfdjülern befanben fid; auf ber ©tation

24 Knaben, gu benen im Saufe beS 3>fibre§ 4 grofee

SWäbdjen aufgenommen mürben, bie gum Stfjeil roegen

SefucbS ber 9)iiffionSfcbulc unb Hinneigung gum ßt)riftcn=

tl;um mancbeS oon ben Sbren 3U leiben t)atten unb beS=

I;alb um Slufnal;me auf ber ©tation baten. SJfandjeS

anbere SUcäbcbcn roünfdbte ebenfatts Slufnal;me, mufjtc jebod;

aus 9?üd|id)t auf ibre Slttgebörigen gutüd'geroiefen unb auf

bie STageSfdjule oertoiefen roerben. ungleia; l;6T;erem

SKa^e roar bie§ mit Knaben unb Jünglingen ber gaH,

nur ba§ il;re Slufnaljme aus oerfdjiebenen ©rünben oon

ber SRiifion felbft nicl;t geioünffbt rourbe.

Slufjer auf ber ©tation rourbe in ben öanbfcbaficn

äJcroifa, 3)iarangu, ßonbenn unb bem neu bingugefornmenen

9ftfae 3um Sttjeil täglicb, gum Stbeil mebrere Wlal in ber

SBocbe Unterrid;t gegeben. SDie ©d;itlgebäube, oon betten

in SKroifa unb SDfarangu ftatt ber alten auf anberen ^lä^cn

neue errichtet roerben mußten, rourben oon ben betreffenben

Häuptlingen aus freien ©tüd'cn — obne irgenb roeld;c

Hülfe ober pefuniäre llntcrftü^ung oon feiten ber üDciffion

— erbaut, in 3}farangu Icbiglid; burd; bie ©d;üler felbft,

roaS aQerbingS roegen it)reö fd;neE crlaljmcnben Eifers

unb äußerer |)inberniffe nid)t allgu rafcb oon ftatten ging,

i

2öie mit bem 33au biefer ©d;ule, äl;nlid; erging es audf)

mit bem S3cfud; in aEen fünf fianbfd)aftcu: SDie ©tetigfeit

unb Sicgelmäfjigfeit fcblte, maS bei forgfältiger 33crmeibung

irgenb roclclien 31Dan9 c§ °^ cx SlttlocfcnS freilid; fein

SSunber. SDennocb genoffen im ©angen eine beträd)tlid;c

Spenge oon ©cbülern Unterricht. 8ur HQUP^0^ 6 'furbe

berfelbe, toenigftenS im Sefen, oon fortgeschrittenen $oft=

fdjülern gegeben. 3ur btblifdjen @efd;id)te, fiefen unb

Singen fam als oiertcS gad) gum Stljeil nod; ©d;reibcn l)ingu.

©onntagS rourben regelmäßig gmei, feljr tjäufig jebod;

brei ©otteSbienfte gehalten. SDie SD'Jorgengotteöbicnfte

rourben oon etroa 100—150 3ub orern aus allen fünf

fianbfebaften befud;t, ber ^aaunittagSgoffcSbtenft ntebr oon

©tationSberoobnern unb 9iad)barn, benen biblifcbe @e=

fd)id;te mit Sorgeigung bibtifd;cr Silber ergäbt rourbe.

©ctattft rourben im S9eria;tSjabre 5 Jünglinge, fobaß

mit ben im 33orjabr ©etauften fieb bie 3&bl ber El;riften

auf 7 beläuft. SBeitere 5 ^erfonen ftet)en im ^atcd;umcn=

Unterrid)t, barunter baS erfte üüiäbcben.

Slußer Reparaturen rourbe auf ber ©tation ein

HäuScben für ^oftfcbülerinnen unb ein größeres ©teinbauS

mit SöeEblecbbad) (Europäerrool;itung unb bamit gufammen=
bängenbe ^üa;e) gebaut. ES arbeiteten baran 3 refp.

2 Maurer oon ber Äüfte, bie aber burd; angelernte 2Sab=

fd;aggaS abgelöft rourben, 2 SBamjamrocfi unb oor SlHem
sI8abia;agga, bie tbeüs auf ber ©tation toobnten unb gu=

gleicb in ifjrer freien 3e^ ©cbulunterricbt genoffen, tl;eils

täglicb aus ber fianbfebaft famen. SDiefe oerria;tcten fo=

roobl alle groben Slrbeiten (Herbeifd;affitng beS SWatcrialS,

Hanblangerbienfte 2c.) als aua; bie meiften 3ir«uiermannS=

arbeiten (Sretterfägen, SSebaueu ber ©tämmc), roogu fia;

mandje als redjt gefebidt ermiefen.

SDie $oftfd)üler roaren außer ben ©d;ulftunbcn mit

Unterricbten, l;äuSlia;en SDienften ber Europäer unb ©arten?

arbeit befebäftigt.
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SBoil bcr Iefotcrcu ift fjauptfädjlid; gu Berichten, bnfj

eine fleine ^affceanpflanguug non ca. 70 Säumen recht

gut gebeizt.

2Bie in anberen 3nhrcn gab eS beftänbig Äranfe gu

pflegen. Sor SlHem ^anbelle eS fid) um folc^e, bic mit

©cfcbroüren behaftet roaren. Um ber ^oefengefarjr nor=

gubeugen, mürben ©nbe Vlpril fämmtlid)e StationSberoohner
unb manche auSroärtigc Sd;üler, meldte bie $octen nod)

nid;t gehabt hatten, burd; ben ÜDZiffionar geimpft.

Dbmorjl in 90?amba unb ben angrengenben £anb=
fdmften an fid; fein ©ffcnSmaugel mar, unb bie ©rträge

ber burd) bie $oflfd)üIer befolgten SInpflangungen auf bem
StationSgrunbitücf gut mit roirtrjfdjaften fjalfen, machte

bie Scfol'tigung ber StationSanfäffigen gum Sfjeil bod)

rechte Scbroierigfcit, ba unnuSgefeljt eine grofjc Spenge
ßebenSmittel non SSafeita unb 23afatnbn, meldte lederen
in Scfjaaren geitroeife am Serge fiefj anfäffig madjten, auf=

gerauft ober nach 2J?afd)i uerfauft mürben unb gmar fo

tfjeuer, bafj bic greife für fiebcnSmittel enorm fliegen.

2Jcofdji (aegrünbet 1896) befefct non TOiffionar ga§=
mann unb SDtfiffionar SIeid'en, ber jebod) im SDcai 1899
roegen Si;Scnterie in bie £>ehnatr) reifen mufjte.

Srojj ber fleißigen Arbeit ber (Eingeborenen, bie fid)

forooljl innerhalb ber Sanbfdmft als aud) roeit brausen in

bei* Steppe auf Kultur non ftolofaficn, SDcaiS unb Söhnen
erftreefte, fteigerte fief) ber mit Seginn bcS Serid)tS=

iarjreS auftretenbe üftarjrungSmangel im Saufe ber 3eit

mef)r unb mehr. SefonberS rourbe baS HauptnahrungS^
mittel ber ©ingeborenen, Sananen, frtapp unb flieg im
greife ftarf. Sie uielen bei ber Sftiliiärftation lebenben

^remben, unb bie befjufS Sebcn3mitteleintaufd)eS non ber

9?ieberung fommenben gremben fauften roeg, roaS gu

haben mar. Sagu erforberte bie Seföftigung ber auf ber

Station intjaftirten ^ettengefangenen eine ftarfe ßufurjr non
Sananen, melier ber IftacrjroucbS non SDcofdji nidjt ent=

fprad), gumal Srotfenheit tjerrfcrjte, bie fogar ben 2Saffer=

fanal ber ÜKiffioneftation im Januar uerfiegen lieft. 3n
S^faranga ift gmar nod» SSaffer gemefen, aber es reichte

nicht aus, um im abgegmeigten Äanal eine Siertelflunbe

gu laufen. §lu§er ben fonntäaltdjen ©otteSbienficn auf ber

SfiiiftonSftation, bie bis gu 100 Sheilnefjmer, meift jugenb-

lidje, geigten, mürbe beim Häuptling unb in ber £anb=

fdjaft geprebigt. Sa mar ber Sefud) fefjr uerfdjieben, oft

nur eingelne, bann mieber bis gu 65 unb mcfjr ©rroadjfene.

9?eben ben ©otteSbienflen beS Sonntags fanb roocfjentagS

im ©erjöfte beS Häuptlings in einer fierjmfjütie ©d)ul=

unterridjt flatt, eine mübfame Sljätigfeit bei ben faft be=

flänbig roedjfelnbcn Schülern. 9iur roenige, unter if)nen

groci aufmerffame £äuptlingsfrauen, fjaben es gu be*

ad)ten§roertrjen ^enntniffen gebradjt. Sßcli felbft narjm

nidjt feiten großes Sntereffe am Unterricht unb übte fid;

mit Grfolg im ©crjreiben. SSiel merjr aU in ber eben er-

mähnten ©cbule fonnte auf bcr in ber Station gehaltenen

erreicht roerben, benn hier roaren in ber äftehrgarjl rcgel=

mäßige ©d)üler norhanben. SDa rourbe in Äibfcrjaaga unb
^ifuaheli gelefen, gefd)rieben, gerechnet, gefungen, ©rbfunbe
getrieben, aQe§ aber gefteOt unter ben ©efichtöpunft ct)rift-

lictjer (Srgichung, roa§ non felbft ergab, bafj bem 9ieli=

gionSunterrichte bie ©hrenflellung gebührte. 3m 2)urd)=

fcrjnitt befuchen etroa 30 $inber unb junge Seute biefe

©djule, roonon etroa 20 auf ber Station rootjnten unb fid)

in Seben unb Slrbeit ben Slnorbnungen be§ SKiffionarS

fügten.

3n bem Segirf ^ofomo ift non ben ©ingeborenen eine

Unterrictjt§r)ütte gebaut roorben.

3tm 2. Dftobci fonnten nad) cingehenbcm9Sorbereitungö=

Unterricht 3 SJcofchtiünglinge burd) bie heilige Saufe in bie

d)rifilid)c Äird)e aufgenommen roerben. SDaburd) roud)§

i

bie Qatjl ber Gfjrifien auf 6. Söeiter ftcfjcn im £anfuntcrs

ridjt 36 Sdjüler.

(Sine fleine 35rucferpre|fe ift angeftellt unb in @ang
gefegt roorben; e£ fonnten bie erften fiefebogen unb lieber

gebrueft roerben. (Sin fiefebud; ift in Siorbcreitung.

5. Uni versities Mission to Central Afrika.

£>er ^auptroirfungSfretö bcr ©efcllidjaft in 5)cutfd)s

Dflafrifa bcfiubct fid) in Ujambara unb im ^omnuagebiet.
3m Scgirfe 5)ar=eö=SaIam finb nur 2 fleine Stationen

Äidjroclc unb SDfloni, roeldje non eingeborenen Tiafonen
ucnualtet roerben. ^n Ufambara liegen bie Stationen

iUfapila, SJffugi, IKfarafa, SUcigogroe unb föorogroe, non
benen bie erftgcnannle mit mehr aU 500 Slnhängrrn unb
350 ßöglingen bie bebeulenbfle ift, fic roirb geleitet non
9?encrenb iSoobroarb unb untcrfleht, roie bie gange

Uniüerfitäten 2Jcif|'ton in 2)cutfch = Dflafrifa. bem SiStfjum

Sanfibar. llnterflü^t burd) reichliche, aus gnglanb guge-

floffene ©elbmiltel hat bie SRiffion mit ßranienpflcgc unb
©eroährung non SIrbeit unb Lebensmitteln gur 3 C^ ocr

£)utigcr§notf) fid) r;ot)e SSerbienfie erroorben.

3m Siouumagebiet finb bic Stationen ßhitangali,

©hiroata, SDiroiti Sßfroera, 9iamterga§, ^iairombo unb
SKaforoIo mit eingeborenen fieitern befe^l; bie ^aupts

flationen 9J?afafi im Segirf ^ilroa unb 9ZeroaIa im Segirf

Sinbi gählen gufammen über 1200 Anhänger unb 800 3ögs

linge; erflere roirb non Sfenerenb (Sornon, legiere non
9tenereub Simpfon geleitet. 3nt Segirf ^eroalaS be=

flehen 7 SJJiffionöfchuIen mit 197 ftinbern (159 Knaben
unb 36 aJMbcfjen). 3)ie 3a^ ofr ©etauften betrug feit

Anfang biefe§ 3ahrc '5 72. 3m Allgemeinen ift bie 2)cijfion

mit ben (Erfolgen ifjrer 3:t)ättgfeit gufrieben.

6. Church Missionary Society.

2)iefe feit 100 3af)ren beftefjenbe unb ipot)I reichftc

SDZiifionögefellfchaft befifet in Ufagara bie Stationen Warn*
botja, 9}?pmaproa unb Äifofroe, am Spefc=©oIf bic Station

9?afa. 2)?ambotja gählt 2 Kirchen unb 2 Sdjulen, bie Qafyl

ber getauften ©ingeborenen ift etroa 50, bie ber Sdiulcr

mcfjr al§ 125. Slua) in 2)?papua, Älfofroe unb 9cafa

finb 5?ird)en unb Sd)ulen. 2)ic ßarjl ber ©elauflcn beträgt

28 begierjungSroeife 80 begief)ung6roeife 40, bie ber Sdjüler

40 begierjungSroeife 218 bcgiehungSrocife 350.

7. SDcr ©nangelifdje 2lfrifa=SSerein.

23on ber in Ufambara errichteten Station be§ ©nan=
gefijchen Slfrifa=3Serein§ Cutinbi ift folgenber Sericht beS

$aftor§ Sofermann eingegangen:

SDer ^erfonenbeftanb auf Sutinbi betrug am 1. 3nli

1898: 44 Seelen, am 1. 3uli 1899: 41 Seelen.

SBon ben ©uropäeru ncrlicfeen bic Station ber ©iafou

©erbeS, ber bis baljin baS Sanatorium nerroaltete, mit

$rau unb Äinb, am 15. Slpril 1899, um in llfaramo

(Äiferaroe) in eine crgichcrifdje £rjätigf'eit eiugutretcn. 9Jcil

ihnen gingen groei unferer größeren 2)iäbdjen als Sräute

non ©hriften nach llfaramo.

SDie Äinber mürben oor allem, foroeit fic niä)t mit

^auSarbeit bcfdjäftigt roaren ober beim Hnubroerf £anb=

griffe lernten unb Hanblangerbieufte ucrridjtctcn, beim Sau
unb mit Sld'ern bcfdjäftigt. 3U oei" 8CrBcit im £)auS unb

in ber ÄüdjC/ foroie gu ^panblangerbienften rourbcu bie

größeren Äiuber roedjfclrocife Ijerangcgogcn, ebenfo ginn

§irtenbienfi. ©S ift unfer Scfrrebcn, unfere Äinbcr gu einer

geroiffen Selbflftänbigfett in biefen Singen gu bringen, ba=

mit fie fid; auef) gegebenen 5a^§ °f)ne §lnler)nung an bic

Unterftü^ung allein helfen f'önnen.

Sie ©rgichung gcfd;ier)t in bem Gahmen bcS häus-

lichen fiebenS, roie in einer großen fynmilic unter möglidjfter

Sermeibung beS ?luftaltSmä§igen. Ser Sag beginnt früh
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um 6 Ubr mit einer fnrgen 90?orgcnanbad)t unb ftfjlie^t
j

?lbcubS um 6 Ubr mit einer furgen Jtbenbanbacfjt.

3) er (Schulunterricht finbet täglich, mit SluSnafjme oon
j

Sonuabenb unb Sonntag, oon l'/a— 4 W) 1' NadmuttagS

ftatt. Sic Äinber mürben tu gwei größeren SlBttjeilungcn

gleid^citig unterrichtet.

SaS erftrebte 3iel ift baS einer beutfehen Sßolfsfctjule:

Sic $inber lernen £efen unb Schreiben, unb c§ roirb bes

fonberS banach gefirebt, bafj fie ihre ©ebanfeu oerftänblicb

jcfjriftlich fijiren lernen.

Sie gortfdjritte maren im vergangenen Saljr aufrieben*

ftcHcnb. Sie Itnteraotfjeilung Ijat fid) bis auf gwei 2tuS=

uat)meu — fpöter §ingugefommenc — baS 9Upr)abet gu

eigen gemacht unb hat bie gönnen ber fleinen unb großen

23'uchftaben auch für ben Scbriftgebraitch innc. Sie erfte

2l&tr)eilung fängt an, fid) in fleinen Sluffätjcn gu üben.

3m Rechnen mürben bie vier SpegieS eingeübt unb oon

üornhcreiu befonberS auf praftiferje Slnwenbung fjingegielt.

gerner mürbe im Senfunterriebt Sanbe§= unb Sßaturs

erfenntnifj befonbcrS oon Ufambara unb Slfrifa angcflrcbt.

Zm Singen mürben befonbcrS geiftliche Sieber unb

SDiotctten einftimmig uub mehrftimmig eingeübt, bagu auch

einige SSoHSlieber. Sic größeren Knaben hatten wöchentlich

ein ober groci SDcal Unterricht im ^ofaunenblafen.

(SS fonnten im oergangenen ^afjre 4 Knaben unb

3 Räbchen in bie chrifttiche ©emeinferjaft auf Sutinbi aufs

genommen merben.

3um £aufunterriebt haben fich meiter gu Dftern 2 Knaben
unb 2 SMbcfjen gemelbet, bie in wöchentlich 4 Stunben

unterrichtet werben.

2tm Sonntag wirb für bie ungetauften Äinber eine

§au§anbacht mit furger SSetradjtuug abgehalten, für bie

(fbriffeu banach befonberer ©otteSbienft.

^atriotifchc unb fonftige geftlicbfeiten mürben burch

fleinc SluSflüge an fchöne fünfte ber Umgebung, burch

Spiele u. f. m. gefeiert.

Ser ©efuu'bf)ettSguftanb auf ber Station war, abges

fefjcn von ber S^ott), bie bie Sanbflohplage lange 3ß it

rjinburch oerurfaebte, ein guter, foraoht bei ben (Europäern

al§ bei ben Angeborenen.

Sie Norf) an Nahrungsmitteln war auch hier ber*

artig, bafc wir unfere Speife meift oon ber Küfte haben
begießen muffen. 2Son eigentlichem SJtangel finb wir burd;

©otteS ©üte üerfcfjont geblieben.

Wlit herglichem Sauf erfennen wir auch bie freunblidjc

gürforge beS Äatferlidtjen 93egirfSamteS BilhelmStfjal an,

baS uns bie SBefdjaffung oon Speife in ber Stegengeit, als

ber 2Beg gur $üfte unpaffirbar war, unb auch bamd) in

ber geit ber Nott) burch Sarbietung oon Speife aus ben

eigenen SSorräthcn erletchtert hat.

(SS fanben fich in 3019 e ber Sanbflohplage unb beS

SpeifcmangelS Diele SBafcfjambaa, auch Söafeguab, h^r ein,

oon benen wir um ber äSarmtjergigfeit willen immer einige

für eine Qzit lang aufnehmen unb beföftigen mußten.

Siefelben wohnten in groei fleinen Kütten etwas abfeitS

oon ber Station.

SJcanchmal reichte ber Naum nicht aus, unb eS waren
noch ^othhütten errichtet. Sie meiften dou ihnen hatten

SBunben an ben güfjen.

Sie 3ahl ber täglidj gur 23et)anblung fommenben
Krauten fdjmanfte gwifdjen 10 unb 60. (Sinige würben
auch in ihrer §eimatf) oerforgt, fo lange Siafon ©erbeS
noch auf ßutinbi war.

(Sin SJcann aus SBelei, bem von einem Söwen baS
eine 99ein germalmt ift, roorjnt fchon gwei Sahre hier auf

Sutinbi unb ift al§ Senior für ba§ Äranfenoiertel eingefe|t.

Unfere Schamben haben in $o!gc ber Sürre unb be§

§eufchrecfenfra§e§ bisher nur wenig für unfern Unterhalt

Slftenfiücfe ju ben 3Jer^onbIuiigen bfcS 9leic^gtafle§ 1898/99.

geliefert, boch bat e§ un§ gu feiner 3crt wcnigftcnö an

ctioa§ curopäifchem ©cmüfc gefehlt, unb auch 5D?ai§ uub

ÜDtobogo fowie Somaten unb auberc Qutoft fonnten wir

öfter ernten. 3ur entwicfeln fid) bie Sanancn fcfjr

gut, audj Kaffee, oon bem wir mit ber Qnt nodj mehr
angupjTangcn gebenfen.

B. Sie fatholifd;e 9)ciffion im Sdjufcgebiet umfafjt

folgenbe SSifariatc:

1. 5tpoftolifchc§ 2Sifariat ^orb = Sanfibar, ^on=
gregation ber SSäter nom §L @cift.

Sa§ 2Sifariat, welches bem 2Bifchof Slllgencr unter»

fleht, gäljlt in Seutfd>Dftafrifa je^t 11 Stationen, nämlid)

Sagamono, 3JZanbara, ScEjonbe, 9Krogoro, Songa, 9)catitmbo,

Stununguo, ^ilema, ^ibofcho, gifcfjerftabt unb STanga.

Seit 1897 ift im SSifariat au§erbem ber Srappiftenorben

tbätig.

Sic ä^iffionSthätigfeit ridjtet fid) uor SlHem auf (Sr=

giefjung uon ^inbern unb SBerfe ber SSohltfjätigfeit. SaS
lejjte Sahr ber ^ungerSnoth gewährte hierfür ein weites

gelb. Slud) bie 3ah^ ber aufgenommenen ^inber auf ben

Stationen ift in golge ber imngerSnotf) beträchtlich ges

fliegen. %n SSagamoijo finb gur 3C^ 3 SSäter, 4 23rübcr

unb 5 Schweflern tbätig. Sie 3ah^ berfelben hat aber

eine bebeutenbe SSefchränfung erfahren müffen, ba bie

Snnenftationen immer mehr Gräfte in ?lnfpruch nehmen.

Sie Knaben, etroa 130, unb bie Räbchen, etwa 100,

werben, abgefeljen oom Unterricht, mit ©artens unb ©es

müfebau befdjäftigt. Slud) wirb auf allen Stationen üiel

SBerth auf bie SSiehgucht gelegt. 3n SBagamorjo befi^t bie

SOJiffion ein non bem nerftorbenen Snber Sewa §abji
geftifteteS (Singeborenens^ofpital, welches ftets coli in Sin*

fpruch genommen ift.

SKanbara unb U?t)oribe unterfterjen 93agamot;o; erftercS

gählt etwa 75 Knaben unb 21 Stäbchen, festeres

ca. 40 Änaben uub 16 SRäbdjen.

üJJrogoro gählt 1 237 Shriften, hat eine für afrifanifche

SSerhältniffe maffin gebaute, fchöne Kirche. 43 Knaben

unb 39 Räbchen befuchen bie SJciffionSfchuIe. Sie Kaffee*

plantage, welche nor fahren gang nernichtet würbe, fteht

wieber in notier 93Iütr)e. Slucr) finb tropifche grüdjte aller

Slrt hi^ 3U haben.

fianga mit 830 ©fjrtften befiel eine mit öuftgiegeln

gebaute geräumige Kirche.

Sie 2)ciffionSfchuIe wirb non 94 Knaben unb 21 Süftäbs

djen befucht.

Sie SSiehgucht, welche fo niel gum materiellen Söorjl

ber 3?ciffionen beiträgt, hat hier nicht unbebeutenbe gort*

fchritte gemacht.

Ser ©runbftein gu SDcatumno ift faum nor 2 fahren
gelegt worben; e§ gätjlt 64 (Shriften.

Sie proniforifchen Saulich feiten non SKalumbo ftatnmcu

nod) alle non ber ©rünbung biefer äJciffion her. §ln einem

neuen SSohnhaufe wirb tüchtig gearbeitet.

Einen fcfjönen ©emüfegarten hat bie ÜDHffion heute fchon.

Sunungo. Sie SKiffion gählt 572 ©fjriften. Sämmt=
liehe Schulen mit 84 Knaben unb 51 üDMbcfjen finb nach

SJiatumbo nerlegt worben. (Sin S3ruber, welcher in näcbftcr

3ett oom 2KiffionShaufe ^nechtfteoen fommt, foÜ bie Settung

beS SlcferbaueS übernehmen.

^ilema. Sie Sar)I ber (Steiften beläuft fich auf 196

mit 300 Äatechumenen. @ine neue maffioe Kirche tft be=

reitS im 33au.

Kaffee, Kartoffeln unb ©emüfe werben mit ©rfolg ges

gogen. Sie auf ber äfeiffion oorhanbene Siehherbe be=

rechtigt gu ben beften Hoffnungen.

kihoföo gählt 250 (griffen. 1500 Äinber befuchen

i bie SJciffionSfchulen.

366
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(SS finb hier hoffunngSooKe Skrfudjc mit SBeigcn imb
Sieben gemad;t roorben. ferner gebeiljcu Kartoffeln, Kaffee

fcfjr gut.

gifdjerftabt fjai eine proüiforifdje Kapelle mit 12 ßljriften.

Unterricht roirb ertljeilt Bei:

Kinabo mit 90 Knaben unb 41 äJcäbdjen,

Sengio = 36 * 20
g^gatfdtjt = 26 = 18
Senguo = 42 * 22
SRatoIo 40 * 26

Sanga mit 120 ©Ejrtften — 16 Knaben befugen bie

©djule — . (Sin fdjöner ©emüfegarten ift angelegt. Sie
SJciffion oon £anga I;at audj eine 9?ieberlaffung uon nier

£rappiffen=@d)roeftcrn mit 16 SMbdjen.
SDic Srapptften Ijaben in 9feu=Kbln in Ufambara

eine «Station angelegt.

3n f|oIge non groei STobeSfällen unb anljaltenber

Kränflicfjfeit ber 23rüber rourbe bie Station für einige Qelt

aufgegeben. 3m Tlai 1898 mürbe btefetbe roieber befe^t,

unb feit biefer ßeit finb groet Sßohnrjäufer, eine ©djeune
unb Stallungen errietet raorben. MeS ÜJtotrjbauten.

gerner mürben einige |>eftar fianb urbar gemalt, eine

flehte Kaffeepflangung unb ein fleiner SBeinberg angelegt.

3m Saufe beS 3a|re§ fam ein $ater, ber fidj ber 9Kiffion§=

tfjätigfeit roibmen roirb. Serfelbe ift noch mit bem ©prad^
ftubium unb ben Vorbereitungen gur Eröffnung ber SD^iffion

Befchäftigt. Ser 23au eines ©djuIgebäubeS ift in Slnfpruch

genommen.
Ser ©efunbfjeitSguftanb ber ©emeinbe ift feit ungefähr

einem halben 3ar)re giemlich gut geroefen.

2. Slpoftolifdje ^räfeftur Süb=Sanfibar.
Slpoftolifdjer ^räfeft: P. £artmann non ber St.

Senebiftu§=2Jciffion§gefeHfa;aft.

Heber bie £f)ätigfeit ber ©efeflfajaft ift feitenS beS

Ißräfeften P. Maurus ^artmann folgenber 23ericf)t eins

gegangen:

Sie ^räfeftur gärjlt gegenroärtig 7 SDiiffionSftationen,

auf roeldjen tfjätig finb: 9 patres, 15 SSrüber,

14 Schroeftern.

I. Sar = e§ = Salaam. SDiifftonSperfonal: 1 $ater,

3 trüber, 8 Schroeftern. gaf;I ber Katrjolifen (Europäer,

©oanefen, Sdjroarge) ca. 500. Katechumenen: 250. kaufen
rourben im S3erid;tSjahre gefpenbet: 238. §ln Slufjenpoften

beftefjt ein ©fjriftenborf auf ber Simbafi = Sdjamba mit

18 Familien; in unferer ehemaligen Sttiffion gu $ugu,
foroie in 2)ombo, Kitunba, Kioule rourben roäfjrenb biefeS

3abreS fdjroarge Sefjrer aufgeteilt. 3n $egu bilbete fidj

bereits eine fleine Knabenfdjule mit norläufig 10 Schülern,

auf ben auberen ^Soften ift man noch baran, bie Seb,rer=

roofjnung unb bie Schule gu bauen. Slüroödjentlidj roerben

biefe Slu&enpoften com ©uperior in Sar = es s ©alaam
befudjt, roobei fiefj bie (Srroadjfenen fefjr gafjlreich gum
Unterricht einfinben. SSiele berfelben befugen and; an
©onntagen unb befonberS an ben fjörjeren gefttagen ben

©otteSbienft in Sar=eS=Salaam.
Sie SttiffionSfchroeftern leiten ein SBaifenbauS, roeldjeS

gegenroärtig 142 Sftäbcfjen gäfjlt; 50 banon finb roa|rcnb

be§ S3erid)t§jafjre§ neu fjingugefommen.

S)ie üMbcfjen erhalten taglidj Unterricht in ber

Religion, im fiefen, ©djreiben, ©ingen.

Süperbem roerben biefelben in ben ^ausarbeiten

unterrichtet unb befchäftigt, foroie im ©artenbau, roelchen

bie ©djroeftern in au§gebehntem 2Jca§ftabe unb erfolgreich

im fiimbafitfjale betreiben.

5Die Heineren Stäbchen tragen allen Kalf unb ©anb
herbei, roclcher für ben 93au ber fatholifchen Kirche notlp

roenbig ift.

9cegerhofpitat rourben 210 ^erfonen ncrpflegt,

82 banon finb gcflorben. Strgueiabgaben unb äkrbänbe
rourben in ungefäljr 12 000 fällen nerabreicht. Slu&crbcm
madjen bie ©djroeftern regelmäßige Ausgänge, um audj
farbige Kranfe in ber ©tabt gu befuchen.

SSon ber neuen Kirche, beren 23au cor einem 3af)re

begonnen rourbe, fonnte ber Rohbau bisher bis gu SDrei=

niertel fertiggefteHt roerben. 8ln biefem Kirdjenbau
finb gang auSfa;Iie§Iich SKiffionSangehörige (ß:f)riften

unb Katechumenen) befchäftigt; es arbeitet babei fein

einziger frember SJcaurer ober ^onblangcr. 2 Srüber
(1 SJcaurer unb 1 ßinuuermann) leiten ben 23au.

II. KoIIafini. 2JciffionSperfonal: 1 $ater, 1 fiefjrer,

3 Srüber. Sie SWiffion gäf;lt 220 ©fjriften unb
245 Katechumenen. Sn brei in ber Mfje angelegten

Dörfern roohnen gegen 100 Familien. 3ur (Srroeiterung

biefer Slnfiebelungen rourbe im legten ^ahre ein grofjes

©tüd* i3anb neu erroorben.

SDaS KnabenroaifenhauS gä^It 174 ßöglinge; 54 finb

roährenb beS ^Berichtsjahres neu hingugefommen, 10 finb

an $oden ober ©rjSenterie geftorben.

©leich ben HJcäbcfjen erhalten auch bie Knaben regele

mäßigen Unterridjt in Religion, ©efang, Sefen unb
Schreiben. §lu§erbem Befterjt in KoIIafini eine Katecheten*

fchule, in roeld;er ßefjrer für bie Slu§enftationen fyvar\=

gebilbet roerben. Siefelbe gäfjlt gegenwärtig 15 3öglinge
in groei Klaffen.

3m Berichtsjahre rourbe bie neue Kirche noUftänbig

fertiggefteflt. Seitbem arbeitet ein Zfyil ber Knaben beim
Kirchenbau in ®ar*eS=©alaam als S[Jcaurer= ober ÜDcorteI=

jungen, 9 finb Sefjrjungen unb theilroeife bereits ©efellen

in ber ©d)reinerei, 3 in ber ©cfjmiebe, 4 in ber ©chufterei,

ein großer STt)eiI ift mit bem ©artenbau befchäftigt. 2)ie

Kleineren nerrichten bie ^ausarbeiten unb beforgen bie

Reinhaltung einer fleinen Stganenplantage.

III. fiufulebi. 9«iffionSperfonal: 1 $ater, 1 »ruber.
Sie ©tation gählt 450 Shriften unb 180 Katechumenen.
30 freie Knaben befuchen bie boriige ©(fjule.

Söirthfchaftlich h at °ie ©tation im legten Sahre er=

freuliche gortfehritte gemacht. 5Den ungünftigen Söaffer*

nerhältniffen fuchte man burch Anlegen großer ©fternen
abguhelfen. 2Son ©ongea erhielt bie 9}ciffion einige ©tücf

9?inboieh, non ©ar=eS=@aIaam einige ©djroeine. SaS
SSieh gebeiht norgüglich. ^Desgleichen roaren bie SSerfuctje

mit Stnbau europäifcher ©emüfe feljr befriebigenb.

IV. 9cnangao. 3?ciffionSperfonaI: 2 patres, 1 93ruber,

3 ©chroeftern.

Sie ©tation gählt 88 (griffen unb 300 Katechumenen.

3m legten 3aEjre mürben bortfelbft ©chule unb Kinber=

hauS erbaut, boa) liefen fich bisher noch feine bauernben

(Srfolge in ber ©chulthätigfeit erreichen. Sie ©cfjulfnaben,

beren ß^h 1 seitroeife bis auf 30 ftieg, Itefjen meiftenS fchon

nach ein= ober groeiroodjentlichem ©chulbefuch roieber mehr=
monatliche gerien eintreten ober rourben non ihren (Sltern

felbft roieber aus ber ©chule fortgeholt.

Ser 93efud) beS ©otteSbienfteS h^gegen ift ein fefjr

reger, rooburch ber Sau einer entfprechenben Kirche ein

bringcnbeS 23ebürfni§ roirb.

3m legten 3«hre mürbe für bie ©chroeftern, roeldje

bisher in einer Slegerrjütte geroohnt hatten, aus bortigem

©teinmaterial ein fjübfcheS ©teinfjauS rjergeffeüt.

Sluch in Sftrjangao machte man 23erfuche mit S3iehgudjt,

jeboch nerliefen biefelben roeniger günftig als in bem be=

nachbarten Sufulebi. SaS ©Ieiche gilt nom ©artenbau.

V. 3ringa. SJciffionSperfonal: 1 $ater, 3 Srüber,

3 ©chroeftern.

Sie fchroierigen SSerhältniffe in Ufjetje geftatteten ber

SDciffion in biefem 3<*hr n0(^ m ^"gen fallenbc
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(Erfolge gu ergielcn. Sebodj rourbe baS Verrjältmfj gur

Seoölferung ein oie! oertraülidjereS unb freunblidjereS.

(ES geigt fid; bieS befonberS barin, bafj bie SBafjefje jefct

öiel auf ber ÜHciffion oerfef)ren, unb roährenb biefelben

früher um feinen $reis gu beroegen roaren, als £>anblanger

ober Präger gu arbeiten, fommen fie jefct in grofjer gafjl,

um gegen Sraglofjn oon 10—16 Vefa beim S3au oon

fteinernen Stallungen unb 9J?agaginen Steine unD Hörtel

gu tragen.

Sn Stfcapogoro^ugaro mürbe eine 9cebenftation er=

riäjtet, meldte oorläufig mit einem ©ruber Befe^t ift.

Sn ber ÜKiffion Sringa bcftefjen groei ©djulen, roeldje

oon 18 2ftäbd;en unb 15 Knaben befugt roerben.

VI. 2tt alang ali. Verfonal: 1 Vater, 1 »ruber.

AuS ©efunbfjeitSrüdfichten mürbe bie im Safjre 1897

in Üftabiltna gegrünbete IlftiffionSftation nad; 9J?aIangaIi

oerlegt. Anfangs beftanb bie Abfidjt, bie bortfelbft für

einen 9JciIitärpoften errichteten ©ebäube in eine 9J2iffionS=

ftation gu oermanbeln. SDa aber bie Abberufung beS

SftilitärpoftenS nietjt fo rafcf) erfolgte, roie in AuSfid)t ge*

fteHt morben mar, bie fiage ber 9J2Üitärftation für bie

9J?iffion auc^ Joenig günftig mar, ba ber gröfjte STrjeit ber

Veoolferung giemlid) entfernt mofjnt, fo mürben Anfangs
biefeS Jahres bie ©ebäube für bie SD?iffion auf einen etroa

eine ©tunbe oon ber SJcilitärftation entfernten £>ügel

»erlegt.

VII. Veramirjo. Verfonal: 2 VatreS, 1 Sruber.

3m ^tye 1897 unternahm ber Verid)terftatter eine

SfcfognoSgirungSretfe nach Ungoni. SDaS fruchtbare, fjoäj=

gelegene fianb, bie günftigen SBafferoerfjältniffe, bie $afjl;

reiche, leicfjt zugängliche Veoölferung fcfjienen fefjr ent=

fprectjenbe Vorbebingungen für eine SftiffionSgrünbung gu

bilben. 3m 3uli legten iSafjreS reifte barum eine Heine

(E;rpebition nad) ©ongea, um oon bort aus baS SöangonU
lanb gu burcfjforfcfjen unb eine 9JciffionSgrünbung gu unter*

nehmen. AIS geeigneter Vunft mürbe ber £ügel ^eramifjo

geroäfjlt, fünf ©tunben oon ©ongea entfernt. |>cute finb

bie färnrntlictjen proüiforifdjen ©ebäube als Söorjnungen,

Kirdpe, Sdjule, KinberljauS, (Stallungen fertiggefteüt. SDie

bortigen SDJiffionäre fnüpfen gute Hoffnungen an biefe neue

Station unb erreidüen bereits größere (Erfolge als fid; für
baS erfte 3ahr erraarten liefen, 35 freie SßangonUKinber
befugen fd)on regelmäßig bie Schule, ca. 300 (Erroadjfene

fommen {eben Sonntag, um bem ©otteSbtenft unb Unter*

richte beiguroofjnen; gur Arbeit foroie gu STrägerbienften

finb bie (Eingeborenen feljr leicht unb gegen geringen (Ent=

gelt gu befommen. SDer ©arten lieferte tro|j einer geringen
unb nur oerfudjSroeife gemachten AuSfaai eine reichliche

(Ernte; auch Kartoffeln unb SBeigen gebieten unerraartet

gut. Aefjnlich günftige Verbäliniffe haben bie Sftiffionare

auch in anberen feilen oon Ungoni gefunben, roefchalb

roeitere 9ieugtünbungen in Vorbereitung finb.

3. Apoftolifdje Vifariate STangannifa, Unnanoembe
unb ©üb=üftt)anga.

piffion§=@efeIIfa;aft ber SBeiBen SSäter.)

Apoftolifdjeä SSi lariat 3:angani;ifa. Au§ bem
23ericf)t be§ Apoftolifchen SSifarS, S3ifcfjof fiedjaptois, gu

Karema fei ^oIgenbe§ erroäfjnt: SDaS 3ieI Der ©efeKfdjaft,

bie gortfcfjritte ber ßioilifation unb nach unb naa) bie

fogiale Sage ber (Eingeborenen gu oerbeffern, fjat biefelbe

in materieller |)infiä)t burefj Ausführung oon Sauten auf

europäifdje Art, §anbroerfsftätten, Anlegung oon mit

Säumen bepflangten ©trafen, 2Serfud)S= unb ©emüfegärten
gu förbern geftrebt; bie 3af)I ^ er öetauften ©fjriften beträgt

in $arema 1143, in Kiranbo 170, in Kala 190, in lltinte

166, in 3?idma 20; bagu fommen nod) inSgcfammt 2436

über bie (Sutimcfeiuna, oott ^eutfdj^Dftafrtfa.) 2919

Kated;umenen, b. fj. eingeborene, meldje ifjre fjeibnifdjen

©itten aufgegeben fjaben unb in djriftlid)er Sfeligion leben

roollen, aber nod; nicht getauft finb, roeil fie bie oier 3ahre

ber Vorbereitung unb Prüfung, meldje ifjnen cor ber

£aufe auferlegt roerben, nod; nicht beenbet fjaben. SDie

2:f;ätigfeit ber ©d;ulen entmidelt fid; oon 3<*rjr gu Sctfjr;

rcäfjrenb oor einem 3ä() re bie oer fdmlbefudjenben

Kinber 972 betrug, fjat fie gur 3eit bie 3af)l oon 1600

überfdjritten, unb groar befudjen 890 Knaben unb 666

2Jcäbd;en, gu benen noch 67 im Afnl befinblicf;e f;ingu=

fommen, bie 9JciffionSfchuIen.

SDer Unterrid;t finbet an fünf £agen in ber SBodje

gmei Ttal täglid) ftatt. ®ie g01^^^^ finb befriebigenb.

400 Kinber lefen fließenb, [abreiben lesbar unb fütjren

Abbitionen unb ©ubtraftionen, gum 5Tr)eiI aud; ä^ultiplifa«

tionen unb SDioifionen richtig aus. ®er Unterricht roirb

oon 28 farbigen fiefjrern unb 10 farbigen Sefjrerinnen er*

tfjeüt. SDie beften unb följigften ©<|üler finb in ber

Katecf;iftenfd)ule oereinigt, roeld;e fid; guerft in Sftambroe

befanb, nunmehr aber nad; Karema oerlegt roirb. SDiefe

©djüler lernen Sefen, ©d;reiben, bie (Elemente ber Kifua*

f;eli=@rammatif, 9?ed;nen unb ©eograpfjie. ©ie finb im

©tanbe, einen ©uafjeli=93rief forreft gu fdjreiben; bie ^ns

telligenteften foüen nunmefjr baS ©tubium ber beutfd;en

unb lateinischen ©pradje beginnen. %n biefer ©djule roerben

aud; bie Sefjrer, in ber <Sd)uIe ber SKiffionarinnen gu

Karema bie Sef;rerinnen fjerangebilbet.

SDa oon ©eiten beS apofto!ifd;en SSifariatS Uni;an=
nembe ein 29erid;t nid;t eingegangen ift unb oon bem
apoftolifdjen SSifariat ©üb=9fcnanga nur oon ben Stationen

SWarienberg unb Ufui furge H)citifjeilungen oorliegen, fo fei

begüglid; ber 3Tf)ätigJeit biefer SKiffionen auf ©arfteüungen

fjingeroiefen, roeld;e fid; in 9ir. 6 unb 9er. 14 beS ®eut=
fd;en Kolonialblattes oon 1899 finben.

Següglid; ber reichen banfenSroertfjenSfjätigfeit, melcfje ber

£)eutfd;e ^rauen^SSerein für Kranfenpflege in ben Kolonien

oon 3ab,r gu Safjr mefjr entfaltet, fei auf ben in 9er. 13 beS

2)eutfd;en Kolonialblattes enthaltenen S3erid;t hingemiefen.

Anfd;Iie§cnb erfolgt bie sDiittheiIung beS Sah l
'

eg&eri$te§

ber beiben oon beutfdhen £eb,rern geleiteten SiegierungS*
fd;ulen gu £anga unb SSagamono, roährenb bie bei

ben eingeluen 23egirfSämtern unb Stationen beftefjenben

fleineren Sdjulen an anberer Stelle berjanbelt finb.

I. £auflit.

SDie 9?egierungSfd;uIe STanga §at je^t 97 3öglinge,

bie bem gangen Segirf entnommen finb, unb groar:

52 Küftenleute,

21 SöafegejuS,

9 Sßabigo,

10 SBabonbei,

4 SBafdjambaa,

1 Araber.

®iefe 3öglinge finb, bis auf 18, Koftfdmler, b. h- fie

erhalten Seföftigung unb 2öor)nung, unb foroeit es bie

oorhanbenen 9JcitteI erlauben, aud; Kleibung.

^ür bie Unterbringung ber Sdmler, bie in ber erften

3eit oiel Umftänbe unb Sd;roierigfeiten machte, f;at °i £

Kommune Sanga bie 9JcitteI gu einem Schülerhaufe gur

Verfügung gefteüt, baS in oier getrennten Abtheilungen

ben Schülern gute 2Bob,n= unb Schlafräume bietet. SDie

£ageS= unb ArbeitSeintr)eilung roirb burä; eine §auS= unb

Sdhulorbnung geregelt, in roelcher bem Schulunterricht bie

Stunben oon 6V2 bis 10 Uhr Borgens unb 2 bis 5 Uhr
9cachmittagS gugemiefen finb. |>äuSlid;e Schulaufgaben

roerben nid;t gegeben.

SDie Schüler roerben in brei getrennten Abtfjeilungeu

nnterrid;tet. SDein beutfdjen Sehrer Vlanf ftefjen babei in
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ben beibcn Unterftaffett groet fajtoarge ßefjrgerjülfcn gur Seite,

bercn £erjr= unb UnterricbtSpenfum roödjcntlid; mit ihnen
'

erörtert unb ilmen päbagogifd) nertraut gemacht roirb.

Unierricbtsgegenftänbe fittb: ßefen, ©abreiben, 9tcd>nen,

©efang (3= unb 4ftimmig), £urnen, gu benen im Dbcr=

furfuS noch 3eid)tten, ©eograpljie unb ©eutfd; tritt. SDiefem

DberfurfuS roerben bie Seutc entnommen, bie als 2ef)rcr,

Steuereinnehmer, Sluffefjer unb ©Treiber fungiren follcn.

3u bicfem ßmecf erhalten fie päbagogifdje unb metbobifdhe

Unterroetfungcn, ©nblicf in baS 23erroaItungS= unb ©teuer=

rocfen, gertigfeit *n bem Anlegen non ©teuerliften unb

anberen fcbemattfcben Ueberftcbten unb Slufftellungeu.

Bisher gingen aus bem DberfurfuS rjcroor: 22 fiefjrer

für bie |)interlanbsfd)ulen beS StangabegirfS, ferner £ebr=

fräfte für ^angani, ©aabani, Sinbi, SJcif'inbani, Äiloffa

unb SJipapua. $angani f) at außerbem noch 6 3öglinge

nadj £anga in $?oft unb SSoImung gegeben, bie fpäter

(nad) einer 2tuSbiIbungSgeit non etroa 2 Sohren) im Begirf

^angani felbft für BerroaItungS= unb Sefjrerbienfte in

SluSftdjt genommen finb. Slud) geroerblidjen unb @£pebi=

tionöunternerjmungen fucfjt bie ©djule burcb Abgabe oon

brauchbaren Seuten gu bienen. (5S beteiligen fid) beSImlb

regelmäßig 3 ©djüler an einem mehrere Monate roäfjrenben

ÄurfuS gur SluSbilbung non ärgtlidjen ©efjilfen im tjiefigen

£>ofpitaI.

$E)te $0.1)1 ber £>interlanb§fdmlen beS £angabegirfeS

hat fidj feit bem legten Sab^bericbt auf 22 errjörjt, rron

benen fid)

4 in ber Saubfdjaft 3)itangata,

3 =• = - STanga,

4 = s - äftuoa,

1 = = = 9?orb=2)igo,

1 s = s ©üb=©igo,
7 = = = Bonbe,
1 - - - Dftufambara,

1 = = s Broiti

uefinben.

3)urd) ©nridjtung befonberer Äurfe für bie älteren

©cfjüler ber SfagierungSfcbuie konnten biefen $ommunal=
fdjulen gut auSgcbilbele Serjrfräfie gegeben werben, unb
bie Bcroüligung uon 1000 Ji. gur Slnfdjaffung oon ©dmk
materialien unb Utenfilten erlaubte eine für ben Anfang
genügenbe StuSftattung biefer ©djulen mit Se[jr= unb £ern=

mittein.

©o ift jejjt jebe ©d)ule im Befi| non roenigftenS

25 Schiefertafeln nebft einigen £>unbert ©ajieferftiften,

Sdjroämmen, §eften, gebem unb Febei'haltern. gerner

ift in jeber ©djule eine große SSanbtafel für ben Se^rer

aufgehängt, legerer aud) im 23efi0e non fabeln, Sefe=

büa^ern, SJieajentjeften unb feiner Snfftuftion. 9?aa) biefer

[jat er bie Aufgabe, über ba§ regelmäßige kommen feiner

©t^üler gu roadjen, fie an Drbnung unb gute§ Sene^men
gu gcmöt)nen unb ifjnen bie 5lenntniffe be§ Sefen§, ©djreu
bcn§ unb 3ffea;nen§ (1 bi§ 100 unb 1 bi§ 1000) bei^u^

bringen. (Sr muß ein SSergeiajniß feiner @a;üler führen

unb irjr enentueHeS ft-etylen täglia; nermerfen; ein Ser^

geicbniß ber ibjm übermittelten ©a^ulgegenftänbe pngt in

feinem ©djulgimmer au§, unb an jebem -Konatäfdjluß Ijat

er einen furgen ©a^ulberia;t naa; ^anga gu fenben.

5ßaa3 ben legten SKonatöbericbten fteHt fia) bie SDurc^-

fd)nitt§sa|l ber ©c^üler auf 14 für jebe ©djule. fieiber

l)at bie £mnger§notrj bi^meilen fo nerringernb auf bie

©djülergarjl eingeioirft, baß einige ©a^ulcn auf furge 3eit

Ijaben gefajloffen roerben müffen.

SDaburd;, baß ber Seljrer für ben Drtöuorftef;er bie

©djreibergefdjäfte beforgt unb iljn überhaupt in feinen

SSeriDaItung§gefcbäften gu unterflüjjeu angetoiefen ift, rjat

audj Iefctcrer lebhaftes ^ntereffe an ber ©cbnle unb maajt

bc§t)alb feinen ©influß unb feine 3lutorität bo^in gcltenb,

baß bem Sefjrcr immer ein guter 23efud) feiner ©djule

gefiebert ift. 5 Drtfajaften fjaben fogar au§ eigenen

Mitteln ein befonbereS ©cf)Ul^auä gebaut unb au§geftattet

;

in ben anberen Drtfdjaften müffen uorläufig noeb gemietete

9täume genügen.

Sitte 5 bi§ 6 SOtfouate roerben bie ©apulcn einmal

reoibirt, unb ben Seffern bei biefer ©elegcnfjcit mettere

Söeifungen unb Fingerzeige gegeben.

Söer (Srfolg biefer feit l 1
/^ 3af)r befolgten ©cbulprajiö

ift gunädjft ber, baß bem 23egirl'§amt bie SSerroaltung be§

Sßegirfeg bureb bireften fcbriftlidjen 23erfet)r mit feinen

llnterorganen bebeutenb erleichtert roorben ift, — aud) ber

@in= unb ^Durchführung ber 23efteuerung finb baburd) feljr

gute SDienfte geleiftet roorben — bc3 anbern, baß ber

ungeeigneten arabifcljen ©ebrift gur SDarfteHung be£ Äifua=

beli immer me§r ber ©oben endogen roirb. Seit Stpril

biefeS ^atjreö nimmt ba§ Segirfäamt ron (gingeborenen

nur noeb ©abreiben an, Toelcfje bie lateinifebe ©djrift geigen.

II. Sagamo^o.

1. ©cbülerga^l unb ©ebuloerfäumniß.

«Sdjuler fttnber Grraarfjinie

Summa 8tn8aljl
SSerfäum*
Hiß o/0

Slnsaljt
SJerfäxun=

niß o/o

1899 SIpril

= 2«ai

- Suni

51

60

63

35

42

46

28,00

24,03

23,58

16

18

17

37,34

31,94

33,48

2. SHIgemeineS.

@§ roirb Unterriebt ertbeilt: SSormittagö uon 8 bi§

11 Uhr unb 9iaa;mittag§ non 3 bis 5 Itrjr.

Turnunterricht finbet Nachmittags ftatt.

©en 21. Slpril fanb eine Prüfung unb bie $rämien=
SSertljeilung ftatt.

%i\x ©efang unb 9Kufifunterricht ift ein Planier be=

fchafft morben, ba§ gur gbrberung beffeiben beiträgt.

3med§ SSerroenbung im 33egirf als Serjrer, ©Treiber
unb bergl. finb fünf junge fieute auSgeroählt roorben, bie

non ber ^teftgen ÄommunaUSSerroaltung unterftü^t roerben.

©ie haben fich üerpflidjtet, bie ©chule regelmäßig gu be=

fuchen unb nach ihrem Austritt ein §Imt gu übernehmen,

©chüler aus bem 23egtrf in größerer 2lngat)I herangugiehen,

ift bisher tro& mannichfacher Bemühungen noch nicht ge=

lungen. SDer Sehrer beabfiajtigt, eine flcine Sfteife nach ben

größeren Drten beS 23egirfS gu madjen, um einmal Seute

gur 2IuSbilbung nach Sagamono gu giehen unb ferner ge=

eignete Drte gmeds (Sinrichtung einer ©chule ober ?ln=

fteüung eines beS ©chreibenS funbigen beftimmen gu fönnen.

3. gortfehritte.

3m ©uaheli ift befonberS bie Sefefertigfeit geübt

roorben. 3ur ^örberung beS ©chreibenS rourben täglich

Slbfchreibe=llebungen norgenommen. SDie erfte unb groeite

SIbtheilung tjat brei SDiftate gefchrieben. SDie brüte 21b-

theilung a rourbe unter SBenu^ung ber mechauifchen Sefe=

fibel non ©inbler in bie fleine lateiuifche S5rudfd;rift ein=

geführt.

Slm Unterricht im sDeutfcben betheiligte fich nur bie

erfte unb groeite Slbtheilung. 2ln ber §anb praftifcher 23eU

fpiele, fragen unb Slntroortcn, Sefchreibung non @egen*

ftänben rourbe geübt: bie Biegung ber @igenfd;aftSroörter

unb befi^angeigenben gürroörter; 2SerhäItniß= unb 0:raÖ e;

roörter, .IpüIfSgeiiiuörter, bie ÜBerneinung, SSergangentjeit

unb 3u fim fy bie $av)kn von 11 bis 100 000, gufammem
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gefegte £>auptu)örter. ©S mürben angefertigt fünf fdjrtft=

liehe Arbeiten, SDeutfd) unb ©uafjeli.

©eturnt mürbe an neun STagen. §In fed)S Sagen
rourben £umermärfd)e gemalt, bie fidt) auf einen 3eit=

räum oon ein bis gmei ©iunben, begro. auf einen ganzen

£ag erfiredten. hierbei mürben bie §örner unb bie Xurn=

ftäbe mitgefüf)rt.

Sn ben übrigen UnterridjtSgegenftänben ift nadj 9Jcaf}=

gäbe beS SehrpIanS fortgefdjritten raorben.

4. SBaifenfjauS.

©in Zfyeil ber geraubt gemefeuen, befreiten Äinber ift

betn SBaifenfjauS gur ©rgiefjung übergeben morben. ©§
befinben fidtj jefct 28 hinter in bemfelben. 23ei ber @r=

gierjung biefer $inber mirb aufjer ber geiftigen ^örberung

befonberS auf SluSbilbung ber förperlicrjcn Gräfte, auf

©efunbfjeit unb ©eamnbüjeit hingeroirft, mobet manntchfadje

SBefdjäftigung unb befonberS baS turnen in 23etrad)t

fommen.
SDaS Setragen einiger $inber ift mufterfjaft, im ©angen

gufriebenftellenb. ©ie 2lnnarjme fdjeint berechtigt, ba§ aus

ben meiften biefer ^inber brauchbare, tüchtige fieute merben.

IX. ^dnitttntppc.

2lm 1. SXpril 1898 hatte bie ©tärfe ber £ruppe
2078 ISDcann betragen; fjiernon entfielen 1634 auf bie

eigentliche, 444 auf bie ^oligeitruppe.

©ie Gruppe gäb,Ite am 1. Slpril 1899 bei ber aftiüen

gelbtruppe 1694 ätfann, bei ber fianbeSpoligei 451, im

gangen 2145 äftann, mitbin 67 Seute mef)r als im 23or=

jatjr. ©ie ©ubanefenentlaffung mufjte aus benfelben

©rünben mie im SSorja^re itjren Fortgang nehmen; eS

mürben 111 StSfariS entlaffen. ©er mangelnbe @rfa£ für

biefe geborenen ©olbaten machte fich bodj in mancher 23e*

giefjung recht fühlbar.

33efonberS ift cS baS StuSbilbungSperfonal, bie ß^argen,

meldje mir am beften aus ©ubanern ergangen. ©er
j

©ubanerfrieger ftefjt in ©eutfcb-Dffafrtfa über aßen $artei=
I

unb ©tammeSferjben ber 23emof)ner, unb menn auch bie

eingeborenen Chargen bei fteter Kontrolle imftanbe finb,

©uteS gu leiften, fo merben fie bocrj nicht ben ©tfjneib er=

reiben, roeldjcn ber ©ubanerunteroffigier burch bie natür=

Haje Begabung für alles, maS ©olbatenroefen in fich

fcfjliefjt, fcfjon mitbringt, unb ber bei ifjm burcfj bie ftramme
beutfcfje gucht, bie ifjm gufagt, gu einer gemiffen SSoU-

fommenfjeit auSgebilbet morben ift.

©egen baS SBorjafjr fjaben fia) in ber ©islofation ber

Gruppe folgenbe SSeränbevungen ergeben:

1. Kompagnie 2Jcofcf)t unb Sftarangu — festeres

Unteroffigierpoften — am 5?iIima=9tbiaro, Ejat feine 2Ser=

änberungen in ber S5efa£ung; fie fjält in gewohnter 2Seife
j

bie 3tufje am $ilima=9ibjaro aufregt unb geigt gu biefem

ßmede unb um eingelne räuberifdje SWaffai-^orben gu

gültigen, fjäufig auf Heineren ©jrpebitionen bie Gruppe im
gangen 23egirf.

2. Kompagnie Sringa in Ufjebe fjat in ber SSefafcung

feine SSeränberungcn.

©urdj ben £ob beS Duaroa — 19. Suli 1898 —
hatte ber 2Bafjefje=2lufftanb fein ©übe erreicht. SSenn audj

ber ©ultan feit 3D?onaten über Machtmittel nidtjt mefjr r>er=

fügte, fo übte er bodj nodj immer jenen rätfelöaften unb
fabelfjaften @inftu§ auf bie 25emof)ner non Ufje^e au§,

bem fie fidtj nicfjt gu entgierjen nermochten, unb ber ein

frieblicfjeS SSirfen im ^onbelanb unmöglich machte.

Se^t fjörte ber ^riegSguftanb in Uhef;e auf, bie bort

gufammengegogenen Gruppen fonnten nertrjeilt merben.

SDie 3. Kompagnie marfchirte au§ Ut)er)e burch

Upogoro gur 5?üfte nach ^ilma unb ift in £inbi ftattonirt.

©ie gücfjtigte auf obigem 9J?arfche mit entfchiebenem (Srfolge

räuberifche SBapogoro, bie SRitte 1898 bie fatr)oIi[ctje

9??i)fion3ftation in Sffango überfallen hatten, unb geigte

ben Slufrüljrerifchen in ben 2Jcatumbi=öergen erneut bie

aJcadjt ber Regierung.

Sn frieblicher Slrbeit trug fie alöbann burd) Söegebau

roefentlid) gum 5luffd;Iu^ unb ber ©ntroidelung be§ Sinbi^

23egirfe§ bei.

4. Kompagnie SRpapua unb ^ilimatinbe.

®er oon yjlyayua abgegmeigte Untcroffierpoften 5?onboa

in Srangi mürbe megen feiner SBidjtigfeit al§ ©tü^punft
an ber ^aramanenftra&e in einen öffigierpoften umge=
roanbelt. (Sine ^etfje non ffeineren friegerifetjen ©jpebitionen

gegen Unbotma§ige in bem großen 23egirf hielten bie

Drbnung bafelbft aufrecht.

^ilimatinbe raurbe al§ ©tation felbftänbig gemacht
unb mar r)oufi8 gegmungen, mit aller ©trenge in ner=

fd;iebenen 3:t)eilen be§ 23egtrfe§ aufgutreten.

5. Kompagnie 2)ar=e§=©alaam ift aU ftet§ fcfjlag=

fertiges (SjpebitionSforpö gurüdgehalten. Sllö foId)e§ Bes

ftrafte fie im ©eptember 1898 bie 2Iufriif)rerifcrjen in ben

2Jiatumbi=23ergen. ©ie finbet fernerhin auggiebige 2Jer=

raenbung beim 2Bege= unb SSrüdenbau.

6. Kompagnie marfchierte nach Aufhebung be§ Ärieg§=

guftanbeS in Ufjehe nach SBeften nad; bem £angamjifa=©ee,

um gunächft bortfelbft bie 9. Kompagnie in Uiiji gu unter=

ftü^en unb aisbann bie 23efe£ung unb ©inrichtung be§

neuen 23egirfe£ Ufonongo, mofelbft bie ©tatiort 23i§mard=

bürg errichtet merben foÜ, gu übernehmen.

7. Kompagnie ^ßangani mürbe bafelbft grö§tentheil§

aufgelöft unb in 23ufoba, am SSeftufer be§ SSictoria

S^rjanga, roelcher 23egirf felbftänbig gemacht mürbe, non
Beuern errichtet. 2>ie bort bislang ftationirte Slbtheiluug

ber 11. Kompagnie bilbete ben Stamm hierfür.

Um bte 23efa|}ung beS 23egirfe§ gu nerftärfen, fteljen

ber Kompagnie irreguläre gur Verfügung, bie fid) in

biefem ©rengbegirf gut bemäfjren. @d;mierigfeiten Bes

güglid; 33efcf)affimg beS nöthtgen geeigneten SJcenfchen^

materials fallen fort, ba bie bortigen Häuptlinge auf

§lnforbern eine beliebige Stngat)! guter unb brauchbarer

fieute in furger geit gu fteHen nermögen.

@S hat fich gegeigt, bafj biefe SDcannfchaften ge=

nügenb ®t§ciplin fdjon mitbringen, an roeldje fie burd;

bie ftraffe, beSpotifdje Regierung ihrer |>eimath§begirfe ge^

möbnt finb.

Sie fonft Bei ben ©ingeborenen nicht feltenen 2)e=

fertionen fommen bort faum cor, unb eS fjat biefe 2lrt

ber 33erftärfung ben SSorgug ber 23iHigfeit, ba fidfj bie

Soften ber Einrichtung auf Sieferung ber SBaffen, ber er=

forberlichen ^leibungSftüde unb ber Scföftigung mährenb
befonberer SDienftleiftungen befchränfen.

®ie Kompagnie 1)atte ifjr §auptaugenmerf auf ben

©rengfaju^ mährenb ber unter ben englifcrjen Struppen

in Llganba auSgebrochenen Unruhen gu richten, mie ferner

bie (£infd)Ieppung ber in Uganba herrfd;enben $eft gu ner=

hinbern. 8. Kompagnie ift in ©ongea ftationirt.

Sie legte gur Sicherung ber Äaramanenftrajjen

9)cgenbe—SDar=e§=SaIaam unb 5D?genbe ©onbe am @abel=
punft Sumegu einen Unteroffigierpoften an, ber fpäter an
bie 12. Kompagnie — fiefje biefe — fällt.

©ie 9. Kompagnie, Uiifi, fjat als ©rengfompagnie an
ber SBeftgrenge (^ongoftaat) SSermenbung gefunben.

®a bie Äongotruppen non ben 2ftanrjema=9iebeIIen

bei S3unira nollflänbig gefdjlagen, fid; in Ufumbura am
üftorbenbe beS Sanganyifa, mo eine Dffigierpoften ein»

gerietet mar, unter ©euifcfjen ©d;u^ gefteüt hatten, unb
bamü gu redjnen mar, ba§ bie JHebeHen fid) nunmehr
gegen Ufumbura menben mürben, mar eine SBerffärfung

ber Kompagnie burch bie 6. unb %l)t\\t ber 10. geboten.
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SDer Sdjroerpuuft beS ber 9. Kompagnie gugemiefenen

SegirfeS oerlegte fid) nad) llfumbura, unb es mürben

in $oIge beffen brei Stöfaripoften am Stuffiffi ^ir>ifc6en bem
STangannifa mib $ioufee angelegt, bie bem Dfftgierpoften

llfumbura unterfteljen.

10. Kompagnie behielt it)re ©aruifon in £abora, ber

alten £>anbelS5 unb $araroanenempore; Heinere Unruhen
im Segirfe finb burd) Streifgüge ftets in^ürge niebergefdjlagen

roorben.

11. Äompagnie befdjränift fief) nunmehr auf ben SegirE

Sftuanga. SSon fjier aus rourbe an ber Dftfüfte beS SSictoria

^hjan^a, ber SJiorbmcftecte unferer Kolonie, ein Dffigierpoffen

— Sdjirati — etngericrjtet.

Serfdjiebene erfolgreiche Strafgüge gegen auffäffige

unb ungufriebene Häuptlinge finb aud) fjter gu oergeidjnen.

12. Kompagnie Äiloffa r)at burd) Streifen in ben

Ulugurubergen, einem auSgefprodjencn $Iantagen(anb, bie

bortigen fdjeuen Sergberaoljner, roeldje bislang r>on ber

beutfdjen $errfd)aft nidjtS roiffen motten, auf frieblidjem

Sßege unterroorfen unb burdj SluSbau ber 2Bege, SBrücfen

unb !Ra[tr)aufer bem SkrferjrSmefen in ber Kolonie fjeroorz

ragenb geholfen.

9cad) burcfjgefürjrter Umroanblung ber Station ^iloffa

in ein SegirfSamt foß bie Kompagnie bie £anbfdjaften in

2ftab,enge als Segirf gugeroiefen erfjalten unb in Upogoro

eine neue (Station errieten. SDer bisher non ber 8. $om=
pagnie reffortirenbe ÜUcgenbe^often fällt ifjr ebenfalls gu

unb roirb non it)r oerroaltet.

Sie ©inridjtung beS SßadjtfommanboS unb 9tef'ruten=

SepotS in SDar^eS^Salaam r)at fid) in ber ^oxm, mie fic

geftaltet ift, üoUfommen beroäfjrt.

©S ift oon SSidjttgteit, eine ^oramtion in ber Gruppe

gu fjaben, bei meldjer 2MeS gufammentritt, roaS bei bem

fielen SBerferjr groifdjen ben Stationen an SegleiiEommanboe

gu ©ntlaffenben, gu Seurlaubenben fid) an ber Äüfte ein=

finbet unb nidjt unbefdjäftigt bleiben barf.

Siefen ßioed erfüllt baS Söadjtfommanbo unb bilbet

aujjerbem mit biefen gefammelten Seuten beim SluSrüden

ber 5. Kompagnie gu ©jrpebitionen bie für Sar=eS=Salaam
notbtoenbige Sefatjung.

3m Weiteren liegt ibm bie 2luSbi(bung ber üfteuein^

geftellten ob, rooburd) ©üte unb ©leidjmäßtgfeit in berfelben

geroäbrleiftet roirb, ba eine SluSbtlbung oon Stefanen auf

ben einzelnen Stationen, roegen Langels an $erfonal unb
ßeit hierfür, nidjt in genügenber Steife ftattfinben fann.

Sei ben üerfdjiebenen ^oligeiabtljeilungen b,aben außer

in s$angani, roofelbft bie Slbtfjcilung nad) Abgang ber

7. Kompagnie uergrößert mürbe, roefentlidje SSeränberungen

nidjt ftattgefunben. ©emäß ben SSeränberungen in ben be=

treffenben Segirfen ift bie ^oltgei Saabani bem 2lmt

Sagamono unterfteüt, gum SegtrfSnebenamt Sntfirji ift ein

neuer Soften fommanbirt roorben.

SaS SegirfSamt 2BiIr)eIm§tr)aI b,at unter 2lufb,ebung

ber Soften SDcafinbe unb 5Hfuam feine Slbitjeilung in 2BÜ=

^elmötJial felbft gufammengegogen.

IKitte 1898 mar uon biefer Sibtfjeilung mit ber be§

Sejirfä £anga üereint, eine Streife in bie Serge 2Beft=

ufambaraS unternommen raorben, um bort einen legten SHeft

oon Unbotmä§igfeit in SD£fct)it)ui — SdjatuS Sanb —
, gu

befeitigen.

SDie felbftänbige ^ßoligeiftation ^ifafi im |)intcrlanb

oon ®ar=e§»Sa!aam, ^at mit irjrer geringen 93efa^ung

wefentlidj gur |)ebung beö SSerfe|r§ im Segirl felbft unb

nadj ber Äüfte rjin beigetragen.

©ine ooüfommene Stuffdjliefjung ift burdj eine bafelbft

burdjgefüfjrte ^üttengä^Iung, beren 3a^ au f
11 842

gelegt rouibe, erreicht.

Sie fd;on in ben 23orjaf)ren begonnenen ^ab,r; unb
9?eitoerfudje mit üftaultfjieren b,aben eine größere S(us=

befjnung angenommen. @§ ift bereits eine Stngab,! SoI=
baten leiblidj im leiten unb (J^^en auSgebilbet, unb e§

mar möglidj, oerfdjiebene fleinere Sjpebitionen nur mit

menigen berittenen Segieitern unb einigen $acftb,ieren au§;

gufüi;ren.

gür eine eoentueüe rafdje Slblöfung eine§ Europäers
non Station gu Station, fann biefe %xi be§ 9?eifen§, bei

bem größtenteils burdj bie Gruppe gut angelegten Söege^

ne^ fdjon je£t mit ©rfolg in Stnmenbung fommen.

©S fjat fid) in bem ä3erirf)t§jar)re roieberum gegeigt,

ba§ bie Struppe, roenn aud; ba§ 3af)r ein burdjauS frieb=

lidjeS genannt roerben mu§, unb große friegerifdje Unter=

ne^mungen nid;t an fie herangetreten finb, für bie Kolonie,

roie im Slnfang unfereS SBirfenS fjterfelbfl aud) bleute nodj

oon Ijeroorragenber Sebcutung ift.

2J?it ibrem Sdjaffen, nidjt allein in rein militärifdjer

^infidjt, fonbern als SSorarbciterin unb Trägerin ber

Kultur in jeber Segieb^ung, bilbet fie bleute merjr bettn je

bie fefte ©runblage für ben ?(ufbau einer gut funftio=

nirenben SSermaltung unferer Kolonie.

Syrern rorgüglidjen SRufe in ben SZadjbarfolouten ift

es gu banfen, baß bie Gebellen foroofjl im Äongoftaate

als in ©nglifa>llganba bie beutfdje ©renge peinlidjft be=

adjteten.

Slntafle 1.

llt\}nf\A)t übfr iiie im §eridjtöjaljre gegen ©ingeborene

ergangenen §trnf«riljetle.

firafe

gretfjettsfttäfe

ühev Bt3 ju

6 wio* 6 mo"
nale naten

©elb*

firafe
Summe

25erbred;en unb Sßergefjen

gegen baS ©igentbum

(9?aub, SiebftabI, ©r=

preffung, llnterfcblagung

u. f. ro.) 33 1628 1661

Sßerbredjen unb SSergeben

gegen baS Seben (SÖcorb,

Sobtfdjlag , $£>rperoer=

le^ung u. f. m.) ... 18 20 259 297

SSerbredjen unb S3ergeb,en

miber bie Sittlidjreit

unb perfönlidje greibeit

(SKenfdjenraub, Sflaoen=

|anbel, ©ntfüb^rung, üftotlj'

gudjt u. f. ro.) . . . . 51 93 144

©emeingefärjrlidje SSer*

bredjen unb SSergeben

(^odjoerratr), SanbeSoer=

vatf), Sranbftiftung u.f.m.) 4 20 104 128

SlnbereSergelen unb lieber

tretungen 974 344 1318

Summe . . . 22*) 124 3058 344 3548

Slußerbem rourbe auf $rügel= begieb^ungSraeife Stutzen»

ftrafe im £öd)ftbetrage uou 25 Rieben in 1508 fällen

er!annt.

*) ^teruoH würben nur 13 Urteile unb jmar burdj ben Strang
uüUftvecft. 2>n ben übrigen SäHen erfolgte Begnadigung ju mebr=

jäfiriger ^ret^eitsftrafe.
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Anlage 2.

gJcrtrljt über iicn betrieb tuti» öic Arbeiten an ber |tfnmbnra-

©tfcnbnlju feit tent Hergang in Me $teidj0t>eruialhmg.

a) Betrieb ber ©trede ^anga=3Ku^efa.

81IS im ?Ipril biefeS Sa^rcS baS 3?eiaj bie Skrroafiung

ber Ufambara=(5ifcnbaljn übernahm, maren bie oorfjanbenen

brei Sofomofinen in einem berartig fdjleajten guftanbe, bafj

immer nur eine SJiafajine fahren fonnte, roätjrenb bie an=

beren fiefj in Reparatur befanben.

^adjbcrn am 19. 3>uni 1899 aud; nodj bie fupfeinc

$euerbüdjfenroanb ber äftafdjinc „SDeutfdjIanb" riß, mttf?te

biefc üoEftänbig au&er 35ienft gcfteflt merben. $ünf neue

ßofomotioen [inb in 23efteHung gegeben; bie erfte mirb

innerhalb ber erffen brei üHconate 1900 in £anga ein=

treffen.

SDer Betrieb ift nie unterbrochen, fonbern immer auf=

rccfjt erfjalten roorben, uub groar je nadj Bebarf burefj nier

bis fccfjS ftafyvten roöcfjcntlid). (Sine 3ufammenfteffung ber

beförberten $erfonen unb ^vafyten folgt nacfjftefjenb unb
1 geftaitet eine Ueberfictjt über ben gefammten Bcrfcfjr.

Iufitmmen|tclltttig bt$ «tonitHidjcn Pcrfoncn- anb «jfrarfjtcntierkcljr?.

33on £anga nadj SDJuIicfa 23on Sflufjefa nad) 2anga
93erfcf)r§=

Sinnaljmcn

9ip. $ef.

SKonot 1899
SSeifje garbige

©epäcf
e>tücf»

©üter
ksr

23agen=
labungen SBci&e

Sar«
btge

©epäcf

k*
SSiclj

©iücf*

©üter
ke

S3agen=
labungen

ksr

Slpril . . .

9Rai. . . .

Sunt . . •

Sult . . .

Sluguft . . .

September

25

20
46
83

31

37

363
858
259
323
369

355

2 980
1 860
2 850
3 120
2 520
2 865

5

1

3

16 910
101 800
44 339
17 656
10 634
43 493

56 000
38 000

294 000
77 000
42 000
98 000

18

20
7

22
32

16

251
264
276
358
442
306

3 140

6 540
6 480
2 250
3 270
1 440

5

6

1

6

2 790
570
572
270
430
210

6 866

7 000
14 000

4 149

2 391
6 613
3 495
2 659
3 082

30
37

05
18

27

46

Sufammen 192 2 057 16 195 9 234 832 605 000 115 1887 23 120 18 4 812 26 866 20 391 35

SDie plöfjlicfje Steigerung beffelben im ÜHconat Suni
fjatte ifjren ©runb in ber Berfenbung non größeren SWengen

9?eiS unb ÜWtama naefj ben oon ben SJcifjernten ^eim=

gefugten ©egenben.

2>m Sluguft unb September mürben b,auptfäd)Iid)

9D?ateriaIien für bie Sfteubauftrede, raie (Sement, £fjon= unb
ßementröfjren u. 81. beförbert unb fjierburcfj bie größere

8ld)fengafjl o eranfafjt. Sn ber 8luffteflung finb biefe SQ?ate=

rialien als ^md)t nidjt mit eingeregnet.

SDie Unterhaltung ber alten ©treefe StangasüfJcufjefa

mar auf bem Steile, raefajer nod) |>ofgfcf)meIIen befijjt, fefjr

foftfpielig, ba etroa 5000 SKangrooefcfiraeflen gefauft unb
auSgeroecfjfelt merben mußten. @rft bie Slnfunft ber eifernen

©cfjroeflen, bie innerhalb ber erften brei äßonate 1900 3U
gemärtigen ift, roirb biefen SWifjftanb befettigen.

8luf Befefjl beS ©ourjernementS t)at bie @ifenbafjn=

uerroaftung i^r gröfjteS ©ebäube, baS BeamtenmofjnfjauS
in £anga, an baS |>ofpital abgegeben.

3ur Unterbringung ber Beamten aufjerfjafb beS Ber=
roaltungSgebäubeS roirb eine fleine Bfedjbarade in ber

Sftäfje ausgebaut unb finb $riüaträumfiajfeiten gemietfjet

roorben.

$ür bie Veranlage im §afen non £anga mürbe ein

neues $rojeft ausgearbeitet, ba ber norf)anbene maffine
$ier üöHig verfallen ift.

2>ie Plattform bes neuen $ier§ mirb auf eifernen

©djraubenpfaljiett ru^en. 3ur ©eminnung eines gurjer=

läffigen ©rgebniffeS für bie Beurteilung ber Sragfätjigfeit

beS UntergrunbeS roaren ßotb^ungen unb So^rungen ju

maetjen, meiere bie gertigftellung beS ^ßrojefteS bis gum
©eptember oer^ögerten. ©egenrcärtig befinbet fid) baffelbe

in SBerlin gur Prüfung.

b) üfteubauftreefe SÄub^efa—^orogme.
8llIgemeineS.

2m Suli biefeS So|reS begannen bie Slrbeiten für ben
Neubau ber Sa^nftrecfe äJculjefa—Äorogme, naajbem baS

für ben 8lnfang nötljige ^ßerfonal im ^uni ctnge=

troffen mar.

@S rourbe bie feit oorigem Snlire oottftänbig unfennt»

lid) gemorbene 2:race non Beuern feftgelegt unb mit 9iid;=

tungS= unb ^öbenpflöden nerfeb^en, mie fie für bie richtige

SluSfüb^rung ber (Srbarbeiten nötfjig finb.

8lm 12. Sult rourbe bei üfculjefa ber erfte ©patenftid)

für bie neue ©treefe getfjan.

(Srbarbeiten.

5Die SSerbingung ber (Srbarbeiten fanb unter ben für

bie Ijiefigen SSertjältniffe paffenben ©eficfjtSpunften ftatt; es

mürben ben ftcfj melbenben Unternehmern fleine ©eftionen

angemiefen, in benen fie mßglicfjft uneingefcfjranft bureb

©trafbeftimmungen gemä§ ben ifjnen oorgefcfjriebenen tecfj=

nifcfjen S3ebingungen arbeiten.

S)ie geleiftete 8lrbeit roirb ifjnen gejafjlt, im Uebrigcn

finb ifjnen roeber beftimmte Termine für Seenbigung ber*

fefben aufgegeben, noaj merben fie in ber Slnsafjl ifjrer

SlrbeitSfteHen ober ber allgemeinen Slrt gu arbeiten be=

fcfjranft. Strojjbem fjat bie Sauleitung fie ooüftänbig in

ber |>anb, ba fie ifjnen jeben Sfugenbltcf bie 8frbeit ents

giefjen unb einem Slnberen geben fann.

®ie (Srfafjrung fjat gegeigt, ba§ ifjr eigener Sßortfjeif

unb bie Äonfurrenj ber 2Jcitunternefjmer fie gu ber grö§t=

möglichen SlrbeitSleiftung mefjr antreibt als ©elbftrafen, gu

beren 3afjfung bie fjiefigen Unternehmer niajt fapitaffräftig

genug finb unb roelcfje bei bem 93au ber alten ©trede meift

gu Söeiterungen nor ©ericfjt gefüfjrt fjnben.

©egenroärtig — SD?itte ©egember — finb bie Slrbeiicn

auf äffen oier ©eftionen, affo auf ber gangen ©trede non

2J?ufjefa bis ßorogroe, im (Sange.

Brüden unb ©urcfjläffe.

SSerfegt mürben 42 laufenbe SWeter ©ement= unb

jtfjonröfjren=2)urcfjfäffe.
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2)er Sau bc§ birfjt am S3afjnrjofe Sfturjcfa gelegenen

gewölbten 2>urcf)Iaffc3, 31t wclcfjcm bie 9JcatcriaIicn notf;

Don bcr Station aus bequem tranSporttrt werben fonnten,

t ft in beu ^utibamentcn unb bem aufgcljcuben SJcauerwcrfe

fettig.

Slrbeiternerrjältniffe.

23ci ben (Srbatbeiten finb bis jc£t 400—450 febwarge

Strbetter befebäftigt. SDtefelben waren im Suli leidet gu

befommen, rceil in biefem 2J?onat bie (Srnten noeb nidtjt reif

waren unb baS innere noeb unter ben folgen beS norrjer*

gegangenen SftafjrungSmangelS gu leiben Ijatte.

Später, im Sluguft unb September, als bie gelber ben

(Eingeborenen roieber genügenb Lebensmittel gaben, bc=

fertirten bie Arbeiter in Srfjaaren bis gu 80 äTfann gu=

gleicb. 35er (£rfa| rourbe febroer unb mufte non weit I;cr,

non $angant unb SSagamono, geholt werben.

Smmerfjin fonntc bis je&t nodj nitfjt über Arbeiters

mangel geflagt werben.

SDer ^ranfenbetrag war im SDurd^fdtjnilt fccfjS $10=
gent, baoon 2 $rogent äußere Verlegungen unb nier $ro=
gent lieber.

3iegelei.

Um für bie fpäter au§gufür)renbcn StationS^ocbbautcn
unb, wenn möglicb, autfj für bie SBrücfen unb gemauerten

SDurcbläffe oon bem tfjeuren Srucbffeinmauermerf abfefjen

gu fönnen, würben 23erfud)e mit ßicgclbrennen gemadjt.

SDiefelben fjaben ein befriebigenbeS Sftefultat ergeben,

fo bafj jejjt biebt an ber Station äftufjefa eine 3iegelet ein^

geriebtet unb ein boppeltcr Äaffeler 5Iammofen erbaut wirb,

in welchem monatrief) 60—90 000 3i c9 e*ftcme gebrannt

werben fönnen.

S)cr im Mgemcinen erfreuliebe Stanb ber Arbeiten ift

bem raftlofcn 23emü£)en bc§ leitenben Ingenieurs ,£)errn

Sttenbe gu nerbanfen, ber leiber Slnfang Oltober bem
Sajwargwafferfieber erlegen ift. Sein üftatfjfolger, 3?e=

gterungSbaumetftcr £obfen, ber eine mcbriärjrigc STr)ätig=

feit bei bcr 23aubireftion in 2)ar=cSsSalaam tjinler fieb bat,

ift feit Slnfang SDcgcmber im Slmte.
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Öerltn, ben 2. Januar 1900.

s
JJa<f) §.77 be§ UnfaCfoerficrjerungSgefekeS com 6. Suli 1884 (9?eicB>

©efepl. ©. 69), §. 86 be§ @efe£e§, Betreffenb bie Unfalls unb Traufen,

uerficfierung ber in Ianb= unb forfrroirtBJajaftliajen 23etrieBen befc£)äfttgten

^erfonen, com 5. Wlai 1886 (9?eicB>@efe£BI. ©. 132) unb §. 89 be§ ©efefee§,

Betreffeub bie Unfaffüerficfjerung ber ©eeleute unb anberer Bei ber ©ee=

fd&iffaljrt Beteiligter $erfonen, vom 13. guli 1887 (9tacft>@efe|&I. ©. 329)

ift bem 3?eia)§tage üBer bie gefammten fRed)mtng3e?ge&ntffe bet? SBertif3=

genoffenfc^aftctt nacf) bem Stöfdjlufj eine§ jeben 9ie<fjnung§iar)re§ eine vom

9?ei$3=äSerfid&erung§atnt aufeuftettenbe üftacfjiüeiiung uorplegen.

SDiefe SSorfdjrift gilt gemäfj §. 1 be§ ©efe^eS, Betreffeub bie S(u§=

befjmtng ber Unfall* unb $ranfennerficf)erung, vom 28. 99?ai 1885 (9f?eic5§=

©efepl.©. 159) unb gemäfj §• 43 §tBfa£ 3 be§ ©efcfecS, Betreffeub bie

UnfaHüerfidjerung ber Bei S3auten Befd;äftigten $erfonen, com 11. ^uli 1887

(9?etcf)§s@efejjBI. ©. 287) audj für ben ©eltungSbereidj biefer Beiben ©efetje.

®em 9?eicf)3tage Beehrt fiäj ber Unterzeichnete bemnacf) bie 9?<t($ft)etfitttg

füt? fcaS 1898 nebft SSorBemerfungen, 3ufamrnen^eHungen mistiger

3af)Ien au§ ben Bisherigen üftacfiroeifungen, einer UeBerficf)t üBer bie Unfalls

fjäufigteit auf 1000 SSoIIarBeiter ber gewerblichen 93eruf§genoffenfcf)aften,

foroie einer UeBerficfjt über ba§ für bie geroerblicfjen 23eruf3genoffenfä)aften

ermittelte prozentuale SSer^äIrni§ ber laufenben SSern)aItung§!often gu ber 3af)I

ber nerfiajerten $erfonen, ber SSetrieBe unb ber Unfälle, foroie gu ben an=

reäjnungSfä^igen Söhnen Beifolgenb gu üBerfenben.

2)er ©tettoertreter beS $ttiü)$tan$kx$.

@raf t)on spofa&ottiSft).

Sin ben 9?eidjstag.

3.3k. II. 4208.

3tften|"tü(fe ju ben Serfjanbluugeu bes Widßiaqeä 1898/1900. 367
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Ttadiwctfuna,
über

bie grfnmiittcu griluMgSfigrimiiJe tot gerufsgenn (|fenfdj aftcit tk, für ks Injjr 1898.

(§. 77 beS Unfanr>erftdjerung£gefefce3 uom 6. 3uli 1884 in SJerbinbung mit §. 1 beS 21u§bef|nung§gefe&e3 com 28. STOat 1885,

§. 86 be§ Innbroirtfjfdjaitlidjen UnfaHucrfieijcrung§gefefee8 uom 5. 2J?ai 1886, §. 43 Slbfaf} 3 be§ 23au>UnfaHöerficf)erung6*

gefefceS r>om 11. Quli 1887 unb §. 89 bc§ @ee*UttfalIuerfid)erung§gefefceS vom 13. Juli 1887.)
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P ss r b t m 1 1 k it it g t it.

1. Sie RedmungSergebniffe ber SerufSgenoffen*

fd&aften 2C. für baS 3al)r 1898, bie 14. RedjnungSperiobe

ber gefefclidjen UnfaIIi>erftd)erung, finb nad) benfelben gor*

miliaren rote im Sorjafjre aufgeteilt. Sieben ber aus?

gugSroeifen 3ufammenfteIIung ber roidjttgfien STabellengahlen

finb bie im 3af)re 1896 gum erften 2JMe gegebenen Ueber=

fixten, betreffenb: 1. bie garjl unb bie folgen ber Ser?

lejjungen, 2. bie ©efammtauSgabe, GimifdjäbigungSbeträge

unb laufenben SerroaltungSloften, foroie 3. bie prozentuale

§öfje ber lederen — fämmtlid) ergänzt für baS 23erict)tö=

jal)r — ben Tabellen roieberum oorangefteHt.

Reu hüigugefommen ift bie Ueberfidjt II, betreffenb bie

Unfallfjäufigfeit, beregnet auf 1000 Sollarbeiter. Sie ge=

melbeten Unfälle finb für biefe Ueberfidjt unberüdfid)ttgt

geblieben, roeil bie non ben einzelnen SerufSgenoffens

fajaften 2c. in ©palte 31 ber £abeHe 3 gegebenen 3ai*en

unter fid) nid)t redjt nergleicfjbar finb (oergleidje unten

Siffer 11).

2. 3U Tabelle 1 (Drganifation).

I. Sie Qafyl ber SerufSgenoffenfdjaften, auf roeldje

fidtj bie RedmungSergebniffe begießen, ift gegen

ba§ Sorjarjr unneränbert geblieben (113).

Sei ben lanbroirlhfchaftlicrjen SerufSgenoffen=

fdjaften finb, roie im Sorjafjre, bie burcrjfdjnittlicf)

uerfidjerten ^erfonen eingefejjt, roeldje unter Se=
nu|ung ber (Srgebniffe ber SerufS* unb ©eroerbe=

gäf)Iung vom Satjre 1895 unb beS ben SerufS=

genoffenfdjaften gur Verfügung fterjenben eigenen

SJiaterialS ermittelt rourben. (Sinen Anfprud) auf

abfolute Ridjttgfeit haben biefe 3a^en ntd&t, fie

tonnen nielmeljr nur als üDiinimalgahlen ber in

ben Ianb= unb forftroirthfd)aftIid)en Setrieben ner=

fidjerten $erfonen angelegen roerben (oergleidje

Sorbemerfungen gur Radjroeifung über bie ge=

fammten RedinungSergebniffe für baS %afyx 1896
gu 2 I. Abfafc 2 unb 3).

II. Sie 3a*)I ber ftaatlidjen AuSführungSberjörben
beträgt roie im Sorjafjre 146, bie ber SßrooingiaI=

unb $ommunaI=AuSführungSbehörben— auf ©runb
ber 3iffer 3 beS §. 4 beS Sau=UnfatfDerfid)erungS=

gefefceS als leiftungSfäfjig erflärten Serbänbe —
263 gegen 258 im Safjre 1897. Sie RedjnungS:
ergebniffe begießen fid) alfo inSgefammt auf 409
AuSführungSbehörben gegen 404 im Sorjafjre.

Ser größeren Ueberfi^tüccjfeit roegen finb bie

SrooingiaI= unb $ommunaI=AuSfüfjrungSbehörben— roie feit bem Safere 1891 — niajt einzeln auf=

geführt, fonbern für $reufjen nad) Groningen, im
Uebrigen nad) ReidjS= ©ebietstfjeilen gufammen=
gefaxt. (Sin Sergeidjnife ber für baS Rechnungsjahr
1898 in grage fommenben eingelnen $rooingiaI=
unb kommunal = AuSführungSbefjörben ift ben
Tabellen am ©djlufj beigegeben.

III. Sei ben SerficfjerungSanftalten ber SaugeroerfS=

SerufSgenoffenfdjaften ift eine Aenberung in ber

Drganifation nicfjt eingetreten.

3. 3u Tabelle 1 ©palte 15 (ßofjnbeträgc). 3ur
Sermeibung non unjutreffenben ©djlüffen roirb fytoov \

gehoben, ba& bie für bie geroerbltdjen SerufSgenoffenfdjaften
j

eingeteilten fioftttbeträge fid) mit ben roirflid) gegasten
Söfjnen nidjt beefen. Ser Sorbrucf ber ©palte läjjt

i

erfenuen, ba^ eö ftctj Ijier nidjt um bie 2(uffteIIung einer

So^nftatiftif, fonbern um ben üftaä)roei§ ber für bie 23e*

reajnung ber Beiträge roid)tigen, „anre$nung§fäf)igen"

Sö|ne 2C. ^anbelt.

25ei ben S3eruf§genoffenfhaften 9ir. 1 biö 62 unb 9lr. 65

roirb nad) ben gefe^Iidjen Sßeftimmungen alö „anred)nung§-

fäbiger" So|n 2C. ber 4 JC. für ben Arbeitstag überfteigenbe

Soljnbetrag nur mit einem Srittel herangezogen, roätjrenb

anbererfeit§ für jugenblicrje unb nid)t auägebilbete Arbeiter

ber ortsüblidje Sagelo^n (£rroad)fener angufefcen ift (§. 10

Abfa^ 1 unb 2 be§ UnfaHtierfidjerung§gefe^e§). SSei ber

Siefbau=S3erufSgenoffenfd)aft (9^r. 64) roirb ber täglid)e

Arbeitslohn, auaj roenn er 4 Jft. überfteigt, für bie 23eitrag§=

bered)nung groar ooE eingefteHt, jebod) fommt aud) I)ter für

jugenblidje unb nid)t auSgebilbete Arbeiter ber ort§übIid)e

^agelo^n (5rroad)fener gum Anfa^e. Sei ber ©ee=S3eruf§=

genoffenfd;aft (§Jr. 63) ift ber in ©palte 15 ber

Tabelle 1 eingefteüte Setrag unter 3u9runbelegwtg ber

3eitbauer ber Sefdjäftigung ber Serfidjerten au§ bem
nad) ben Seftimmungen ber §§. 6 unb 7 be§ ©ee=

UnfaIlDerfid)erung§gefe|e§ feftgefe&ten %crt)xe%axbe\t§>vevz

bienfte beredjnet.

^ür bie Ianbroirtf)fd)aftlid)en Seruf§genoffenfd)aften,

für roeld)e rjinfidjtlid) ber SeitragSberedjnung roefentlid)

abroeid)enbe gefe£Iid)e Seftimmungen (ArbeitSbebarf§nad)=

roeifung, ©runbfteuerfu§ 2c.) gelten, ift bie Aufnahme non

So^nangaben in ©palte 15 ber £abeHe 1 unterblieben.

Aud) für bie S3erfid)erung§anftalten ber Saugeroerf§=SerufS=

genoffenfd)aften finb SoI)nbeträge nid)t eingefteHt (oergleicbjc

Anmerfung gur Tabelle 1).

4. 3u ^abeEe 2 (unb Tabelle 1 ©palten 18 unb 19)

„Ausgaben unb ©innahmen", gür bie Aufnahme non

©innahmen ift hier wie in ben SSorjahren als lefjter Dermin

ber 9iüdbud)ung oon ilmlagebeiträgen ber 15. Auguft beS

auf baS Rechnungsjahr folgenben 3>ahre§ int Altgemeinen

ma^gebenb geroefen.

Sei ben SerfidjerungSanftalten ber SaugeroerfS=Se=

rufSgenoffenfd)aften finb Rüdbud)ungen ber für baS ab=

gelaufene Rechnungsjahr gu Derred)nenben (Sinnahmen unb

Ausgaben nur bis gum 1. April 1899 gugelaffen roorben,

bamit bie corliegenben Red)nungSergebntffe mit ben nad)

§. 18 Abfafc 1 3iffer 5 beS Sau^UnfaHoerficherungSgefe^eS

oeröffentlidjten Red)nungSabfd)lüffen ber eingelnen Serfi(|e=

rungSanftalten, für roeldje Rüdbuchungen gleichfalls nur

bis gu biefem Dermin guläffig roaren, übereinftimmen.

5. 3U Lobelie 2 ©palte 31. Sie gufammen mit

ben Prämien für Rettung Serunglücfter unb für Abroenbung

non UnglücfSfällen nachgeroiefenen Soften ber gürforge für

Serle|te innerhalb ber erften breigerjn 2Bod)en nad) bem
Unfall, roeldje non eingelnen SerufSgenoffenfd)aften unb

AuSführungSbehörben über baS Wla$ ber gefe^Iidjen Ser=

pflichtungen hinaus aufgeroenbet rourben, um bie fallen ber

Serle^ungen für bie SerufSgenoffenfdjaften 2C. möglid)ft gu

erleichtern (gu Dergleichen §. 76c beS ÄranfennerficherungS=

gefe^eS), h^ben im RedmungSjahre, roie nebenher ermittelt

rourbe, 624 298,56 JC (gegen 617 065,28 Ji im Sahre 1897)

betragen.

6. 3u Nabelte 2 ©palten 36 bis 47. 3n ben für bie

SaugeroerfS = SerufSgenoffenfdjaften (SerufSgenoffenfchaften

Rr. 43 bis 54 unb Rr. 64) nadjgeroiefenen SerroaltungSfoften

finb bie nidjt auSfd)eibbaren Antheilfoften für bie Serfid)e=

rungSanftalten, roeldje non ben lederen nad) §. 17 Abfafc 6

beS San-Unfaffoerfid)erungSgefe£eS als $aufd)betrag er=

367 ;;
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fjoben unb ber ©enoffenfdjaft erftattet werben, mitent=

halten. Sie bcgüglidjen $aufd)beträge betrugen:

1. bei ber £>amburgifd)en 33augemerfS=

SerufSgenoffenfdjaft 6 6l4,co JC
2. bei ber !ftorböftlid)cn 23augemerfS=

SBeruf«öenoffenfd&aft 4 286,o? =

3. bei ber ©d)leftfcf)=$ofenfcheu 23au=

geroerfö=93erufögeno[fen[cr)aft ... 1 609,09 s

4. bei ber |>annouerfd)en 23augewerfS=

SBcrufSgenoffenfdöaft 9 896,05 *

5. beiber^agbeburgifd)en23augewerfS=

SerufSgenoffenfcbaft 2 228,9i =

6. bei ber ©äcrjfifdicn 23augcwerl'S=

SerufSgenoffenfcbaft 10 001,67 *

7. bei ber Shüringifdjen 23augewerES=

SerufSgenoffenfdjaft 1 400,00 -

8. bei ber Reffen =9£affauifdjcn S3au-

gewerfS=33erufSgenoffenfd;aft ... 1 424,si -

9. bei ber 9tbeinifa>2Beftfälifd)eu S3au=

gewerfS=23erufSgenoffenfdjaft ... 2 250,73 -

10. bei ber Söürttembergifcfjeu S3att=

gemerfS=$erufSgenoffenfcbaft ... 1 608,iö =

11. bei ber SBaijerifdjen 23augewerf'S=

SSerufggertoffenfcrjaft 4 387,oo =

12. bei ber ©übweftlid)en SSaugewerfSs

23erufSgettoffenfd)aft 1 910,89 =

13. bei ber £iefbau=33erufSgettoffenfcbaft 37 418,95 =

gufammen . . 85 036,92 JC
Sie ^aufdjbeträge finb in ©palte 46 für bie 2Ser=

fid)erungSattftalten in SluSgabe unb in ©palte 56 für bie

©enoffenfdjaftcn in (Sinualjnie gefteüt.

7. 3U Tabelle 2 ©palten 51 unb 51a. Sie am
15. Sluguft 1899 rüdftänbigen Umlagebciträge für baS

Sa|r 1898, welche naaj ben Angaben ber 23cmf§genoffen=

fdjaften gufammen 2 801 232,99 JC betragen, werben erft in

ber näcbftjäfjrigen üftadjroetfung ber 9?ed)nungScrgebniffe gur

Verrechnung gelangen, ebenfo bie rüdftänbigen grämten
ber 23erfid)erungSanftalten ber S3augewerf§=23erufSgenoffcns

fdrjaften mit 370 693,50 JC
8. ßu £abeüe 2 ©palten 51 unb 58. Ser non ben

33erufSgenoffenfd)afien mit umgelegte SetricbSfonbS gum
©efammtbetrage ddu 8 883 218,95 JC ift in ©palte 51,

fomeit berfelbe bis gum 15. Sluguft 1899 üereimtaljmt

worben mar, mit in Sftecfjnung gefteüt unb erfdjeint im
93eftanbe ber ©palte 58.

Sie Äapitalwertfjc für bie non ber £tefbaw=23erufS=

genoffenfefjaft unb ben ißerfidjcrungSanftalteu ber S3au=

geroerf§=$8erufSgenoffenfcfjaften bis gum 31. Segember 1898

feftgefe&ten , an biefem Sage noch laufenben Kenten
betragen für bie erftere 11 210 568,oo JC, für bie 23er=

fidjerungSanftalten — einfdjlie&ltcb berjenigen ber Sief«

bau=!8erufSgenoffenfd)aft — gufammen 7 084 654,13 JC
SaS SedungSfapital — fomeit eS uor^anben ift

—
erfdjeint ebenfalls — wie bie SBetrtebSfonbS — in

©palte 58 als Seftanb. 3n ben 9?ecf)nungSergebniffen

für bie 3at)re 1888 bis einfcbließlid) 1892 mürben an

biefer ©teile nur bie $apitalwertf)e für bie im Saufe ber

betreffenben SflecbnungSjahre feftgefetjten Kenten ange=

geben. %üx baS feit 1893 geltenbe SedungSoerfabren,

nach welchem am ©djluffe eines jeben Rechnungsjahres

bie $apitalraertf)e für fämmtlicbe nodj laufenben Kenten neu

ermittelt merben, fommen bie SedungSmertbe ber im Saufe

eine§ SaljreS feftg efteilten Kenten abgefonbert nicht meljr

in Setradjt.

9. 3U Tabelle 2 ©palte 52. Sie hier bei ben geroerfc

lieben ©erufSgenoffenfcbaften 9?r. 1 bis 62 eingefteüten

Beträge finb obne SluSnarjme ßinfen bcS ReferoefonbS,

meldje, fomeit ber $onbS ben laufenben boppclten %a1)ve$=

bebarf erreicht fjat, nad; §. 18 Slbfafe 1 beS UnfaCfoerficbe=

rungögefejjeS nom Safjre 1897 ab gur Secfung ber %t-
noffenfdjaftSlaften nerroenbet werben fönnen.

10. 3u ZaMk 2 ©palte 59. ftadj §. 18 Slbfa^ 1

beS UnfaÜöerfidjerungSgefe^eS ^aben bie geroerblidjen S3e=

rufSgenoffenfajaften 9ir. 1 bis 62 unb üftr. 65 nur in ben

erften elf Safjrcn für bie Stlbung eines ^efernefonbs 3U;

febläge 3u ben (SntfdjäbigungSbcträgen gu erEjeben. (Sie

©inlage in ©palte 48 bei ber S3erufSgenoffenfdjaft 9?r. 53
betrifft einen ^efjlbetrag au§ bem %al)ve 1896). Sei ben

meiften biefer 23erufSgenoj|cufd;aften überftieg ber angc=

fammelte ^RefernefonoS nod; ben boppelten Sebarf bcS

9?ecbnungSiaI;reS, foba§ bie aus i^m aufgefommenen Qir\)m

grö^tent^eilS gur 2)iinberung ber Umlage Üßerroenbung finben

fonnten. SIuS biefem ©runbe ^aben fidj bie SieferoefonbSs

beftnnbe ber einzelnen S3erufSgenoffenfd)aften gegenüber bem
35orja^re entmeDer garnidjt, ober bod; nur unerfjeblid;

ceränbert.

11. 3u Tabelle 3 „Unfälle". Sie 9ftittf)eilung eines

SuplifatS ber Sinnige aller Unfälle, non betten bie 25etriebS=

Unternehmer ber DrtSpoIigeibe^örbe SIngcige gu erftatten

^aben, an bie ÜBerufSgenoffenfdjaften (©palte 31) beruljt auf

ftatutarifeben Seftimmungcit ber lederen. Sa^er finb bie

Angaben ber gemelbetett, ntdjt entfd;äbigungSpfItd)tigen

Unfälle, 3umal eine unter ftatutartfd;e ©träfe geftettte 2Scr=

pflidjtung gur 97?tttr)eilung beS SuplifatS nidjt burd;mcg

beftef)t, nur als attnäf)ernb gutreffenb gu eradjten. @S ift

angunefjmen, ba| bie in ©palte 31 angegebenen ®efamntt=

gafjlen ber Unfälle im Stilgemeinen aud) je^t nod) tjinter ber

2Birf'Iid)Eeit gurüdbletben, obgleid; eine SScrglcicfjung mit

ben Eintragungen ber Sorfafjre eine gunet)mcnb beffere

(SrfüKuug ber Slngeigepflidjt ertennen läßt. Stuf ben teueren

Umftattb befonberS ift baS ©ad)Stbum ber in ©palte 31

eingetragenen 3a^ctI gurüdgufüf)ren. ©djtüffe aus biefen

3al)ten auf 3unahme ber Unfälle überhaupt fönnen aus

biefen ©rüttben nidjt gutreffen. SJca^gebeub für bie 33e^

urtfjetlung ber 3Us unb Stbnafjme ber Unfälle fönnen nur

bie in ©palte 7 £abcHe 3 unb ©palte 17 Sabelle 1 auf»

geführten 3a^en ber entfdjäbigten Unfälle fein, ba biefe

ßiffern meniger ben mitlf'ürlidjeu ©djmanfungen ber Sln=

melbung auSgcfcjjt finb.

Sie auf baS Saufeub ausgeführten ^Berechnungen in

ben ©palten 8 unb 32 bieten gu SSerglcichen über bie

©efährlidjfeit ber ^Betriebe ber S5crufSgenoffenfd;aften unter

einanber nur einen ungefähren Slnhalt, ba etnerfettS bie

burd)fd)nittlid)e jährlid;e SlrbcitSgcit, roäljrenb welcher bie

nerficljerten Sßerfonen einer ©efährbung ausgefegt finb, in

ben 23erufSgenoffcnfd)aften nid;t gleich ifr anbererfetts auch

bie SllterSgruppirung ber SSerfidjerten , weld;e auf bie

relaüoe Unfallgiffer gleichfalls non wefentlidjem (Stnflu§

fein bürfte, oerfchieben fein wirb. 3u ber oben unter

3iffer 1 Slbfa^ 2 ermähnten neuen Ueberfid)t II fonnte ber

(Sinflufj ber burchfchnittlid)eu jährlichen SlrbeitSgeit auf bie

UttfaQgiffer berüdfid)tigt werben, nietjt aber ber (Sinflu§ ber

SllterSgruppirung, fo ba§ aud) bie 3af)len biefer Uebcrfi(f)t

fein einwanbfreieS (Srgebtüfj liefern, ([yür berarttge 2kr=

gleiche ift bie oben unter 3iffcr 1 vlbfa^ 2 erwähnte neue

Ueberfidjt II gu benutzen.)

Sei ben Ianbwirtl)fchaftlid)en 23erufSgeitoffenfd;aften

wirb bie SSergleichung ber eingelncn Saf)re untereinanber

aud) baburd) beeinflußt, baß bie 3a^ oei* 2Serfid;crten

(oergleid;e oben unter 2 I Slbfafc 2) nur unter 3uf)ülfeuahme

ber (Sraebniffe ber Serufs= unb ©ewerbegäl;Iungcn er=

mittelt ift. SluS biefem ©runbe mußten h ier ie f
ur bie

9?edmungSjal)re 1888 bis 1890, 1891 bis 1895 fomic

1896 bis 1898 biefelben @runbgaf)lctt ber Serfidjerten bei

ben Serhältnißbcredjnungett benutit werben.
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,\uö$ar$anu4ifc 3ufttntmettrtelluit$ öer nitiljtigßett £aljlctt aus öett (TitbcUm.
(2)ic entfpreajeubcn Qafym au§ bcm uoraitfgegangcneu SReäjjtungSialjt 1897 finb in ecfigen klammern beigcfcfct.)

2öie bie SRadjroetfung erfenncn Iä§t, ftnb im Satire 1898

I. für

113*) [113] S5erufggenoffenfdjnfteu mit:

921 [919] ©efrionen,

1 105 [1 102] SJJitgliebern ber ©enoffenföaftSüorftänbe,

5 265 [5 254] SÖf itgliebern ber ©eftionSnorftanbe,

25 912 [25 453] Bertrauen3männern,

224 [214] angeftellten befolbetcn Beauftragten (9?eoifion§ingenicuren 2c),

1019 [1016| ©djiebSgeriajten,

4 176 [4 168] Slrbeiteracrtrctern Bei

5 110 542 [5 097 547] Betrieben unb
17 505 905 **) [17 231 689] t-erfidjerten ^crfonen

an (SntfajabigungSbeträgen 63 858 562,12 JC [57 482 727,76 JC]
unb an laufenben BerraaltungSfoften 7 7 75 118,86 JC**) [7 417 673,78 JC]
gegaljlt raorben.

SDie meiteren Ausgaben an Soften ber Unfaüunterfudjungen unb
ber ^ftfMung ber (Sntfdjäbigungcn, an ©<f)ieb£gerid)t§= unb Unfaü*=

oerf)ütung§foften betrugen 4 280 144,42 JC. [4 005 634,79 JC].

®ie auf ©runb übernommener llnfaHiwftdjerungSüerträge (§. 100
be§ Hnfattüer[ia;erung§gefe^e§) unb für bie erfte dinriajtung ermadjfenen

§lu£gaben belaufen fictj auf 149,90 JC. [19 796,7i JC].

3n ben 5Refcroefonb§ finb com 15. Sluguft 1898 bte baljin 1899 392 104,oi JC. [1 700 354,o? JC]

eingelegt werben, fo bafc im ©angen 76 306 080,21 JC.
yx

) [70 626 187,n JC.\

an tfjatfäc^Itdjen 2lu§gaben (Tabelle 2, ©pattc 49) für 113 Beruf£genoijen=

fdjaften nad&gcroiefen finb, benen 94 700 126,83 JC™) [87 568 801,47 JC.\

an tljatfädjtidjctt (Shtnatinteit (Tabelle 2, (Spalte 57) — bie legieren umfaffen
aud) bie rjon ben meiften BerufSgcnoffeufdjaftcn mitumgelegten Betriebe
gelber für ba§ 3afjr 1899 — gegenüberfterjen.

SDie am ©djluffe be§ 9?cdmung£iab,re<5 cerbliebenen Bcftänbe

belaufen fid) für fämmtlidje Beruf§gcnoffcnfd)aften auf 19 289 982,34 JC. [17 600 290,26 JC],
ber ©cfammtbetrag be§ 9?eferoefonb3 auf 136 490 844,50./^ [135 423 811,81 ^].

©obann finb für ben gleiten Zeitraum

II. bei

409 [404] 2lu§fiUjrung$bel)örktt ber S^eid;^, ©taat<3;, ^rooin^ials unb kommunal*
betriebe mit:

410 [406] ©d»ieb§gerid)ten unb
2 085 [2 109] Slrbeiteraertretern, bei

740 108 [715 758] r-erftajerten ^erfonen

*) 65 getnerblicfie unb 48 Iaubroirtl)fcf)aft(icf)c 23eruf§genoifenfd)aften.

**) SSergleirfje fjiersu SBorbemerfungen giffer 2 1 Slbfafc 2. gn obigen 17 505 905 bürften au ltys Sftiötonen Sßerfonen, bie

gleidjjeiiig in geroerblicfien unb IanbroirtfjTdjaf tlid)en ^Betrieben befcf)äftigt unb uerfidjert ftnb, boppett erfdjetnen. ®3 mürben Bei ber
legten 23eruf§ftatiftif allein 1 342 001 ßrroerbstbätige ermittelt, roelcfje neben ifjrem Hauptberuf in ber Snbufirie einen Nebenerwerb in

ber Sanbroirtijfdjaft Ratten, unb 317 993 ftäde, in benen tjauptberuflid^ in ber Sanbmirtbfdjaft ©rroerb§tE)ätige nebenher in ber ^nbufirie
arbeiteten (oergleicfje ©tatifüf be§ ©eutfdjen fReidjS, Sanb 102 Seiten 2 unb 131). ?lufjerbem finb in obiger 8af)I enthalten alle oer=

ftdjerten Ianbroirtfjfctjaftlicfjen Unternetjmer, roeldje bei ber fie umfaffenben InnbeSgefefclidjen unb ftatutarifiijen 93erfich>rung nidjt roeit

hinter ber galjl ber in Spalte 10 SabeUe 1 Seite 2944 aufgeführten 3af)I ber lanbroirtf)fd}aftlict)en Setriebe oon 4 654 176 surücfbleiben roerben.

**) 9?adj ?lb?ug ber ^aufdjbefräge für bie SSerfidierung^auftattcn im betrage non 85 036,92 JC (fiefie Sorbemerfungen Qitfer 6).
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an <£ntfd)äbigung$beträgen 6 166 265,90 Jt [5 539 481,29 JO,
an 23ermaItung3foften 16 494,98 JC [15 442,68 JC],
an Äoften ber UnfaHunterfudjungen unb ber geflftettung ber

(Sntfdmbigungen, foroie an ©df)iebägerid;t§= unb Unfall*

oerptunggfoften 124 066,24 ^ [119 580,41 ^] ,

im ©an^en 6 306 827,12 JC 15 674 504,38 JC\
oerauägabt roorben.

III. 23on ben 13 SSerftöjcrunggottftalten ber 23angeroerf§;23eruf3=

genoffenfdjaften nmrben nerauögabt:

an (SntfdjäbigungSberrägen 1 083 901,02 JC [951 338,72 JC],
an 3>ermaItung§foften (einfdjliefjltcf) be§ *)3aufd)betrage3 nad)

§. 17 2lbfa£ 6 be§ S3au=UnfaHüerfia>nmg§gefefce§) . . 366 818,53 Jl. [353 715,03 JC],

an Soften ber Itnfaüunterfudjungen unb ber ^etf^Kung ber

(Sntfdjäbigungen, foroie an ©djieb§gericE)t§= unb UnfaH=
nerptungSfoften 60 336,is JC [52 238,94 JC\,

an Soften auf @runb übernommener UnfaEfoerfidjerung^

nerträge (§. 100 beö UnfaßrerfidjerungägefefjeS) ... —
[ — ].

3n ben 9?eferuefonb$ finb für ba§ 3af)r 1898 91 815,74 JC |67 981,io JC]

eingelegt morben, fo bafj im ©angen 1 602 871,42 JC [1 425 273,79 JC]
an tfjatfäöjltdjett StuSgafien (Tabelle 2, ©palte 49) für bie 13 3$erftdjerung§=

anftalten nadjgeroiefen finb, benen 6 487 505,65 JC [5 561 076,39 JC]
an ti)aifäd)Iidjett ©tnnai)tnett (StabeUe 2, ©palte 57) gegenüberftefjen.

©er am ©cfjlufj be§ ^ecbnungSja^reö naäjgeroiefene S3eftanb

beläuft fid) auf 4 884 634,23 JC [4 135 802,eo JC],
ber betrag be§ 3?eferoefonb§ auf 833 7 76,60^ [717 712,68 JC].

®ie §a§l oer SSerle^ten unb bereu ^unterbliebenen unb Angehörigen, roeldje bie 2Bol)ltl)aten ber Unfaü=

uerfidjerung im 3ät)re 1898 genoffen fjaben, ergiebt fidb au3 ben Angaben ber Tabelle 2, ©palten 2 bi3 26. 2)iefe

gafjlcn umfäffen aud) biejenigen ^erfonen, bereu 9?entenbegüge zc. au§ ben %a\)xen 1885 bi§ 1897 ftammen unb

im 8af)re 1898 weiter liefen.

Sie ©efammtfumme ber gejagten ©ittjdjobigunggkträge (beuten zc.) beläuft fidj auf 71 108 729,04^ gegen

63 973 547,77^ im Satjre 1897, gegen 57 154 397,53 JC im 3aj)re 1896, gegen 50 125,782,22^. im $af)re 1895,

gegen 44 281 735,7i JC im Safjre 1894, gegen 38 163 770,35 ^ im Satjre 1893, gegen 32 340 177,99 ^. im

Safjre 1892, gegen 26 426 377,oo JC im Saljre 1891, gegen 20 315 319,55 JC im Sabre 1890, gegen 14 464 303,is JC
im 3al)re 1889, gegen 9 681 447,07 ^. im Sabre 1888, gegen 5 932 930,08 ^ im 3a|re 1887 unb gegen

1 915 366,24 JC im S^re 1886.

Sie Angab! ber Unfälle, für meldje im 3>afjrel898 gum erften 99?ale (Sntfdjäbigungen feftgefteHt mürben, beläuft fidj:

I. für ben 23ereid) ber 23eruf3genoffenfdjaften auf 92 564 [87 184],

IL für ben Sereidj ber AuöfüejrungSbetjörben auf 4 210 [3 987],

III. für ben 23ereid) ber 23erfidjerung§anftalten auf 1 249 [1 155],

Sufammen auf 98 023 [92 326];

barunter

Unfälle mit töbtlidjem Ausgange 7 984 [7 416],

Unfälle mit ber 5°*9e emer bauernben nöttigen (Srroerbäunfäljigfeit 1 139 [1 507].

S)ie 3a^I oer Don oen getobteten Sßerfonen l)interlaffenen (Sntfdbäbigung§berecl)tigten

beträgt 16 004 [14 644];

barunter 5 096 [4 802] SBittroen,

10 601 [9 575] tinber unb
307 [267] Afeenbenten.

S)ie Angabt fämmtlidjer im Sahire 1898 überhaupt gur Anmelbung gelangten Unfälle beträgt:

I. bei ben 23eruf§genoffenfämften 374 066 [350 745],

II. bei ben Au§fül>rung§bel)örben 30 760 [28 622],

III. bei ben 93erfidjerung§anftalten 2 696 [2 750],

jufammen

407

522 [382 117J.
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Baljl tmb folgen ber iDerle^ungett.

2>ie b,ier gegebenen abfoluten Sailen finb ben 9?edfjnung§ergebniffett oon 1886 bis 1898 entnommen. SDie

23eurtb,eilung ber folgen ber Verlegungen erfolgte alfo an einem für biefe geftfteüung oertjältmfjmäfjig frühen 3wt»

punft.*) 3m roetteren Verlaufe fteÖen ficfj biefe golden ^inftdjtlid^ ber ©ärmere ber Unfälle, roie bie angefteÖten

(Srljebungen ergeben Ijaben, erfieblia; günftiger.

SDie naäjftetjenb auf 1000 oerfiajerte $erfonen aufgeführten Serecfjnungen finb für bie oerfcfjiebenen $a\)te

in jeber ber unterfrfjiebenen 3 ©nippen in fid& mit einiger ©iäjerljeit roofjl oergleidjbar. ^ür bie SSergleidjung oer*

fäjiebener ®vüypen gilt ba§ in Ziffer 11 Slbfa^ 2 ber SSorbemerfungen für bie 23eruf§genoffenfct)aften ©efagte.

Heber bie b,auptfä(f)Iicf)ften ©rünbe ber in bem legten 9?ecbnung§iab,r, rcie auäj in einigen Vorjahren beobachteten

Vermehrung ber ©efammtjaf)! ber entfäjäbigten Unfälle oergIeic|e 9<htnbfcf)reiben oom 22. $ebruar 1892 (Slmtltc^e

^acfjriajten be§ ^eicb>$erficf)erung<Samt§ 1892 «Seite 179 ff.).

3af)l ber »erlebten 5ßerfonen, für roeldje im 9?ecfjmtng§ial)r erfimalig ©ntfdjäbigungen fefigefieUt

roorben ftnb

SSejeidfjnung
Sied)« abfolut auf 1000 nerftdjerte ^Serfonen

ber
nungS= unb xroar baiten bie SJerlefeungen jur unb jroar blatten bie SSerlefeungen jur

33erfidEjerung§=
it fi pv-UUti-

golge Solge

oerbänbe.
jafjr.

bauernbe ©rroerbß« d Orabet* bauernbe ©rroerbS» uorübevs

Ijaupt. Sob. unfäbigfeit ßrroerbS-
Baupt. Sob. unfäfjtgfeit

gcfycnbc

erroetb««

pSaige. tfieilroeife. unfäljlgteit. oölligc ttjetlroetfe. unfäbjgfett.

©etDerblidje unb 1886 10 540 2 716 1 778 3 961 2 085 2,83 0,73 0,48 1,06 0,56

lanbroirtbfcfiaft» 1887 17 102 3 270 3 166 8 462 2 204 4 15 0 79 0,77 2,05 0,54

Iicb,e SerufSge» 1888 21 057 3 645 2 203 11 023 4 186 2,04 0*35 0,21 1,07 0,41

TT irffpTTi'rfi nf tpttII 0
1

1 1 II
| UJ U [

U II, 1 ÖftQ 31019 C IOC
0 loD 2 882 16 337 DOlO 2,32 U,39 0,22 1,22

ftaatlidie unb 1890 41 420 PL O^Q 2 681 22 615 1U lob 3,04 f\ MiU,44 0,20 1,66 n iaU,74

fommunale 2lu§» 1891 50 507 0 ö4D 2 561 27 788 IQ QIOlo 8 1 Z 2,80 U,35 0,14 1,54 fi 77

füfjrungSbebörben 1892 54 827 0 öl 1 2 640 30 569 1 Fi QA710 8U 1 3,04 0,15 1,69 O fiC

ob,ne bie 93erfxcE)e= 1893 61 874 ß 0A K, 2 487 36 236 io yuo 3,41 U,34 0,14 2,00 n qt

rungSanfialten 1894 68 677 1 752 38 952 3,78 U,34 0,10 2,14 1,20

ber 93augeroerfß= 1895 74 467 ß QQK. 1 668 40 527 ZO »0 1 4,05 U
;
35 0.09 2,20

SerufSgenoffen« 1896 85 272 ß QQQ 1 524 44 373 Oi ö80 4,84 0,09 2,52 1 al1,84

fdiaften unb ber 1897 91 171 n 0Q7
i LO 1 1 462 46 489 OO i)4o 5,08 \J,4,l 0,08 2,59 0 m

Siefbau = SBeruf§=

aenoffenfdjaft.**)O III J \ J J.OOU/i7l 607 933 66 037 26 794 327 332 187 770 3,55 0,39 0,16 1,91 1,09

1 ÖQSlocfo Qfi 771
1 848 1 109 47 764 4U Uoci O.30 U,43 0,06 2,62 ^,19

©eroerblidje 23eruf£= 1886 9 723 2 422 1 548 3 780 1 973 2,80 0,70 0,44 1,09 0,57

1 887 15 970 2 956 2 827 8 126 2 061 4,14 0,77 0,73 2,11 0,53

oljne bie SSerftdje» 1888 18 809 2 943 1886 10 270 3 710 4,35 0,68 0,43 2,38 0,86

rungSanftalten ber 1889 22 340 3 382 2 331 12 788 3 839 4,71 0,71 0,49 2,70 0,81

Sougeroerfg » S3e= 1890 26 403 3 597 1 869 16 109 4 828 5,36 0,73 0,38 3,27 0,98

rufßgenoffenfcbaf» 1891 28 289 3 634 1 570 17 481 5 604 5,55 0,71 0,32 3,42 1,10

ten unb ber Sief» 1892 28 619 3 282 1 507 18 049 5 781 5,64 0,65 0,30 3,55 1,14

bau = SBerufSge» 1893 31 171 3 589 1 377 19 740 6 465 6,03 0,69 0,27 3,82 1,25

noffenfajoft.**) 1894 32 797 3 438 855 20 025 8 479 6,25 0,65 0,16 3,82 1,62

1895 33 728 3 644 780 19 312 9 992 6,24 0,67 0,15 3,57 1,85

1896 38 538 4 040 595 20 251 13 652 6,72 0,71 0,10 3,53 2,38

1897 41 746 4 252 625 21 247 15 622 6,91 0,70 0,10 3,52 2,59

1886/97 328133 41 179 17 770 187 178 82 006 5,55 0,69 0,30 3,17 1,39

1898 44 881 4 613 538 22 348 17 382 7,11 0,73 0,09 3,54 2,75

2anbrotrtl)f<f)aftli<fje 1888 808 354 43 180 231 0,14 0,06 0,01 0,03 0,04

SBerufSgenoffen- 1889 6 631 1 368 260 2 663 2 340 0,82 0,17 0,03 0,33 0,29

fdjaften. 1890 12 573 1877 438 5 404 4 854 1,55 0,23 0,05 0,67 0,60

1891 19 359 2 153 644 8 873 7 689 1,58 0,18 0,05 0,72 0,63

1892 23 231 2 026 785 11012 9 408 1,89 0,16 0,06 0,90 0,77

1893 27 553 2 142 770 14 899 9 742 2,24 0,18 0,06 1,21 0,79

1894 32 491 2 261 560 17 185 12 485 2,64 0,18 0,04 1,40 1,03

1895 37 383 2 213 571 19 529 15 070 3,04 0,18 0,04 1,59 1,23

1896 42 934 2 363 623 22 222 17 726 3,84 0,21 0,06 1,99 1,58

1897 45 438 2 474 644 23 260 19 160 4,06 0,22 0,05 2,08 1,71

1888/97 248401 19 231 5 238 125227 98 705 2,35 0,18 0,05 1,19 0,93

1898 47 683 2 598 332 23 366 21 387 4,26 0,23 0,03 2,09 1,91

*) lieber bie für biefe 23eurtfjeüung mafjgebenben ©runbfäfce unb über bie in früheren Sabren bei ben etnselnen S3eruf§«

genoffenfcfjaften oorgefommenen Serfdjieben^eiten oergleidje bie SRunbfdjreiben com 10. gebruar 1895 (2ltntlid3e S?adjrid)ten be8 3leid)§=

5ßerftdjerung«amtS 1895 Seite 131 ff.) unb nom 20. Februar 1897 (Slmtlicfje Slacbrtdjten be§ *eid)§ - 2JerrtdjerungSamtS 1897 Seite 243 ff.).

**) Db^ne bie SJerjidjerungSanfiatten, ba bie Slnsarjl ber bei iljnen »erfidjerten gJerfonen nidjt feftfteb^t.
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iUb*rpdjt IL

©iß llnfaUijemftgtmt brndjuet auf 1000 Dollarbeiter.

2)ie nacfjfteljenben Beregnungen E»erücffict)tigen bie Arbeitszeit, roärjrenb ber bie 23erfta;erteu ber Unfallgefafjr

ausgefegt waren, unb e§ ift bie gal)I ber Unfälle gu je 300 000 Arbeitstagen in Se^tefiung gefegt, gleichgültig, oon

roie nielcn Arbeitern btefe Arbeitstage gcleiftet [inb; auf einen Sollarbeiter finb 300 Arbeitstage gerechnet (üergletajc

Seifjeft au ben Amtlittjen 9?acf)rid)ten beS ^eid^SerficberungSamtS 1899, UnfaUftatiftif für baS 3al)r 1897 1. Sfjeil

Seite 3 r

*ff., roo auch baS ÜJMtjere über bie ßufammenfaffung ber ©ruppen gefagt ift).

1898 1898

Unfälle, auf Unfälle,
Stuf

Sfbe.

(öeiüerblidEieVS* V *V \r - VI IUI t-

für
lDcIcfte

1000 5BoH=

Sfbe.

ßlpropT'Mtrhp für
wcldje

1000 93oa»

SerufSgenoffenfdiaften, arbeiter ent= SerufSgenoffenfdjaftcn,
25oH»

arbeiter ent*

9?r. SerfidjerungSanftalten unb
eriten

fallen Unfälle
9er. SerficfjerungSanftalten unb

erften

attaie
fallen Unfälle

2tu§füf)rung§bcfjörben. arbeiter.
eine em=

SIu§füf)rung§bef)örben. arbeiter.
eine Gnu

flung

feftge*

fteat ift.

1898 1897
gung
feftge* 1898 1897
fteat ift.

a) Summen.
A
i. Subbeutfaje (St|en= unb

1.

2.

3.

4!

©etüerblicfje UnfaHiierfiäje»

rung inSgefammt . . .

Seruf-Jgcnoffenfdjaften . .

5*! ev fi ch pt 11 n a ßan ft a 1 1 en

SluSfütjrungsbefjörben . .

6 027 087
5 462 829

82 981

481 277

49 312
44 881

1 147
3 284

8,18

8,22

13,82

6,82

8,08

8,07

17,89

6,79

r
0.

6.

7.

.". s. ^.riSv^.. + c^c. Ä reif,,,- co cix
^uott)e)loeut|a)e lsiien=;ö.<2).

int)etnt|a)=Äöetly. §utten3 uno
syaljtneträ'io.y). . . .

31beinifcf)=2Beftf. SKa fd)tnen=

bau= unb S?Ieineifeninbu=

10: oonloo 00U
OO ISO

120 430

I M

I

Odo

l 291

8,92

8,68

10,72

7,90

/ ,58

10,03

b) ©ruppcu ber 33eruf8=

r. : . ;u fit 1 19 1 7fl 1 tot 7,88 /,11

0
0. Sädjf. = Sbüringifdje @ifen=

genoffettftffctftett. unb Stab>23.® . . .
1 d 1 ?;7n1U4 0 (U 1 Pif\Q

l VVJö 9,64 8,12

I. 0 S2ö 12,77 12,09 9 i)£oroo|tltct)e ist|en= uno
IL 1/11 Q O

1 olb 11,38 11,94 öl iö4 ooy 10,31 9,68

III. ©IaS, Töpferei, 3^9^- 1 Du f 5,13 5,12 10. Sd)Iefifcf)e @ifen= unb Sta^I=

IV. ©ifen unb Stab,t .... öno findouy ouy / yuo 9,76 8,92 ol Uli 1 UDJ 12,19 11,13
TT
V

.

lyceiuu, üctnmeaiunir, a/cu|Us 11.

277 972 1 347 4,85 4,67 96 979 1 010 10,41 10,49

VI. 135 350 960 7,09 7,76 12. Sübbeutfdje @bel= unb Un=

VII. @a£= unb SSaffertnerfe . . 37 129 200 5,39 5,14 ebelmetan=23.® 52142 206 3,95 3,98

VIII. 747 III 2 33* 3,13 3,25 13. ftorböeutfcfje (5bel= unb Un=
IX. Rapier, Sud)brucf .... 250 477 l 077 4,30 4,68 ebetmetaa=3nbuftrie=58.@. 83 474 383 4,59 4,35

X. Seber, 23efleibung .... 201 198 719 3,57 3,07 14. 2.®. ber 3ftufifinftrumenten*

XI. $oIj 258 468 3 121 12,07 11,77 22 778 99 4,35 3,96

XII 9iat)rung§mittel, gletfcfjerei, 15. @Ia8-S.® 59 163 255 4,31 4,07

Sabal 243 026 689 2,81 3,12 16 2öpierei=23.® 71 883 171 2,38 2,33

XIII. Müllerei, Suder, SSrennerei, 17. 3iegeIei=S.® 182 008 1 181 6,49 6,71

Sraueret unb Sföäljerei . 290 384 2 978 10,26 10,51 18. ber cfjemifclien gnbuftrie 135 350 960 7,09 7,76

XIV. Sauroefen 19. iS.®. ber ©a§» unb 5Baffer=

. ( SBerftiijerungS*

996 132
913 151

11 128

9 981
11,17

10,93

11,59

11,10

37 129 2UU 5,39 5,14
etn|d)l.berl anftaiten bet S8au=l

ofine bie | fleroertä.S.©. unbf
;

Iber 2tefbau=8.©J

20.

21.

Seinen=S.®
9?orbbeutfcb,e 2ejttl=x3.@. .

46 731

124 363
195

402
4,17

3,23

4,49

,
2,73

XV.
ein * l cw t r j • t

Sßnoate Sagnbetrtebe . . 59 738 313 5,23 5,42 22. Subbeutfaje 2ejttI»2Ö.©. 97 984 209 2,13 2,40

XVI. Spebition unb Sageret, 23 Sdjlefifdie Sejtil'S.®. . .

SejtiUSS.®. »on ©lfaf>2otf)=

56 571 171 3,02 3,30

195 213 2 827 14,48 14,15 24.

XVII. Stnnenfcf)iffa^rt .... 48 241 516 10,70 11,35 65 790 207 3,15 3,u

XVIII. Seefajiffaljrt 45 670 366 8,01 8,95 25. 9tbeinifd}=SBeftf. SejtiI-8.®. 126 863 406 3,JO 3,10

26. Säcbrifdje 2ejtil«8.®. . . 171798 660 3,84 4,54

c) ©ruppett ber 2lu§= 27. Seiben=23.® 57 011 88
597

1,54 1,26

füljrunf|£betjörbett. 28. 64 700 9,23 9,27

I.

II.

9J?arine» unb §eere§Der«

Deffentlidje Saubetriebe

(Staatliche, ^j5rooinjtal=

unb ÄommunaI=Sauoer=

50 332 311 6,18 5,85

29.

30.

31.

32.

33

$apierr»erarbeitung§»SS.®. .

SädififcEje §ol5=2.®. . . .

SRorbbeutfdje |>ols=S.®. . .

Sanerifdje §oIäinbttftrie=

S.®

87 079
54 851
29 203
165 102

30 038

278
328
271

2 065

420

3,19

5,98

9,28

12,51

13,98

3,39

5,23

8,90

12,09

13,88

III. StaatSeifenbatjnen, Sßoftunb

76 511 486 6,35 6,23
34.

35

Sübroeftbeutftfic §oIs=23.®.

SJJüaerei=93.®

34.125

74 472

365

992
10,70

13,32

10,94

13,51

IV.

Selegrapljen

(Staatsbetriebe für Scfjiff*

349 313 2 442 6,99 6,99
36. Nahrungsmittel » ^ubuftrie»

S.® 54 191 286 5,29 6,7!>

fa^rt,Saggerei,gIöf3ereiK. 5 121 45 8,79 11,28
37. 3ucfer=S.@ 62 378 462 7,41 7,89

d) SBcrufsSgettoffettfcfjafteu.

38. 49 993 398 7,96 7,67

39. 23rauerei= unb 2JJriIjerei=

1. $?nappfcf)aft§=<8.®. . . . 495 086 6 323 12,T7 12,09 S.® 103 541 1 126 10,87 11,31

2. Steinbruchs.® 141 952 1 616 11,38 11,94 40. 140 883 61 0,43 0,42

3. 58.®. ber geinmetfjanif . . 119 578 659 5,51 5,38 41. 23efleibung§inbuftrie=23.®. . 146 347 391 2,67 2,18



9tetdj3tag. 2lftenftücf 9lr. 519. (S'ledjmittqSergefmiffe ber Serufggenoffenfcfiaften.) 2933

1898 1898

Unfälle, auf
Unfälle, auf

ßfbf.
©croerbltdje

für
roelcfje

jum
erften

äKale

i ooo ä$on=

Sfbc.
©eroerblicfje für

toeldje

5um
erften

SDtalc

i ooo sboh-

SBerufSgenoffenfdjaften, arbetter ent=
SBerufSgenoffenfdjaften,

SBoH»
arbetter ent=

9fr. SBerftdjerungSanftalten unb fallen Unfälle
SRr. SkrftdjerungSanffalten unb fallen Unfälle

au§füfirung§berjörben. arbetter.
eine 6nt;

fdt)äbt=

guna
feftge=

ftellt tft.

1898 1897

SluSfüb.rungäbc^örben. arbeiter.
eine 6nt;

fct)äbt=

„uns
feftfje=

ftcnt ift.

1898 1897

A C\
4z. SB.©, ber ©ct)orn|ietnieger=

meifter be§ beutfcfjen

9 Sic A *• ft r\ i rtvitvtrt.^rtv-t4"^/-.Tl' i, .„2oei|ia)erunguan|taii Der

9IorböftIi(rjen23augenjerf§ a

6 180 34 5,50 D,U Jö-V»1 6 251 147 23,52 27,80

43. §amburgifcf)e SBaugeioerfS*

SB.® ÖO OTb i
984 7 Tt Q TO0,72

Qö. SßerfidjerungSanftalt ber

©d)Iefifa><ßofenfcf)en 5Bau=
A A44. ycot£>o|inci)e ioaugeioens5 4 252 63 14,82 18,72

sr fit 123 517 1 771 14,34 14 ;
so A

*. ^T2 OVrl »4i DY, 11Mrti5rt>vif'frtjT4' S rt i>

45, «jct)Uii|Cg*!pO|en|ct)e »äuge* §nntiot)erfd)en Sctuge-

lDcIlö-O.Va? 72 035 769 10,68 10,89 5 470 67 12,25 15,54
AR.4o. ^annouerfdje SBaugeroerfä*

SB.® DO 1 Zu oyjvj / ,92 / ,76

0, \fl rtV Ct i^Pl rtV» t 11 rtP rt »1 IT rt f ^ X rt V;oer|iu|erungsun|iuii oer

39?agbeburgifcf)en 23au=

iUtugoEoutgi]uie ioauge= 3 563 30 8,42 11,84
iv. rt >• f sl-i /XI OVJ OO- 9^10- ou 7 ic

t ,45
K. oo0,86 D. 33erfidjerung§anftalt ber

A Q4ö. <S7uu||i|a)e JouiigeiDErrs5 Saäjjifcfjen SBaugeroerfS»

105 283 854 0,11 8,09 JÖ.Vä) 5 125 56 10,93 13,06
A Q4y. Xtjürtngtfcfje SBaugeroerfS 5

SB.® 97 fi10 240 Q cn
0,69 y,67

7 >Berficrjerung§anfißIt ber

S^üringifajen S3auge=

ou. §effen=9?ttffauifcfje S8auge= 211 3 13,82 9,43
*noY>t&~$fl /xt Ol OIU 8,33 9,90 Q

ö. vi övfl ö**nv»rt;Ärt)Mitrt>Tr S» rtvw"r]icgcrunysun|iciu oer
K 1Ol. atyetni]ct)=;ü5e|i|ui.i]ct)e Jönu* §effen=9?fluffouifcf)en23ciu=

1 öly WO 1 163 0/94 9,22 14 17,07 9,10

Ö z. 2Bürttentbergifcf|e SBauge*
W, rtV?^ - SU /T> 441'Ali 10,16 10,88

Q SJerficgerungScinficiIt bet

'•>.
SHAM rt v t \ i-d rt \W rt 1 f rt rt 1 vi rt v Fi? ->

!öui)cn|crje xjnugerociis- 2 644 12 4,54 14,90
77 QfiQ 17,29 17,24 äJerfictjerunQ^ctnficüt ber

64. Sübroeftlidje S8augeroerr§= SSürttembergifc^en Sau^
Oft /tl 620 1 O na 94 51,50 18,00

OD. 5öuct)0ruuets iO.(ä)
qo Raa 9f)9 J,66 1 111. SBerfidjerungSanftalt ber

KßÖD. iprtDaioagU'ö.lä) 9Q 4f.f) 108 4,61 5,86 SBanertfdjen SBaugeroerfS-

0 /. 36 288 205 5,65 0,14 SB.® 8 347 290 34,74 39,98
Öo. ®pebttton§-, ©peicfjeiei- unb

Sellerei=23.@ 1 9ft OR4. L IUI 12,19 12,36

1 0 \li rt v f1 j4i ovi IHrti^rtll *trtlf S rt Vi-f i|Hi)iniugsau|iaii oer

Sübroeftlidjen SBauge=

Ö J. eyUQrnjetts»«.® 7^ 1AQ 1 ^fi'^1 ÖOö 18,14 16,97 m.v^.QJ /XI ß yf FL --1

D 404 1 1 y 18,44 21,30
ßnou. i!5e|ioeui|Cne » ;oinnen]ct)i|Ts 1 Qlö. SBerfidjerungSonftalt ber

frttiWp TO /Xl 1 Q4 1 9 OO lU,lb ci'trtf /U öo yyi Oß \ 7,34 9,2U

61. (SlbfcfjtffatjrtS-SB.® • . . 17 206 201 1 1 ,.n
1 ö,04

DZ. äj|iOcUi|u|c «innen |u)ijj=

fafjrt§=SB.® 15 239 121 7,94 10,68
f) 3(u§füljrunggbcprbett.

63. 45 670 366 8,01 8,95 1. SKarinerjerroaltung . . . 15 570 102 6,55 5,91

64. 2tefbau=SB.® 119 Rftfi 1 3Q7 12,38 11,85 2. &eere§DertoaItung . . .
7A9 zuy 6,01

4,89

5,82

5,66

65. gletfctjereUS.® 47 Q^>9 Q19 7,13 7,03 3. 5ßofi= unb Selegrapljeurier»
11 O 1 0
1 1 i\i 00

e) SBerfidjeruttgSauftaltcu ber

jöaugettierf3= »Beruf3geitoffett=

fdjaftett UUb ber Iicfbn;t=

äSerufäßeitoffeufttjaft.

A

0.

6.

©tfenbarjnuerrociltung

23aggerei=, Stnnenf(f|iff=

fai)rtS=, glöfjerei», $rafjm=
unb göbrbetrtebe . . .

Sraatlta^eSBauoetroaltunqen

338 071

4 619
30 632

2 387

43

199

7,06

9,31

6,50

7,03

11,56

6,59

1. SBerficrjerungSanftalt bet 7. ©eefcrjiffarjrt§=« 2c. Setriebe . 502 2 3,98 9,03

£>amburgiftf|en SBauge* 8. $ßroinnjtal= unbÄommunal»
3 381 58 17,15 20,96 SBauuerroaltungcn . . . 45 879 287 6,26 5,99

aftenftitefe $u ben SBerfjanbtungen be§ 9Jetd)§tage£ 1898 1900. 368
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iUfrerfttiit III.

©jefammtaußgabß, ©ntfdjäMgvxTtgsbBträge unt) iartjmöß Wßrrüaitnngöho(!ßn.

Sejeicljnung

ber

S3erfid)erung§=

öerBänbe.

Sftedj=

nung§=

jafjr.

©cfammt*

ausgäbe

(SoB. 2

8p. 49).

Saoon entfallen auf

je.

\iä)tt--

ten.

ie

iooo je. l

ber i
anredj- ge»

23etrte6. mclbeten

fäötflen

Söijne.
Unfall.

je. M. Jt.

@nt=

fdjäbigung§=

Beträge

(Sab. 2

@p. 26).

Saoort ents

faden auf
1 im ffica>

nutißäjaijt

ent=

fdjäbtgungg;

beredjttgten

Seriellen

(£ab. 1

Sp. 16 u. 17).

Jt.

Saufenbe

S3erroaltung3=

reiften

(Sab. 2

Sp. 47).

M.

Station entfallen auf

i

ie

1000

SJet''

|

anrea>
fi<5e&

i
ming§=

ten. fäf>tgen

Sofjne.

Jt. \ Jt.

1

ttlefi.

1

melbcten

Unfaa.

**) t) tt) t) tt)
©croerbltcfje unb 1886 10 517 383,85 2,82 105,01 1 915 366,24 178,72 2 326 252,92 0,62 23,23

Ianbn)irtr)f(fiaft= 1887 19 732 598,01 4,79 170,88 5 932 930,08 237,n 2 897 722,41 0,70 25,09

lictje 2kruf§ge= 1888 26 588 624,71 2,57 193,45 9 662 062,39 232,19 3 488 181,49 0,34 25,38

noffeufajaften, 1889 32 758 958,52 2,45 — — 188,50 14 344 047,53 216,55 4 151 825,n 0,31 — — 23,h
1 ftQO DO OOfl 311 17öo 011,1/ 9 ai 909 c,f 4. >ifi^ 90Q RO n ->i 22,97

lommunale Slu§= 1891 45 928 365,90 2,55 — — 205,90 26 089 018,89 189,68 5 039 832,18 0,28. — — 22,59

füf)rung§Be{jörben 1892 öl 897 547,59 2,88 221,io 31 899 440,92 180,52 o 385 032,07 0,30 22,9i

oFjne bie SSerfiaje» 1893 58 069 513,27 3,20 221,35 37 617 573,10 171,37 5 774 453,65 0,32 22,oi

rungSanftalten 1894 63 061 322,57 3,47 224,54 43 641 587,ii 165,23 6 352 279,12 0,35 — — 22,62

ber $8augeujer!3= 1895 67 234 915,11 3,66 218,41 49 374 015,32 157,22 6 746 450,22 0,37 21,92

Serufsgcnoffen» 1896 72 024 768,92 4,09 — 206,15 56 277 855,58 152,25 7 028 011,99 0,40 20,12

fdjafteti unb ber

Siefbaiföerufs»
genoffenfetjaft.*)

1897 76 300 691,49 4,25 201,13 63,022,209,05 148,25 7 432 563,34 9,41 19,59

loöb/y/ 1 KiCJO *VQX f\f\i .

.

3,28 <2UO,66
QK-f a^-i --r 1ODu COl Di3l, 57 ! ltH,42 Ol löl 814 38 0,36 — 22,14

1898 82 ol2 yü /,33 4,53 204/07 7U U24 o28,02
|

145,87 7 (90 884,94
|

0,43 — 19,25

GSeiiierBIirfip 5R eritfä= 1886 10 305 253 sn 2 97 4 62 38 28 111,63 1711 699 qs 173,41 2 324 294,32 0,67 1 m1 ,u* o,o;i 9t; ia

genoffenfdjaften 1887 19 157 394,85 4,96 8^02 59,97 180,91 5 373 496,46 231,96 2 897 165,87 0,75 1,21 9,07 27,36

o£)ne bie SBerfidfje* 1888 25 146 874,04 5,82 9,50 71,71 207,51 8 662 788,57 229,77 3 217 342,n 0,74 1,22 9,17 26,55

rungSanfialten ber 1889 29 611 299,47 6,24 10,05 79,55 212,19 12 278 151,75 227,io 3 549 412,51 0,75 1,20 9,54 25,43

Baugetoerfä = 23e= 1890 33 304 124,73 6,76 10,46 85,26 223,24 16 330 384,29 220,76 3 700 197,60 0,75 1,16 9,47 24,80

ni|5?ytHU||tu|U|U]~

ten unb ber £ief=

1SQ1 37 8Q1 7K4 vr 7 44 1 1 fii 234 37 20 989 041 ri 215 20 3 978 41 fi 48 0 78 1 ,20 Q QO ^4,61

1892 41 469 702,29 8,17 12,59 99,85 25l!s3 23 973 466,oi 211^78 4 229 313,32 0^83 1,28 10,18 25,63

ßau=Seruf§gcnof=
fenfdjaft.*)

1893 45 109 144,61 8,73 13,40 107,18 247,69 27 469 425,85 205,38 4 450 917,19 0,86 1,32 10,58 24,44

1894 47 167 493,n 8.99 13,74 110,63 247,28 31 110 312,32 202,40 4 762 575,34 0,91 1,39 11,17 24,97

1895 49 174 115,97 9,09 13,75 113,01 239,85

218,n
34 493 960,07 197,73 4 935 895,50 0,91 1,38 11,34 24,os

1896 50 888 364,25 8,S7 12,97 114,93 38 707 864,70 194,74 5 070 273,52 0,88 1,29 11,45 21,73

1897 52 444 031,26 8,68 12,33 115,16 207,80 42 996 319,78 192,04 5 358 747,59 0,89 1,26 11,77 21,23

i886/9?! 441 669 552,51 7,47 11,46 93,91 221,oi 263 389 911,59 204,05 48 474 551,35 0,82 1,26 10,31 24,26

1898 56 452 234,87 8,94 12,16 123,70 208,38 47 684 834,42 190,40 5 585 546,08 0,88 1,20 12,24 20,62

SanbroirtrjfdjaftUcfjc 1888 461 796,50 0,08

t)
0,15 90,5i 42 860,28 53,04 269 387,02 0,05

tj
0,09 52,80

S3eruf»genoffen= 1889 1 714 327,80 0,21 0,36 87,73 678 258,57 93,28 596 220,82 0,07 0,13 30,51

fcfjaften. 1890 3 392 786,97 0,42 0,70 105,41 1 878 457,92 102,92 859 467,24 0,11 0,18 26,70

1891 5 608 773,25 0,46 z 1,17 132,61 3 436 733,92 100,09 1 056 019,41 0,09 0,22 24,97

1892 7 469 903,52 0,61 1,54 148,99 5 032 999,21 96,19 1 149 154,56 0,09 0,24 22,92

1893 9 439 471,04 0,77 1,98 159,97 6 704 045,41 92,68 1 317 490,99 0,11 0,28 22,33

1894 11 880 812,26 0,97 2,48 172,81 8 607 983,99 91,17 1 582 281,22 0,13 0,33 23,oi

1895 13 519 057,73 1,10 2,81 167,73 10 429 059,si 86,02 1 799 425,30 0,15 0,37 22,33

1896 16 072 386,81 1,44 3,46 176,43 12 618 917,46 84,15 1 944 670,55 0,17 0,42 21,35

1897 18 182 155,85 1,62 3,92 184,85 14 486 407,98 81,65 2 058 926,19 0,18 0,44 30,93

1888/97 87 741 471,73 0,83 1,91 160,38 63 915 724,55 87,75 12 633043,30 0,12 0,27 23,09

1898 19 853 845,34 1,77 4,27 192,46 16 173 727,70 79,73 2 189 712,78 0,20 0,47 21,23

*) D§ne bie SerfidjerungSanftalten, ba für biefe üBer bie uerfietjerten Sßerfonen, Slnjaljl ber SetrieBe unb anredjnungSfäfjigen

2öBue StngaBen nidjt vorliegen (oergleidje Slnmerfung jur SaBeHe 1).

**) Sßacf) SIBjug ber ben Saugeiüer!3=$eruf§genoffenfcf)afteit unb ber £iefbau=23eruf§genoffenfcf)aft non iljren äkrftdjerungSanftalten

erftatteten $aufcf|Beträge (oergleia^e SSorBemerfungen Siffer 6).

t) 9?idjt Beregnet, ro eil für bie lanbiuirtBfdjaftlidjen SerufSgenoffenfd^aften unb bie 2Iu§füBrung§Bef)örben in ben 9tec£jnung§=

ergeBniffen anrec^nungSfäBige SöB^ne nidjt aufgenommen finb (uergleiaje Sorbemerfungcn 3'ff er 3 SiBfafc 3).

tt) ytify Beregnet, raeil Bei ben 2(uöfüB]rungSBeB,örben bie 3af)I ber ©injelbetrieBe nidjt Befannt ift.
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tytbtxfxüit IV.

iOBrijältntpßrBdjnurtgßtt für Mß laufjenfcn fterroalimtgskollen Izx Qzwzxbildjm fettfggßnoffjmfiijafim

®ie !qö\)z ber laufenben S3erroaItung§foften Ijängt in jeber 23eruf§genoffenfd^aft rttc^t nur non ber Qafyl ber

üerfic^erten $erfonen, fonbern aud) von ber Qafyl ber Setriebe, ber Unfattgefä^rlidjfett ber betreffenben SBerufägroeige,

ber räumlidjen 2lu§bef)nimg ber 23eruf§genoffenfd)aft, ber SCrt ber Organisation unb SBcrroaltung unb non anbereu

S3efonberr)etten ber betreffenben $eruf§genoffenfd)aft ab. ©o erroäd)ft jum Seifpid ben unter 3'ffcr 44, 45, 48, 49, 50, 51
unb 52 aufgeführten Saugeroerf§=$eruf§genoffenfd)aften foroie ber STiefbausSerufSgenoffenfdjaft baburd), bafj fie neben

ber SSerficEjerung ber ^Betriebe aud) bie ber felbftuerficberten ©eroerbetreibenben auf bie Serufggenoffenfdjaft übernommen
5aben, ein ertjötjter S3erroaltung3aufroanb im SSergleid) gu benjenigen 23augeroerf§=SBeruf§genoffenfd)aften, bei meldten

bie SSerfidjerung ber ©elbftüerfidjerer in ©emä^tjeit be$ §. 16 2tbfa£ 3 be§ Sau4Infattmjid)erung§gefe&e§ burd) bie

23erfid)erung3anftalt ftattfinbet. Sfiur bei Serüdjidjtigung aller biefer ©efidjtSpunfte läfjt fid) ein guoerläffigeS Urtljeil

barüber geroinnen, in roeldjem SSerr)äItni^ bie in ben einjelnen 33eruf§genoffenfd)aften tfjatfädjiid) aufgeroenbeten 23eiräge

gu ber ©efammtroirfung ber @enoffenfd)aft ftetjen. ßu dergleichen über bie Slngemeffenljeit ber Slufroenbungen ber 9Berufä=

genoffenfcbaften unter einanber fönnen bie in ber nad)ftef)enben Ueberfidjt aufgeführten Biff^n olme SBeitereS nidjt bienen.

23ei ben 93augeroerf§=23erufögenoffenfd)aften finb bic al§ s$aufd)betrag gur SSerred)nung fommenben nicht

auSfdjeibbaren 2tntheilfoften ber SerficherungSanftalien für ben rorliegenben fyved abgeregnet roorben Vergleiche 2Sor=

bemerfungen giffer 6).

Sfbe.

5Rr.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

e in e r fc I i cfj e 23 e r u f §

genoffenfdfjaften

Jhtappfdjaft3=S.©

6tetri6rud)3=23.®

'S.©, ber geinmedjanif
©übbeutfdjc ®ifen= unb <Sta()l=23.©. . .

©übroefibeutfdie (Sifen-SB.®

SRl)eimfrf)=28cfifälifcfie §ütten= unb SSals*
ioerr§=58.®. . .»

^Ijeimf<$*2Seftfälifd)e 2Rafd)inenE>au= unb
Äleineifeninbuftric»23.®

<Sädjrt^=Sf)uringi^c <Sifen=u. @taf)t=23.©.

SJorböftlidje (Sifen* unb ©taf)l=S.@. . .

©djleftfcfie (Sifen* unb ©taI)l=S3.@. . .

9?orbnjcftIii^e ®ifen» unb &tafy*1ß.<$. .

Sübbentfdje ©bel= unb Unebelmetall=23.®.
9corbbeutfdje ®bel= unb UnebeImetaII=3nbu=

ftrie=23.@

93.©. ber 2»ufiftnftramenten=3nbuftric .

©Ias=23.@ . .

£öpferei»23.®

gtegelei-SB.®

23.©. ber djemifdjen gnbufirie ....
23.©. ber ®a§= unb SBafferroerfe . . .

Seinen»®.©

Siorbbeutfdje 2erUI=23.@

©übbeutfdje 2ejtil=23.®

©djleftfcfje 2erül=23.@

2ejtil«23.@. von @Ifa&=2ot£)ringen . . .

^etnifd>23eftfälifd)e SerUl=23.@. . . .

Sin laufenben 23erir>aItung§foften (SaBette 2 ©palte 47) entfallen burdjfdjnittlid)

im 9ted)nungSia^re

1898 1897 1888

auf

l

33er*

fidjerten

J1.

auf je

1000*«.

ber an--

red>

nutigä*

fähigen

Süfine*)

< M.

auf

1

triefi

M.

auf l

tm SRea>

nungsis

iafjr

jur Mit»

mclbung
gelang»

tett Un-
fall**)

M.

auf

1

Ser=

fidjerten

M.

auf je

1000 M.
ber an=

tetf|*

nungS=

fälligen

Söt)ne*)

M.

auf

l

trieß

M.

auf l

im 9iea>

nungä-
ioiiv

8iir i'ltt-

meibung
gelang»

ten Un--

faU**)

J(.

auf

1

2! er*

fidjerten

M.

auf je

1000 JC.

ber an^

reä>

nung§=

fähigen

2öf|ne*)

M.

auf

1

trieß

M.

auf 1

im 8teü)=

uungä-
jafjr

8iir 8ln--

melbung
gelang*

tcit Urt»

fan **)

je.

0,82 0,82 209,54 8,42 0,89 0,92 228,16 9,n 0,61 0,79 125,36 8,23

0,57 1,83 12,39 31,36 0,59 1,92 11,57 31,38 0,63 1,92 9,94 35,32

0,62 0,63 20,73 16,88 0,66 0,70 20,98 20,08 1,00 1,23 28,27 63,23

0,66 0,73 10,36 12,05 0,61 0,77 10,58 13,18 0,73 0,98 10,57 19,40

0,75 0,79 76,61 8,02 0,79 0,85 76,88 8,11 0,41 0,51 34,97 4,10

0,62 0,54 319,30 3,57 0,58 0,51 277,78 3,36 0,37 0,37 115,41 3,20

0,90 0,90 18,87 1 5,95 0,70 0,72 13,95 12,68 0,69 0,80 11,06 14,90

0,83 0,83 22,01 11,88 0,81 0,91 22,47 13,26 0,66 0,76 12,34 11,90

1,00 1,05 28,27 11,85 1,02 1,09 27,14 12,98 0,84 1,01 17,89 19,73

0,78 1,04 52,23 10,82 0,75 1,04 49,60 8,50 0,64 1,01 28,82 10,28

0,75 0,81 19,93 9,50 0,79 0,87 20,08 10,17 0,68 0,82 13,25 10,25

0,43 0,52 11,35 17,16 0,43 0,53 10,86 16,38 0,53 0,73 10,59 57,97

0,49 0,59 18,15 14,58 0,50 0,60 17,86 16,48 0,74 0,95 23,26 46,54

0,65 0,91 23,79 39,32 0,63 0,91 23,18 43,95 0,71 1,02 19,53 75,24

0,59 0,81 49,41^ 28,77 0,63 0,91 53,41 30,19 0,39 0,61 27,49 27,78

0,47 0,63 35,74 35,67 0,44 0,61 33,30 32,77 0,50 0,76 32,04 63,93

0,66 1,28 14,08 40,79 0,66 1,42 13,25 43,51 0,35 0,96 7,03 51,14

1,48 1,66 30,63 28,33 1,66 1,92 34,48 31,84 1,36 1,75 25,93 33,45

1,60 1,57 41,69 26,20 1,60 1,58 40,32 24,03 1,16 1,25 23,94 32,17

0,46 0,76 51,98 35,08 0,42 0,71 45,86 29,39 0,47 0,93 44,93 53,26

0,53 0,82 30,86 31,71 0,47 0,73 27,10 30,15 0,42 0,77 21,62 37,25

0,34 0,56 34,80 29,23 0,36 0,60 35,87 29,03 0,31 0,56 25,41 24,86

0,36 0,75 43,09 36,84 0,34 0,72 39,72 29,12 0,25 0,60 23,36 34,47

0,26 0,40 38,23 19,26 0,28 0,43 40,91 22,39 0,37 0,63 53,19 37,72

0,41 0,56 22,76 23,88 0,43 0,61 24,43 24,42 0,38 0,59 21,09 27,68

*) 58ergletd)e SBorbenterfungen Qiftei 3.

*) SBergleidje 23orBemerfuugcn 3iff"cr H-

368*



2936 9tetd)3tag. 2lftcnftüd 9lr. 519. (9led)nungäergebniffe ber SerufSgenoffenfcfiaften.)

©eroerblidie SerufS

genoffenfdjaften

2ln laufenben SBerroaltungSfoften (Tabelle 2 ©palte 47) entfallen burdjfdjnittliäj

im 9*erfjnung§jafjre

1898 1897 1888

auf

Sets

rfiprtpti

Jt.

auf je

1000 Jt.

ber an-

red>

nungä»

fnhtnpn
I ii)

Söfme *)

Jt.

auf

j

8e=

trieb

Jt.

auf l

tm yttä)'

1 1 u u y

lafjr

jur ans
tnelbung
gelang»

ten Um
faa **)

Jt.

auf

SB er*

firfi M"tpn
[ 1 UJ 1 1 i C 1

1

Jt.

auf je

1000 Jt.

bet am
red>

nungS»

ßöfme *)

auf

8e*

trieb

Jt.

auf l

im fftea>

iiuiiy»'

\at)x

jur Hn>
melbung
gelang»
ten Um
faa **

)

Jt.

auf

1

S3er»

Jt.

auf je

1000««.

bei an--

rea>

nung§»

fn hfnprt

Cöfme»)

Jt.

auf

l

8e-

trieb

Jt.

auf l

im 8led>

nung»--

jaijr

Sur ün-
melbung
gelang»

ten Un»
faa**>

Jt.

0,27
A j .

0,44 lo,o* 24,24 0,29
a .„
0,48 15,38 24,19 0,23 0,44 6,79 23,63

0,18 0,25 10,63 29,13 0,19 0,26 11,48 33,93 0,24 0,40 17,99 46,84

1,11 1,67 57,62 29,87 1,08 1,68 55,99 28,73 1,10 1,97 46,04 36,90

0,72 0,93 22,02 32,22 0,80 1,05 24,16 36,45 0,92 1,36 28,18 75,50
A
0,91 1 ,(U

1 Ci -

.

19,54
A O
4ö,28 0,82

1 «

.

1,04 19,oo 44,31 0,85 1,09 lb,59 61,56

0,92 1,17 9,34 2ö,48 (J,87 1,20 8,87 24,86 0,87 1,30 6,31 35,92

1,02 1,39 7,35 19,34 1,00 1,39 7,07 19,19 0,79 1,21 5,47 27,16

0,85 1,17 6,39 18,28 0,81 1,14 6,00 17,86 1,04 1,51 5,88 32,34

1,02 1,58 5,40 32,29 1,10 1,68 5,51 32,88 0,99 1,63 4,69 44,43

2,65 3,73 5,51 67,71 2,25 3,68 5,24 63,34 2,35 3,80 5,26 105,79

1,15 1,37
1 A - .

14,54 41,26 1,32 1,61 lb,95 50,64 0,77 1,06 3,62 40,91
A -*
0,71 1,52

1 C O .n
1 OO,40 20,82 0,72 1,60 158,57

O A ....

24,63 0,51 1,47
1 1 A
1 1(J,06 26,63

1,51 2,19 7,97 55,27 1,52 2,21 7,82 55,46 1,59 2,80 8,27 93,94

2,05 1,95 29,52 19,26 1,83 1,88 27,54 18,42 1,76 1,86 20,70 29,54

0,20
a ~_
U,38

A JA
4,42 08,46 0,20 U,38 4,24 00,18 0,27

A
0,57 0,60

1*1
1 1 ] ,52

0,27 0,43 10,16 29,85 0,26 0,41 9,41 31,96
"A —

-

0,25 0,48
Q
ö,5o 06,48

3,19 5,07 5,74 155,88 3,26 5,22 5,90 149,32 4,01 7,23 7,51 408,76

1,86 2,48 9,33 51,46 1,89 2,61 8,82 51,75 1,21 1,76 7,58 40,91

1,56 2,29 14,67 ö4,77 1,63 2,46 14,38 36,46 0,89 1,43 1 ,75 45,63

0,91 1,74 11,85
OA 1 -

0,91
1 ~n
1,80

1 A ~ M

10,64 24,24
A

1 ,55 7,21 OÖ,97

1,22 1,85 0,79
in i,4o,4l 1,25 1,93 0,55 44,21 1,06 2,05 0,45

IQ..

1,40 2,07 10,52 36,35 0,65 2,29 10,70 44,28 0,33 1,17 5,31 40,45

0,83 1,21 10,00 27,49 1,04 1,56 11,70 34,66 0,62 1,13 7,42 28,39

1,09 1,93 7,87 38,50 1,10
oz/c 7,27 38,69 0,92

et ,._
2,07 6,33 59,24

1,15 1,72 6,11 34,93 1,26 1,94 6,24 34,82 0,98 1,74 4,81 38,58

0,71 1,01 6,35 25,93 0,75 l,n 6,22 27,23 0,92 1,52 4,91 42,39

0,74 1,43 4,38 24,97 0,75 1,52 2,12 28,93 0,80 1,55 3,13 38,91

0,82 1,30 6,21 15,41 0,92 1,43 6,21 16,36 0,54 1,05 3,33 17,27

0,88 1,25 5,60 26,16
A
U,95 1,39 5,47 28,68 1,32 2,09 6,56 02,34

0,50 0,56 9,75 33,92 0,47 0,56 9,54 39,61
A
l>,73

A
U,S5

1 A tt1U,57
1 AI „„
IUI,69

0,68 0,70
1 ap
l(Jb,9e 9,83 0,69

A r*n
U,72 99,94 10,73 U,45 0,58 112,92 00,20

0,88 0,86 93,70 10,90 0,89 0,91 94,52 12,29 0,57 1,61 53,29 24,35

1,78 1,83 8,95 26,72 1,84 1,96 9,21 27,43 1,79 2,01 7,51 45,20

3,28 4,39 8,93 54,27 3,36 4,41 8,52 53,71 2,59 4,06 6,09 94,52

1,96 2,58 7,41 48,93 2,00 2,76 7,74 52,14 1,63 2,11 6,59 54,96

1,76 2,19 6,92 32,83 1,60 2,16 6,55 33,03 0,97 2,22 5,88 57,56

1,24 2,48 3,35 41,39 1,18 2,52 3,18 40,68 1,26 2,74 3,42 109,05

2,96 5,43 86,21 59,56 2,38 4,16 64,30 45,28 0,94 1,66 19,89 41,44

0,94 1,81 16,22 28,82 0,97 1,99 18,14 32,39 0,62 1,33 16,27 27,2s

1,39 1,58 2,84 40,56 1,22 1,49 2,56 41,70

0,88 1,20 12,24 20,62 0,89 1,26 11,77 21,23 0,74 1,22 9,17 26,54

<£ää)[i\d)e Sejtil-S.©. .

Seiöen=$.®

^;apiermacr)er=S.©. . .

5|}apierDerarbeitungS»S3.@.

2ebcrinbuftric=33.©. . .

Säcfififtfje §oIj=2.ß>. . .

5«orbbeutfcfje ©oIj=23.@. .

SBanerifa;e §oIjinbuftrte=33.@.

©übroeftbeutfaje &oIj=S9.@.

2«üIIeret=93.©

9?al)rung§mitte[=3nbuftrie-a3.©.

3ucfer=a3.®

33rennerei=<8.®

SSraueret» unb 95?älserei=$8.®.

Sabal-S.®

-8eIIeibung§inbuftrie=-3.®

SB.®, ber ©djornfieuifegermetfter bc§ SDeut»

fcfjen 9retd)8

§am6urgifd)e 23augetocrf§=58.®. . . .

9?orböftIicf)e -9augetDerfi?=S3.®

8ctjIertfcf)-$ofenfd)e 5BaugetDcrf§=23.@. .

©annoDerfd^e 23augeit>erf3=23.®. . . .

3)?agbeburgifcf|e 33augeroerf3=-S.®. . . .

©älfxfa^e 93augeroerfg=23.®

Sfjuringifdje 5Baugeroerfä»-5.®

§effen=9.affauifd)e Saugen)erI§=TB.@. . .

^t)eintfd3=2Se|ifäItfc[)e 23augeroer!3*$.®.

SSiirttemöergifdje 23augeroerf§»=S8.®. .

Sa^erifdje -SaugeiBerI§=33.®. . . .

©übroeftlidje 33aiigeiDerf3=58.®. . . .

55. f 33ucfjbrucfer=23.®

^riDai6aijn=-5.@

Straf3enba^n=S.@
©pebitton§=, @petajerci= unb $cllerei=23.©.

guf)rroerf§=93.@

2Seftbeutfd|e 23tnnenfd3iffa^rtö=23.@. . .

gtbfcfjiffaljrt3=23.@

Dttbeutftije Stnnenfd)iffaf)rt§=5B.©.

@ee=58.®

2tefbau=58.®

3Ieifdjerei=-3.@

©enjerbltcfjc SBerufägcnoffenfajaften 0u=

fammen

*) -Bergleidje SSorbemerfuiigen §iffet 3.

*) 23ergleicfje SJorbemerfungen Siffa il-
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A. ©etoerfrtidje.

B. Sanbtotrtfjfcfjaftitele.
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Tabelle 1.

33eruf 8«

g e u e
f j e n f ä) a f t e n. @ef«

tionen.

3 o h I ber

9Jcttglieber

©enoffen«

fdfcaftS«

uorftanbeS.

ber jammt«

lieben

<Seftion8=

sorftanbe.

4.

©elegirten

pr
®enoffen«

fdjaft8«

öerfamtn«

lung.

5.

23er«

trauenS«

männer.

an«

geftetlten

Seauf»

fragten.

errichteten

@cbieb8=

geriete.

C r g o « i f o

Slrbeiter«

uertreter.

A. (Beujerblidje

ftnap»j(f;aft8=23.®.f) ....
(Steinbruchs.®
SB.®, ber geinmedbanif . . .

©übbeutl'cbe Qjifen« unb ©tabl«

SB®
©übroeftbeutfdje ©ifen=S3.®. . .

9lt)eini|db - Sßeftfalifcbe Kütten»

unb SGBatjtoerfg'«B.©. . . .

SR^einijdt;=SBeftfälti^eüKafdt)inen.

bau« unb ^kineifeninbuftrie«

33.®

@äcbfifd)«2büringifcf;e (Sifen«unb

@tabl=33.®

SRorböftlicbe ©ifen« unb ©tabl«

55.® «...
(Sdjlefifdje (gijen« unb <StabI=

33.®

fiürbroeftltcfje @i{en« unb ©tabl«

23.®

©übbeutfcbe ©bei« unb Unebel«

metall«23.®

9corbbeutfdt)e ©bei« unb Unebel«

metatU3nbuftrie«33.®. . . .

33.®. ber Sßuftfinftrumcnten»

Snbuftrie

®taö=33.®

S6pferei=23.®

3iegelei«33.®

33.®. ber djemifcben Snbuftrie .

33.®. ber ®a8= unb 3Baffer.

rcerfe

8einen=33.®

SRorbbeutfdjc 2ertü=33.®. . . .

©übbeutfcbe £ertü=23.®. . . .

©djlefifcbe £ertit«33.®. . . .

2ertil«S3.®. son (Slfafe-Sotbrin«

flen

sRbeinifcb . äBeftfälijcbe £ertil«

33.®

«Sacbfflcbe Sertil«33.®. .

@eiben«33.®

SJkfciermacr;er=33.®. . .

5ßapierBerarbeitung8'33.®.

Seberinbuftrie=33.@. . .

«orbbeutfcbe £dIj«33.®.

8 16 58 89 162 1 8 74 1 937
1 A
IL) 11 CAoO CO 0 i* nJbU Qy 1 f »JLU IV 17 1 f Jft

1 n
J.U 15 /I A44 1 AKWO DJ.

0 1 n
O-A- O ODO

6 14 30
s
50 5 6 42 9 769

7 14 11
1
X Q 4ol

9 18 49 1 AC A O49 9 Q A7 Jlol

6 11 30 110 75 6 6 42 6 855

— 7
— 95 48 2 1 9 3 927

4 8 20 77 41 1 4 28 3 004

2 10 10 82 19 — 9 14 1371

7 7 35 96 81 1 7 49 4 1S6

4 9 26 24 21 3 4 34 1982

6 10 30 67 3 6 42 2 485

3 8 18 33 25 2 3 24 896

7 10 28 20 58 1 7 42 775

9 10 27 34 49 9 45 939

14 15 70 64 413 3 14 98 13 250

8 17 62 115 6 8 78 6 589

11 15 77 43 55 11 - 99 1426

5 10 25 44 33 1 5 35 438

19 61 54 1 5 29 2 092

4 9 26 26 42 1 4 34 981

12 13 1 1 14 442

18 16 1 1 20 454

7 15 53 120 83 4 7 67 2 301

15 39 1 1 17 3108

2 10 10 19 5 2 14 978

11

8

17 60 29 95 34 11 82 1287
13 45 82 1 8 59 2 708

6 12 38 73 6 6 50 2 859

8 20 2 1 10 2 862

9 12 45 73 244 4 9 63 25 113

t) SerufSocnoffenfdtjaft. „ „ ,„ , _ _ . a<

*) Site fjier eingeteilten Seträge becfen ficfj nicfjt mit ben irjcttfäcpdj gejarjlteit Soljnbetragen (ftel)e SSorbemerlungeti $wv 3).
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SlUgememe Ueberficfjt.

t i o tt.

Söerfic^ erte Sßerfonen:

burd}fdjnittlicf;

Unter=
beschäftigte Sufaramen.

neunter.

«Betriebs- 2lnbere.
(©palten

beamte unb 11 bis 13.)

Slrbeiter.

11. 12. 13. 14.

2o{jnftettage.*)

(3?ür bie IBeitragS»

beredjnung in 2tnrea>

nung ju bringenbe 33e=

trage ber ßoljne unb

©efealter ber tterficf/erten

Sßerfoncn— ©palte 14.)

M.

15.

Unfälle,

(3a^l ber 33erlefcten,

für roelc&e (gntfetjabigungen

feftgefteüt roorben finb.)

SBeftanb au§

ben

SBorjafyrcn.

16.

3m Saufe beS

5Red)nung8=

jatjreä fymju=

gefommene
gälte.

(Sergl. Sab. 3
©palte 7.)

17.

(S3ergl. Sab. 2

©palte 49.)

.//.

18.

dinnaljnjeit.

(S3ergl. Sab. 2

©palte 57.)

M.

ßeutfegeitüffettfdjiiftett.

53
738
61

494 753
368 519
119 578

280 495 086
369 257
119 639

497 017 654,00

116 003 711,00

117 233 731,oo

29 014
8 000
2 239

6 323
1 616
659

9 777 728,39

2 089 165,79

550 225,81

10 391 377,44

2 260 288,50

635 809,52

1.

2.

3.

337 151 985
44 286

238 162 560
44 286

138 185 159,oo

41 819 766,üo

5 783
1493

1207
336

1 275 375,79

505 857,82

1 401 321,72

614 961,49

4.

5.

— 118 236 — 118 236 137 805 168,oo 5 752 1291 1 779 865,39 1 939 S65,39 6.

444 142 212 844 143 500 143 835 700,oo 4 573 1 121 1 233 601,08 1 407 825,04 7.

61 104 509 — 104 570 104 451 168,oo 3 851 1008 795 069,06 996 829,46 8.

3 84 671 11 84 685 80 545 963,oo 3 341 869 923 077,76 1 030 384,74 9.

8 91 412 91420 68 527 947,00 4 372 1061 937 521,22 1 029 305,82 10.

110 590 110 590 103 230 406,00 4 595 1010 1 242 887,60 1 414 302,92 11.

52 059 83 52 142 42 961 208,oo 960 206 168 992,oi 192 795,63 12.

21 92 093 390 9,2 504 76 846 883,oo 1 672 383 370 256,56 464 006,05 13.

20
11

32 995
65 091 129

33 015
65 231

23 466 174,oo

47 182 020,oo

434
1 133

99

255
125 648,20

303 941,80

145 657,94

349 465,29

14.

15.

26
31

123

71857
280 702
135 659 922

71 883
280 733
136 704

53 372 022,oo

145 478 210,oo

121 369 157,oo

833
4 854
5 156

171

1 181

960

220 451,03

1 295 088,29

1 620 926,15

264 396,41

1 519 997,60

1 585 749,33

16.

17.

18.

13

10

36 986
48 850

130
289

37 129

49 149

37 887 577,oo

29 829 992,oo

1010
1255

200
195

387 291,u
205 191,4i

478 444,95

244 936,99

19.

20.

'

27

4

121 327
101221
52 460

142
121354
101 363
62 464

78 309 981,oo

60 741 123,oo

25 349 169,oo

2 275
1 751

1 179

402
209
171

452 690,75

283 080,91

160 382,13

528 761,83

328 lll,8i

194 382,13

21.

22.

23.

65 790 65 790 43 121 908,oo 1463 207 232 462,58 272 886,88 24.

14 126 849 126 863 93 329 948,oo 2 429 406 497 655,18 601 565,86 25.

56

14

14

42
13

174 272
57 011
66 166
82 599
61 620

205

365
345
46

174 633
57 025
66 535
82 986
61 679

107 426 673,oo

41 572 370,oo

44 341 175,oo

64 366 708,oo

53 745 165,oo

3 250
331

3 619
1 347

1487

660
88

597
278
328

499 734,13

78 312,io

785 300,06

296 818,47

404 358,13

594 357,93

97 625,80

869 139,65

410 520,46

493 076,27

26.

27.

28.

29.

30.

22
833

29 181
179 841

29 203
180 674

22 763 263,oo

133 263 O65,oo

1210
9 840'

271
2 065

246 799,4i

2 095 969,90

266 749,43

2 257 742,48

31.

32.



2040 9teidf)3tag. 9lftenftücf 9lr. 519. ffiedjnuncffetQebntffe ber %erufgQenoffenfd)Qften.)

Tabelle !.

Otftftttifa

3 a M b e r

©eruf 8 •

H v 41 V
| | v M

l
VW U. j l s II. ©ei-

tionen.

TOgl

be8

®enoffen=

föaftt.

BorftanbeS.

ieber

ber famtnt=

liefen

©eftionS-

»orftanbe.

SDelegirten

jur

®enoffen=

föaftfl-

öerfamm.

lung.

23er'

traueng-

männer.

an*

geft eilten

33eauf'
|

tragten.

errichteten

geridjte.

Slrbeiter»

»ertreter.

betriebe.

—
i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

33.

34.

35.

36.

37.

33aöerifcb> £>oljinbuftrie'33.®. .

©übaeftbeutfcfye £oh*33.®.
3JcüIIeret'33.©

^ahrung§mittet*3nbuftrie>33.©.

4

17

15

9

5

10

12

26

85

148
46
86

63

57
711

86
34

1

4
6
1

3

1

4

17

6

7

17

34
119
22
26

4 211
7 949

35 868
3 642
455

38.

39.

40.

41.

42.

93rauerei» unb SDcäljerei'SS.®.

Sabal-©.©
33efletbung3inbuftrie»33.®. . .

93.®. ber ©c^ornfteinfegep

meifter be3 JDeutfcfyen Steides

11

9

5

16

15

19

21

11

10

55

63

35

74.

42

176

43

DD

298
187
144
127

7

1

1

11

9

5

6

ifi

77

81

45
23

72

9 482
6 459
6 370
4 300

3 449

43
44.

45.

46.

47.

^>atnburgijd)e 33augett>erW»33.®.

Sforbßftlid&e 33augen>erf8 • 33.®.

©djleflfcb/ißofenjche 33augeteert8'

35.®
•£>amtc»erfc§e 33augeu>erf3=93.®.

ÜJcagbeburgifdje 33augewerl8"

33.®

5

5

5

4

3

7

13

11

11

9

25
29

25
36

27

34

75

41

117

51

159
231

138
343

129

1

6

3

5

5

5

4

3

35

39

35

44

33

10 018
18 236

7 511
15 425

5 609

48.

49
50'.

51.

52.

©äcbflfcbe 33augett>erf8=33.®. .

Sbürinniiche 33auaeiBerfä=33 (M

^effen'iftajfauifdje 33augett>erf8»

23.®

3tf>eimfö - Sßejtffiliföe 33auqe-

Werf8-33.®

SBürttembergifcfoe 33augewerf8=

33.®

6

4

7

8

8

9

10

17

9

42
20

49

60

59
32

43

142

119

95

141

256

33

4

1

12

3

6

4

7

8

1

54

28

56

76

11

12 106

5 212

13 271

20 481

8 030

53.

54.

55.

56.

57.

SSaperifdje 33augewer!8=33.®. .

©übaeftlidje 33augewerf8>33.®.

33ud>bru<fer-33.®

5ßricatbat}n=33.®

6

9

27

13

9

5

7

30
45

60

41

49

287
79

99

2

5

1

1

6

9

2

4

25
42
63
9

15

14 101

10 248
5 245
141

310

58.

59.

60.

61.

©pebittong», <3peict)erei> «nb
&eflerei=33 ©Ol vuvVv l • vi/« • • • •

gubTOerf§.33.®
SBeftbeutj^e 38innenfcbiffal>rt§'

33.®

©lbföiffabrtS.8.©

33.®

9

39

4

15

7

7

8

5

61

195

21

46

42

25

12

345
751

34

16

19

2

1

3

9

39

4

1

2

79

273

29
10

9

23 904
28 136

4 680
5 003

8 009

63.

64.

65.

@ee-33.®

£iefbau«33.®

5kifdjeret.33.®

6 8

14

7

27 40 45
66

232

35
6

6

8

7

12
30
21

1 671
11215
19 267

klimme A 358 751 1 996 2 990 7 848 219 1 415 2 968 456 366

*) Sie ^ier eingeteilten -Beträge beefen fitf) nierjt mit ben tfjatfäcpd) gejagten Sofjnbeträgen (ftetje SBorbemerlungen 3tffer 3).
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StIIgemetne Ueberficfjt.

t i o tt.

Serftdjerte Sßerfcnen:

burd)f<$nittltcf)

befdjaftfgte

©etrieb§=

beamte unb

Strbciter.

12.

Slnbcre.

13.

31 585
41937
74 472
46 122

98 163

49 968
92 992
138163
161777

6 180

50 246
164 355

94 059
86 0S1

42 112

138 696
35 466

64 715

166 403

34 353

106 539

65 399
101 906
21 168

32 896

120 064
76 394

17 802
19 313

21 382

47 972
194 411
39 412

112

2 705

37

1 136

117

216
71

Sufammen.

(«Spalten

11 biß 13.)

14.

31 585
41 993
74 739
46 122
98 219

49 993

92 995
140 883
161785

6 206

50 246
171 576

98 230
86 081

42 112

145 555
37 648

70 384

182 757

47 320

106 539

65 399
101 978
22 304
33 017

120 130

76 541

17 890
19 634

21 596

4S 648
194 522
39 420

6 247 883 8 803 6 316 834

SoljnBtttoBe.*)

(Qiür bie SBeitragS*

beredjnung in 2lnred)=

nung jn bringenbe 33e=

träge ber Soljne unb

©efyälter ber »erftt^erten

Sßerfonen — Spalte 14.)

15.

23 080 298,oo

27 258 994,00

53 068 979,oo

38 526 778,oo

45 775 459,oo

34 491 354,oo

97 824 147,oo

74 585 537,oo

102 453 250,oo

3 904 858,oo

37 690 643,oo

116 749 267,oo

51 079 453,oo

66 654 889,oo

28 446 905,oo

100 235 701,oo

21 242 330,oo

47 071 538,oo

128 417 187,oo

24 574 656,oo

67 318 320,oo

46 776 401,oo

90 556 327,oo

21 620 502,oo

33 895 884,oo

116 949 020,oo

57 144 718,oo

13 614 648,oo

15 828 413,oo

10 841 299,oo

26 524 426,oo

100 441 186,oo

34 555 505,oo

nnfotte.

(3abl ber SSerlefctcn,

für toelcfye (gntfcrjäbigungen

feftgeftetlt toorien flnb.)

Seftanb au§

ben

öcrialjren.

4 643 468 926,oo

16.

2 293
1 618
5 583
1 343
3 466

2 061
6 196
386

1 556

117

1 855
7 530

3 435
2 274

1099

3 137

1 101

2 182

4159

1488

5 545
i 820
1 141

690
564

5 656
4 882

707

848

694

1 982
6 481
1 179

205 569

3m Saufe be§

3tecf>mutg§=

jatjreg tmtp*
gefommene

$ äße.

(3Sergl.Sab.3

Spalte 7.)

17.

420
365
992
286
462

398
1 126

61

391

284
1 771

769
500

230

854
240

430

1 163

441

1 348
520
202
108
205

1464
1 363

194
201

121

366
1 397
342

Ausgaben,

SJergl. Sab. 2

Spalte 49.)

44 881

415 918,43

321 949,7i

1 351 459,80

332 153,51

751 803,35

501 135,52

2 127 894,12

94 186,93

308 207,21

54 408,32

624 603,02

2 496 240,27

764 550,77

722 172,38

348 961,35

969 123,29

266 846,75

629 795,64

1 362 847,07

360 152,60

1 473 040.31

558 859,82

276 095,25

266 473,49

241 321,94

1 856 887,74

1 530 218,13

285 704,83

295 979,52

175 407,17

687 338,79

1 989 049,84

254 868,88

(Sergl. Sab. 2

Spalte 57.)

M.

19.

422 700,51

390 147,26

1 868 115,13

406 065,57

900 615,6i

554 412,05

2 401 853,83

136 350,97

329 420,18

81 272,35

768 311,29

2 334 529,44

620 091,89

737 222,93

296 783,83

1 061 238,7i

267 426,13

556 446,oi

1 377 157,50

360 697,75

1 398 466,80

687 867,96

352 160,n

266 473,49

295 913,13

2 184 572,27 58
1 718 987,76 59.

334 598,59

343 242,32

213 447,oi

696 305,58

13 083 749,77

290 853,34

56 537 271,79 72 920 138,83

Slftenftüde 311 ben SScvljnubhmflcn beö SfteirifjStageS 1898/1900. 369
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Melle 1.

33 e r n f § »

q € tt o f f
e n f d) a f t e n.

Crgattifa
3 o M ber

33etrtebe.

tionen.

50citgl

be§

@enoffcn=

fd&aftS*

oorftanbeä.

teber

Der famtnt>

tidjen

©eftionS«

oorftänbe.

©elegirten

jnr

©enoffen*

föaftS-

oerfamm*

lung.

<5cr s

trauenS-

mönner.

an«

geftetlten

33eauf-

tragten.

erricyuien

'Sdjiebg«

geriete.

Arbeiter'

oertretcr.

1. 2. 3. 4. 5. D. 7. 8. 9. 10.
™

B. CanbmirUjfdjaftlidic

37 13 255 37 — — 37 74 128 958

2! SEßeftprenfj. lartba. 33.©. . 27 11 185 27 — 27 54 82 758

3. S^rcinbenbiirnitdie lanbu) 33 65 41 11 269 41 1 292 — 41 82 192 650

4] ^orrtmerfcbe lanb» u. forftro. 33.©. 31 13 212 31 444 — Q 1Ol DZ qq £ ;r

Q

»O DOO

5. SRofenTcf^e laitb» 33 (55 42 10 294 42 " 651 42 84 120 946

6. ©^leftfäe lanbro. 33.©. . . . 67 15 457 67 339 1 67 134 330 189

7. 2anbroirtf,fcbaftIicf;e 33.©. für

bie Sßroohti ©cicfifen 45 15 304 45 2 582 — 45 90 247 828

8. >w' XXJ IVV IV w v^/Vi
J
IV III. IUHL'IX'uiy-

{djaftlidje 33 ® 25 12 167 24 812 — 25 50 87 634

9. 79 13 79 2 158 — 79 loö 29o olo

10. SBefifalifdje lanbro. 33 ©. 44 14 295 44 605 44 88 232 444

11. #e|fen=9caffamfcf;e lartbto. 33.©. 45 15 307 45 621 — 45 90 218 659

12. $t>einifcf)e lanbro. 33.©. . . . 80 15 524 80 1 594 — 80 160 541 612

13. £)berbcil)6nfcf)£ Ianb= u. forftro.

33 © — 5 — 31 — — 2 83 975

14. SfJieberbaljertfcfee lanb» u. forftro.

76 04233 © — 4 — 23 81 — 1 2

15. 5)Sfa(3ijd)e Ianb= u. forftro. 33.©. — 5 — 22 64 — 1 Q Q 1 nOQ91 oZo

16. Dberpfal^ifclje lanb= u. forftro.

33.© 5 20 104 l 2 64 397

17. Dberfranftfdje lanb« u. forftro.

70 93633.® — 4 — 25 — — 1 2

18. 3Jtittelfränftfcf;e Ianb= u. forftro.

72 35133 © — 5 — 27 41 — 1 2

19.
88 48133 © — 5 — 87 — 1 2

20. föffivnfiluirfip Tn'rths it fr>vfttt> SRw Uy U, VI LH I U.y t IWIlv- Vi • |Ul m, -<_/ • Vi/

.

4 28 49 1 2 84 086

21. Sanb» u.forftrotrt&fdjaftlt^e 33.©.
181 391für baS jfcnigreidj (Saufen .

— 9 — 28 2 788 2 1 2

22. Sanbw. 33 © f b [ftecfar!<-et§ — 5 — 42 400 — 1 2 89 351

23. ganbroirtMcbaftlitfie 33 6i ffirvUlll. 4V l t l ' 1 v*/ Vi
|
i 1 l Li) 1- . Vi/ • IUI

S9 056bpit (^fhtttfti"itttfil h¥t*pt& — 4 — 33 515 — 1 2

24. 2anbro 33 © f b ^aafifmävviii */ tv • vi/ • | * v« ^ Vi vi n i v i o •
— 5 |

— 39 390 1 2 64 100

25. 9anbrm'rtfc 5R (3ft f h ^rmaitPrpiä*! t/ 1^. 1 1 ' vj . -c/. vy. [. u, sij v im in 1 1 iy
— 5 — 49 568 — 1 2 75 600

26. 33abifcf;e lanbroirtfjfcfjaftl. 33.©. _ 5 36 561 4 8 255 664

27. 8anb- u. forftroirtl?fcr,aftIicf;e 33.©.
112 435für ba§ ©roji^erjogt^um^effen — 6 — 36 124 — 2 4

28. 5Re<fteiibiir(i=(Scf!iDertitfcf>e lauft«M V VUIVUV '. > L M *V Willi Vi/ V i Vi ( 1 L

31 929nnb forftttiirtfifcbaftlitfip 9^ G>S — 5 — 51 — — 2 4

29. Sfteimarifdie lanbro ffi (M.•^JV V IiiVit L 1 V47 V- iVillViV* • V_/ • * . 5 26 30 1 2 37 218
30*

JJ l CUltilvUlvt ii t ivtj 1 1 viV t ivillv' II,

10 721forftrotrtb,{d;aftlictje 33.©. . . 5 18 49 1 2

31. Dlbertourgifdje lanb- unb forft=

35 033roirtt). 33.® 7 15 189 1 2

32. 33raunfcf;roetgtfd)e lanbro. 33.®. 5 21 433 1 2 49 21S

33. ©ad)fen=9J(etning. lanbro. 33.®. 6 25 20 1 2 29 604

34. @ad)jen=3lltenburg. lanbro. ®.33. 5 17 17 1 2 13 148

f) Segen ber fjier eingeteilten 3^)IC» fi c f) c SBorDcmerfungen 3'ffer 2 I Stbia^ 2.

*) Sietjc SBorbemerfungen S'ff" 3 Slbfafe 3.
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SlUgemcme UeBerftdfjt.

t i s» Ji,

Serfidjerte ißerfonen:

biirdjfdjmttlld)

Unter-
befc^afttgte

33etrtebä= Slnbere.

nebmer.
beamte imb

Arbeiter.

11. 12. 13.

§ufanraten.

((Spalten

11 big 13.)

14.

(gut bie 33eitragg=

bere^nung in 2lnrecf)=

nung ju bringenbe 23e=

träge ber So^ne unb

©efjalter ber uerfic^erten

Sßerfonen — ©palte 14.)

15.

Unfälle.

(3at;l ber ©erlebten,

für toeldje (gntjcbabigungen

feftgeflellt werben ftnb.)

23eftanb au§

ben

©urfa^ren.

16.

3m Saufe be3

StcdjnungS«

jabreS fjtn$u=

getomutene

Salle.

(SergI.Sob.3
(Spalte 7.)

17.

(SSergl Sab. 2

(Spalte 49.)

M.

(Sergl. Sab. 2

Spalte 57.)

18. 19.

ßerttfsgenojlfenfdjaftet.

— — —
f) 488 000 - 6 647 2 277 1 746 762,93 810 191,49 1.

QJ.9 9A9 DUO / 11,61
CA I OOO 1 e o

<v.— — — 538 067 — 9 261 2 790 1 325 422,96 1 276 733,46 3.

380 474 4 701 1 421 652 727,78 651 400,47 4.— — — 458157 — 5 605 1 845 730 401,04 743 949,97 5.

956 296 13 650 4 486 1 323 942,26 1 319 955,71 6.

Kp.Q Kon ß 9/1 Q 1 £1 r1 010 Q01 1 IQ nnyjl 1 / 0,92 1 fv7 1 9fv7 ec1 Uli -6U / ,65 i «

— — — 271 658 — 5 532 1 350 804 202,98 1 399 113,io 8.

638 695 9 003 2 326 1 177 194,47 1 117 373,96 9.— — - 572 099 — 5 692 1 837 773 507,13 773 507,13 10.

404 981 8 565 2 419 982 236,22 982 236,22 11.— — — 960 828 — 8 959 3 043 1 415 616,40 1 585 029,75 12.

— 263 301 4 755 1 603 602 754,82 660 071,50 13.

— — — 243 401 — 4 398 1 700 532 817,86 498 004,n 14.

191 165 1 996 634 256 237,25 301 464,96 15.

1 TA ACQ Q KA9o oUo 793
A HOCJbO / 00,75

QAO /IOCö\)£ 4o0,96 1 clu.

167 901 2 270 720 192 477,03 211 230,98 17.

166 415 3 337 960 281 263,36 293 890,86 18.

205 475 3 148 1002 327 875,25 388 235,92 19.
189 152 3 216 840 356 696,68 386 631,74 20.

427 583 5 715 1 849 851 091,36 1 072 997,92 21.
161 698 2 573 786 280 756,47 315 116,02 22.

170 179 3 018 883 326 838,04 357 554,35 23.
126 127 2 027 581 239 731,87 255 428,n 24.
139 961 1 825 537 210 021,13 220 637,36 25.

509 612 6 634 2 127 905 784,99 1 104 494,66 26.

235 424 2 898 1378 602 055,94 722 028,19 27.

209 287 2 281 522 326 879,35 431 390,84 28.
79 124 2 336 631 234 893,09 325 249,62 29.

30 109 397 125 70 214,41 95 488,25 30.

91 847 - 1357 350 178 934,38 200 981,18 31.

88 311 923 259 164 235,51 259 639,oo 32.

56 943 966 299 105 749,84 131 648,72 33.

32 148 383 105 52 976,36 65 684,74 34.

369*



2944 ^cidjgtag. aittenftüd 9Rr. 519. (IKedjmmggerQeBniffe b er SetufSgcnoffcnfdjaften.)

Tabelle 1.

D t ö o n i f a

3 « M ber

33 e r u f
§ -

genoffenfcbaften. @ef<

tionen.

SWttg

be§

®enoffen=

fd^aftS-

uorftanbeg.

teber

ber fammt«

Heften

©efttong»

«orftänbe.

©elegirten

Sur

©enoffen*

fc^aftS-

»erfamm*

hing.

23er»

trauenS«

manner.

an«

geftettten

Beauf-

tragten.

errichteten

©eftiebä-

geriete.

2trbeiter=

»ertreter.

33etriebe.

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

35.

36.

37.

38.

39.

(Soburgifdje lanb= unb forfhmrtb/

frbafttidje 33.®
©ottiaifdbe lanb= unb forftwirtfy*

fdbaftHdje 33.®
Stnbaltifdje lanb» unb forftunrtt)=

föaftlify 33.®
3tuboIftäbttfd)e Ianb> unb forft=

utrt^f^aftltc^e 33.®. . . .

©djroaräburg < ©onberSfjaufenfdje

lanbairtbfäaftlicf/e 33.®. . .

—

3

5

7

4

5

12

41

22

19

15

10

21

45

45

31

2

;

1

2

2

2

2

2

6 830

21 116

24 517

9 531

11 850

40.

41.

42.

43.

44.

8ottb.u.fotft»{rt^WaftH^e».@.

f. b. gürftentfmm Sienfj ä. 8. .

8anb= u. forftnmt&fcfcaftlidje 33.®.

f. b. gürftentt)um Steufi }. 8. .

©djaumburg^tppücbe Ionb< unb

forftwirtbicbaftlicfte 33.®. . .

Stppifdje lanb» unb forftoirtlj*

fd&aftlicfce 33.®
93.®. ber 33remifd)en 8anbtmrtfye

—
5

5

7

5

8

— 19

25

83

25
60

33

22

46

34
3

1 2

2

2

2

2

4 159

10 259

5 210

18 957
1 471

45.

46.

47.

48.

^amburgiftfte lanbmtrtbfdjaftltäje

33 ® . ....
Unterelfäffifcf/e lanbwirtbjdjaft*

Hefte 33.®
Dberelfajfifdje Ianbtt>trtf)fcf>aft-

Udpe 33.®

Sotbringtjcfye lanbroirtbfdjaftlidje

93.® . ....

— 5

9

7

8

— 32

43

27

45

48

33

49

36

— 2

2

2

2

4 679

88 986

59 425

100 282

(Summe B. . . 563 354 3 269 1 642 18 064 5 604 1 208 4 654 176

A. ©etoeibltdje 93erufSgenoffen>

358 751 1 996 2 990 7 848 219 415 2 968 456 366

B. Sanbwtrt^djaftltdje 33eruf»'

genoffenfdjaften .... 563 354 3 269 1 642 18 064 5 604 1 208 4 654 176

Berufagenoffenfdjaftenjufammen 921 1 105 5 265 4 632 25 912 224 1019 4 176 5 110 542

t) Sßegen ber fiter eingeteilten Qafylm fiefte SBoröemerfimgen 3*ffer 2 1 5lbfajj

*) ©tefte SJorbemcrfuitgen 3tffer 3 Slbfalj 3.

2.
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StUgememe lleberftdjt.

tto n.

ßo^nüettoße.*)

(gür bie 33eitrag3=

bered^nung in 3tnrecb=

nung ju brtngenbe be-

trage ber 8of?ne unb

®et)5lter ber »erfldjerten

Sßerfonen — ©palte 14.)

M.

UnfäEt.

(3at)I ber Verlebten,
58erfid?ertt Sßerfonen:

Unter»

uefynier.

burdt;fct)itxttltct;

befdjäftigte

S3etrieb§=

beamte unb

Arbeiter.

2lnbere.

gufammest.

(Spalten

11 bis 13.)

für roeldje (£i

feftgefteflt u

S3eftanb au§

ben

S5orial)ren.

itjctjcibigungen

)orben finb.)

;$m taufe bes

SRedjmmgS*
}abre§ I;inju=

gefommene

tfalle.

(Sßergl. 2ab.3
topalte 7.)

3lu8ßa6en.

(SBergl. Sab. 2

topalte 4s. )

je.

(Siunufjttten.

(SSergt. Sab. 2

topaitc öl.;

Jl.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

t) 12 000 — 99 33 11 306,57 11461,82 35.

34 005 507 130 70 639,99 70 616,oi 36.

_ 63 496 — 304 77 77 288,24 | 77 288,24 37.

— 16 888 — 179 69 26 862,22 44 777,75 38.

— — 22 199 — 242 50 37 050,15 39 467,84 39.

— — — 6 820 — 55 14 9 625,43 11 413,95 40.

— 17 730 — 386 108 39 476,63 68 728,54 41.

— 12 073 119 33 17 086,41 20 128,42 42.

— 41078
3 174 — 205

36
53

8
30 439,55

7 640,15

35 227,09

12 776,07

43.

44.

— 13 046 135 45 38 229,7i 38 844,29 45.

— — 181 830 2 236 812 314 021,34 367 988,27 46.

— — 97 752 — 1 354 371 194 748,53 91 591,oi 47.

138 711 926 340 1 c 1 n C\Q ....161 t>Uö,98 lö,

11 189 071

— ——

—

155 165 47 683 19 853 845,34 21 865 024,92

60 148 6 247 883 8 803 6 316 834 4 643 468 926,oo 205 569 44 881 56 537 271,79 72 920 138,83

11 189 071 155 165 47 683 19 853 845,34 21 865 024,92

60 148 6 247 883 8 803 17 505 905 4 643 468 926,0g 360 734 92 564 76 391 117,13 94 785 163,75
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Tabelle 2.

SSeruf §-

genoffenf haften.

gffu3gaben.
a. dntfdjäbißuugfls

©rwerb6unfal)igfett.

Soften beS

t>erfal>ren§.

2.

beuten

an

33erlefcte.

4.

SEobegfalle.

33eerbigung§ =

fo ften.

Kenten

an

äßittwen

®etobteter.

«ßerf.

Slbfinbungen

an äßittaen

im %aüe ber

2öieberoer=

§eiratf;ung.

10. 11.

Kenten

an

Äinber

©etöbteter.

12. 13.

A. ÜktticdiUdje

Äna»»>fdjaftS.5B.©. . . .

@teinbrudb>3B.©. . . .

33.©. ber i^einmecfianif . .

©übbeutfdje ©ifen> u.©tabj«

33.®
©übroeftbeutfdje ©ijen=33.@.

SH5etniyd&.SEBeftf5Iif^e^ütten-

unb SBalju>erB.S3.@. .

K^inifdj.aBeftfältfdje Wla-

jdjinenbaU" u. i?ieineijen=

inbuftrie=33.@

©acbj.« Sbüritigiidje ©ifen»

unb @tabl<33.@. . . .

9iorböftltdje ©ifen« u. ©tab>
33.®

©cbjeftfdje ©ifen« u. @rab>
33.®

9Jorbtt>eftlid)e @t{en* unb
@tab>33.®

©übbeutfcfye ©bei» unb Un=
ebelmetatt.53.®. . . .

SRorbbeutfdje ©bei« unb Un«

ebelmetan=3nbuftrte.33.©.

33.©. ber ÜRuftfinftrumenteu»

Snbuftrie

®laS=S3.®

£öpferei=33.®

3iegeleU53.®

33.®. ber djcmifdjen Snbuftrie

33.®. ber ®aS= unb 2jßaffcr=

werfe

?etnen=23.®

«ßcrbbeutfcfje £ertil=3S.®. .

©übbeutfdje £ertil=33.®. .

©cbjeftfd)e 2ertil=33.@. . .

Sertil - 33.®. Ben ©Ifa&=

ßotbringen

&&einff<$.SBef.fäIif<$e3;ertü«

33.®

©ad)flfcf,e Sertil=33.®. .

@eiben=33.®

$apiermad)er=33.®. . .

Sj3a:piertierarbeitungg=33.©.

Ceberinbuftrie=33.®. . .

@acbfifd)e £ola=33.®. .

«Korbbeutfdje £cla=33.®.

.

4 313
1 556
330

76 755,94

44 902,42

13 461,03

126656

7712
2762

5 103 869,51

1 069 298,70

368 361,08

1301
270
24

•

92 602,98

13 665,25

1 630,65

5 452
1 388

91

957 238,7a1

182 414,12

16 948,31

255
28
3

154 110,95 14790
10 566,39, 2541
1 990,621 144

1 949 331,18

241 155,47

19 820,17

672
232

28 100,22

7 520,95

6459
1541

922 750,55

310 719,96

51

51

2 899,09

3 705,92

264
161

48 631,85

31 592,84

4

6

1 933,98

3 846,76

417

347
51 901,28

60 135,77

455 18 742,69 6160 1 249 899,80 123 9 310,58 458 94 221,82 19 12 387,53 1112 168 825,85

619 23 446,70 5298 839 407,41 66 4 306,oo 202 37 874,21 5 9 SK9 oq 59 699,h

419 7 338,oi 4637 562 992,io 39 2 293,33 144 25 672,06 3 1 498,60 245 30 731,15

A 7 £4 / 0 1 ß Hf\ I on10 lUl,20
nor QOÖOÖ ßOG H)Q a o A 74 ( ö _ l D ,23

40 CQQ m•±£d oJö,bü 0 3 087,90 335 J.J. 77fi -i

384 22 173,87 4540 612 055,05 88 3 794,50 294 47 806,26 7 4 030,35 571 69 320,27

664 30 578,n 6148 876 271,33 64 4 676,63 307 59 671,79 10 5 934,24 583 77 207,70

57 2 975,88 1116 127 219,70 4 147,42 14 2 686,92 31 3 346,60

170 7 469,34 1927 256 420,50 15 1 038,39 65 11 805,53 1 655,59 88 12 368,89

44
142

2 033,93

4 961,16

510
1273

86 418,50

195 711,58

4

15

238,40

850,25

22
83

3 993,32

13 080,91

1

3

534,2i'

2 111,89

21

170
2 675,73

19 230,23

66

585
1000

2 822,46

15 507,26

28 665,86

896
5150
5278

139 398,42

o83 683,47

880 023,19

20

139
96

1 023,90
n (Hfl
7 219,79

5 656,22

96

622
615

13 801,57

HZ (22,45

111 715,26

2
1 ß10

20

1 025,67

6 645,29

13 067,19

131

1101
1162

13 739,89

1UO 021,84

145 690,08

149

53

5 938,45

2 306,65

999
1376

209 450,91

148 640,65

24
12

1 555,81

668,59

179

39

35 388,40

5 299,91

3

1

1 806,50

360,oo

274
81

37 819,30

8 003,52

424
154
63

12 059,io

4 872,n
1 336,67

2435
1841
1271

285 166,76

203 508,39

110 431,09

21

11

5

1 049,3o'

564,40

231,52

151

70
55

20 656,30'

10 888,77

6 559,88 1 567,oo

203
113
62

21 127,69

12 459,15

6 444,91

120 2 406,31 1528 176 270,44 10 555,60 54 8 689,25 3 2 275,73! 75 8 190,90

157 7 809,60 2700 350 740,43 19 1 176,87 84 13 895,62 3 1 323,66 1S1 21 129,72

265
34

351
117

188

6 020,25

801,91

14 324,66

5 422,41

8 573,71

3701
388

3729
1555
1614

355 547,n
51 423,03

516 163,69

175 375,68

255 635,50

19

6

55

7

31

974,55

318,80'

2 594,84

307,89'

1 473,20

146
13

295
30

143

23 107,05

2 431,65

42 842,93

5 317,37

22 826,74

2

7

4
9

1 027,20

3 123,15

1 934,25

1 165,80

236
24

513
64

228

27 402,90

3 480,70

51 31S,os

8 681,40

24 161,54

82

1411
3 258,66

44 226,83

1392
11044

166 652,20

1 337 433,77

9

83

397,26

4 572,09

74
636

10 652,80

78 274,7i'

1

7

591,65

2 669,55

115
1047

13 021,08

88 436,25
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2lu§gaßen unb (Smnafjtrten.

1 u § g a b e n.

betröge.

Unterbringung im 3?ranfenl?au§.

3ienten

an

21 fjen beuten

©etobteter.

Kenten an bie

©f»ef rauen

in Äranfenf)äufern

untergebrachter

©erlebter.

Kenten an

Äinber

in Äranfenl)äufern

untergebrachter

Skrlefcter.

Kenten an

2lf jenbenten

in fircmfenpttfent

untergebrachter

©erlebter.

Äur< unb

33erpf legung 3 =

foften an

Äranfenhaufer

geäahlt.

Sßetf. M. M. 5ßerf. je. <ßeri. M. qSerf. M.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

477
111

4

79 883,32

14 104,85

713,90

1349
438
63

47 137,48

12 818,30

1 653,78

4 o IVJ

887
1 9ft

Ol 077 nc

17 981,67
9 Aft9 7c

40
11

1 fiJ.9 17

349,71

9 Q9J.

727

iU 1 i \J\J ,öa

126 647,66
1 1 f>79 rra

22
37

2 968,66

5 550,07

163
60

3 667,97

1 896,39

öD-±

143 3 072,16

Qö

12

X 0 17 , 84

565,42

9Q1

137

Q7 CCA 0Qo i oo\_/,tsy

16 333,63

58 11 212,83 220 6 994,94 539 12 601,34 10 274,« 472 57 368,76

35 5 117,42 145 6 261,56 i? 10 1/78 0 265,73 uÖU U 191 o-04 lol,2o

3 498,60 120 2 563,39 232 3 717,02 1 24,23 192 26 888,88

8 1 287,23 154 3 914,67 322 5 394,82 1 40,30 227 31071,n

38 4 828,21 188 5 414,23 404 8 401,46 2 62,15 379 48 858,io

23 4 193,61 105 4 498,oo ö / 5 815,36 4 9A1 IK•iOX,05 Zöl OÖ /OD, 36

3 445,72 11 176,44 31 276 42 30 4 044,91

6 836,40 45 988,54 51 1 036,61 2 15,25 60 8 497,25

1

6

253,20

655,50

5

41
167,47

1 379,76

18

87
352,46

2 207,72

1

1

81,72

17,55

10

70

1 693,92

11 455,82

4

35
56

409,20

5 366,96

8 759,59

11

265
263

413,33

7 736,47

7 374,99

19

625
615

215,52

11 511,91

12 080,13

1

4

8

9,45

139,58

706,48

40
447
375

6 435,86

75 936,ii

62 383,43

5

8

807,oo

784,80

55

12
1 662,67

597,14

117
26

2 909,96

453,12

68
32

12 422,97

6 296,08

10

5

4

1 093,23

561,oo

456,oo

71

20
19

1 475,46

423,33

262,07

91

49

41

1 043,06

686,04

39l's3

135
54

50

15 403,40

7 308 6i

5 688,89

3 457,60 31 649,60 95 1 473,45 49 4 540,2i

8 1 158,15 42 1 411,21 88 2 064,19 1 13,00 114 15 716,48

2

2

39

5

3

206,50

255,85

4 137,94

538,80

293,20

43
9

10S
12

50

777,19

354,83

2 0S2,57

183,99

1 208,48

88
37

260
27

88

1 287,43

352,44

3 150,84

419,03

1 457,81

1

3

7,20

76,86

87

18

189

43
81

7 495,61

1 653,84

29 180,66

6 764,80

11 516,14

19 2 428,50

20
560

786,81

16 244,32

37

1 141

1 038,40

21 596,24 10 869,85

33

788
5 558,50

152 231,80

SMbfinb ungen

a u

SlnSlanber.

$crf

24.

je.

25.

Summt
ttt

@ntfdjätiigungS=

Beträge.

((Spalten 3, 5,

7,9,11,13,15,

17, 19, 21, 23,

25.)

je.

4

23

19 693,n
11 982,55

3 750,57

19 612,8u

3 789,51

1 000,oo

530,ou

600,oo

827,90

8 664,15

3 522,60

590,oo

2 041,20

240,oo

1 000,oo

2 250,oo

210,oo

603,15

525,93

1 511,55

26.

9 042 142,84

1 745 887,09

438 834,32

1 110 149,8i

454 552,67

1 645 630,06

1 042 523,49

664 747,37

781 945,34

826 744,45

1 100 474,18

141 320,oi

301 132,29

98 442,86

252 490,27

179 295,27

1 010 655,28

1 279 645,02

309 761,97

174 000,46

359 074,30

243 313,06

131 369,36

205 749,09

417 438,93

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

426 102,99 26.

61 283,05 27.

669 599,34

204 471,55

328 312,12

28.

29.

30.

201 957,36 31.

1 750 494,46 32.
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Tabelle 2.

© e r u f 8 -

g e n o f f
e n J

d) a f t e n.

1 tt a Ii e tt,

@rtt>erb8unfäfyigteit.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

'•Batyerifdje 4»c(jinbuftrie=

55.®

Sübtoeftbeutfdje Jpolj=a®.
ÜJtuttereWB.®

5Raf)rung§mtttel • 3nbuftrie=

33.®
3uder=S.® , .

5rennerei=a®
Brauerei-- unb 9Ka(3ereü93.®.

£abaf-33.@ .

a»fletbmtg6mbuftrie=a®. .

"J3.®. ber @d)ornftetnfeger=

meifter beS 25eutfd)ett9icid)§

33augeroerf§=

Saugeaerfg»

£>am&urgtfdje

a®. . .

St'orbßftlidje

a®. . .

@d)Iejtfd) = $pofenid)e aiuge=
ttet!8»a®

.^annoserfdje Saugewerfä'

a®
Sliagbeburgifdje aaugetoerfö«

a®

Sädjftfdje aauflewerf8«a®.
S£büringtfd)e aaugeaerfg*
a®

£e{fen • 5Raffauifct>e 33auge=

werf8=a®
K&rinifö'Sieftfälifd&e Sauge

J»etf8«a®
Sßürttembergif^e 33auge*

»er!8»a® .

iöatyerijdje 33augetuer!3=a®.

'Sübweftlidie sßaugewerfS*

a®
aud)brucfer=a®
sßriüotbo^a®. . . .

•

@tra{$enbat)n.a®. . . .

©pebittonä*, (Speicheret; unb
Seilerei'8.®

$ubrroerf§=a®
SBejtbeutfdje 33imtenfd)iff=

faf>rtg=a®

@Ibfcf,iffal;rt§=a®. . . .

Dftbeutjdje Sinnenföiff.

fat>rtä=a®

@ee=a®. .

Tiefbau«©.®.

Jleijctyerci 53.®.

Summe A

% o b e 8 f ä II e.

Soften bes

üerfafyrenS.

[Renten

an

Serlefcte.

23eerbigung§>

f often.

[Renten

an

SBittwen

©etebteter.

Stbfinbungen

an Söittwen

im ftaüe ber

SBieberner*

befratfyung.

[Kenten

an

ßinb er

©etebteter.

5ßerf. M. Sßerf M. Jl. M. ^er|. M. SJkrf. M.

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

921
92

593

12 716,62

6 lob,48

16 549,31

2 585
1 bö /

5 921

323 800,25

21b oo3,72

841 697,96

18
Ji 1

96

791,20

1 Uö.5,73

4 702,81'

98
CAoU

461

13 556,72

O 0^0,84'

71 718,61

1
QO

12

291,15
1 A T 1 *-/J1 4 / 1,70

4 789,02

166
1 no

870

16 379,30

1U llo,96

90 669,63

150
232

7 031,94

10 570,45

1 512
3 308

211 926,58

470 763,17

14

61
817,48

2 662,32

59
389

11 324,42

54 963,19 6 2 175,oi

84
639

10 336,60

67 317,91

Ol 1

808
öl

71

1 b4U,73

38 429,49

2 1U0,94

3 823,24

O AQl 12 UbU
6 416
41o

1885

290 491,00

1 238 936,36

60 42o,oo

223 665,76

A ß

140
0

13

O A AO 1

1

2 4U2,44

8 353,6i

219,32

701,96

QACoUb
729
19

47

136 170,74

o 2 1 1,91

9 438,20

0

18

2

11 664,68

1 237,io

1362

63

AI 7K1 Qn41 /Ol,80

180 125,15

7 402,io

18 594,10 126 21 625,35 9 652,00 17 3 640,55 1 717,05 26 3 641,25

23 o 8 939, 6s 1 784 352 9b4,80 2 038,54 2/9 K A 1 GH r-04 loU,6o oy 0 »bo,l0 A.CW OO D-Xu, iu

1 729 70 700,79 7 814 1 488 228,79 182 10 849,82 1 174 202 492,24 12 6 185,86 1 550 184 661,04

296 10 621,82 3 441 424 313,05 103 5 006,76 621 76 534,72 10 3 227,63 872 75 037,u

440 15 067,83 2 320 398 023,76 61 3 668,n 327 52 016,82 8 4 488,41 532 63 190,53

117 3 924,73 1099 193 943,16 24 1 659,07 206 30 696,5i 4 1 958,40 276 30 799,32

691 20 859,16 3 268 517 694,52 103 6 054,85 530 82 445,58 15 6 758,05 725 81 710,20

188 5 476,98 1 153 149 760,09 24 1 144,12 165 20 599,09 oZ OQQ2oo

362 1 0 ÖKQ niOUO,U4 9 1 7Q 47 2 900 79 306 48 592 76 469 55 023,92

707 28 777,91 4 325 736 596,60 190 12 082,78 603 101 758,45 21 12 144,57 1344 161 800,26

9161 5 890,90 1 685 229 163,24 34 1 864,20 182 25 764,84 2 696,15 279 27 440,92

1 147 43 978,32 6 036 960 681,95 136 7 594,80 644 99 859,89 18 9 335,30 945 100 235,41

285
114

114
124

9 495,26

6 741,78

6 193,26

6 807,28

1 958
1303
573
644

310 903,6i

188 765,21

149 090,82

146 280,86

78

7

25
20

4 700,64

341,60

1 455,74

1 229,82

237
27
175

77

39 491,48

6 085,28

29 344,12

12 869,oi

9

2

8

1

4 S38,89

1 182,60

4 672,99

469,20

418
41

304
113

46 881,30

6 377,83

35 416,06

13 449,57

1 080
932

52 831,69

43 988,67

5 988
5 275

1 062 948,66

803 089,13

131
198

8 376,13

9 341,69

940
860

157 645,39

122 422,67

29
21

17 558,20

9 176,16

1 630
1384

190 121,9i

136 972,35

98

161

4 667,19

6 918,37

616

730

124 085,22

123 912,85

67

43
3 892,23

2 617,94

179

234
35 206,47

45 256,45

9

5

5 707,56

2 921,40

365
363

51 398,54

46 909,oo

55 3 037,oi 548 79 122,16 29 1 272,3c 197 25 151,88 9 3 342,n 266 24 281,79

117

1 253
71

5 189,86

33 910,14

4 433,1«

1218
6 874
1488

168 052,7s

1 004 362,6s

162 368,ii

3

14?

4

198,95

7 88S,7e

202,9:
I

713
' 686

1

18

107 348.90

101 149,93

3 617,35

25
14

[

1

9 488,70

6 352,35

287,73

1 141

1226
32

117 054,50

127 865,53

4 768,95

II I

29355 987 446,561214949 33260348,23 4 823 293 393,74 23946 3903915,61 705 384 643,90 46251 5 485 981,53
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2tu§gaben imb @mnaf)men.

betrage.

teilten

an

ütfjenbenten

©etcbteter.

Sßerf.

14. 15.

Unterbringung im Äranfenfyaua

SRenten an bie \ Kenten an

(5f)efrauen j?inber

in Äranfent)aufern in ^ranfentyaufern

untergebrachter untergebrachter

©erlebter. ©erlebter.

Jt. 5ßerj.

16. 17. 18. 19.

Kenten an

2(f jenbenten

in Äranfent)äufern

untergebrachter

©erlebter.

20. 21.

Äur= unb

53er^flegung§>

Soften an

.ftranfent)aufer

gejagt.

5ßer|.

22. 23.

3lbf inbungen

an

3tu§Iänber.

?erf.

24.

M.

25.

Summt
fcet

Beträge«

(©palten 3, 5,

7, 9,11,13,15,

17, 19, 21,23,
25.)

M.

26.

12

5

19

1 240 oo

441 !go

2 463,89

9

42
151

257 90

962^90

4 167,68

2C

73

334

99Q an

1 155,69

6 312,96 3 122,06

32
89

334

3 MO 49

12 172,87

46 002,21

1

1

A j.Kf| nr*± -±OU,0l

1 319,oc

270,oc

O i 0 öUO/53

256 695,49

1089 466,u

oo.

34.

35.

12

41

1 891,80

4 520,51

29
94

884,73

2 168,7i

48
193

866,66

3 016,68

1

—
82,75— 58

141

7 161,21

24 617,45

1 288,oc 252 612,n
642 775,40

36.

37.

9

49
3

2

925,35

l 4/6,75

301,20

139,65

56

229
4

13

1 847,20

9 883,60

33,io

439 28

122
604
13

i 30

2 794,35

17 494,13

59,97

494,n

2

6

68,95

165,80

95
412
12

34

15 311,30

67 207,65

1 651,95

3 877 sn

1
0

221,34

1 486,00

405 510,io

1 717 393,96

61 361,78
o p; i 910 o£

38.

39.

40.
4±X.

3 74,05 6 23,80 13 2 082,98 32 961,13 42.

11 2 087,95 75 1 717,82 134 2 456,48 108 14 513,15 1 221,40 500 734,67 43.

54 8 337,os 374 11 708,66 687 15 044,64 3 183,66 493 73 259,54 2 071 642,12 44.

27 3 005,39 169 3 234,56 389 4 661,36 4 66,93 215 32 255,52 4 1 084,47 639 049,35 45.

25 4 276,99 113 2 701,26 200 3 254,17 188 25 738,92 2 258,09 572 684,95 46.

4 409,55 34 883,86 71 1 596,25 71 9 176,75 275 047,60 47.

10 1 686,31 148 5 006,76 263 5 986,83 2 53,86 235 31 213,90 28 15 278,12 774 748,14 48.

2 198,oo 47 1 115,40 87 1 704,61 72 8 714,79 — 213 294,50 49.

37 5 547,20 102 4 538,19 244 8 671,46 3 130,72 162 30 021,66 — 507 970,43 50.

66 11 616,68 196 6 752,43 447 11 036,15 6 348,87 432 76 086,91 17 13 376,08 1 172 377,69 51.

5 590,55 65 890,70 145 1 383,86 113 9 673,72 1 420,oo 303 779,08 52.

69 10 285,64 145 4 982,18 230 6 194,48 2 119,55 456 57 447,59 19 9 160,94 1 309 876,05 53.

15

10

1

2 407,54

1 097,24

184,43

102

4

35
53

3 204,38

192,77
1

839,65

1 988,52

214
3

76
107

5 344,45

92,oo

1 062,99

2 224,67

2 20,84 196
15

53

76

26 538,15

1 673,oo

8 324,64

10 977,23

19

4

16 108,59

5 248,02

469 935,13

210 452,07

242 745,53

1 96 480,59

54.

55.

56.

57.

26
28

4 057,36

3 843,12

292
218

8 018,80

5 716,26

570
405

11 839,35

6 744,16

2

2

80,44

10,63

396
450

54 074,33

76 728,03

1 567 452,26

1 218 031,87

58.

59.

36

29

29

6 394,16

5 271,05

3 512,39

18

41

7

847,39

1 444,39

160,22
j

47

61

15

1 530,03

1 238,51

355,47

40
56

21

5 898,50

7 653,65

2 612,35

3

1

3 370,8i

100,oo

242 998,io

243 143,6i

142 947,74

60.

61.

62.

189
46

1

19 450,50

7 146,38

102,üo

40
464

7

1 424,40

;

10 442,80

189,20

44
895

5

511,95

13 878,39

116,59

1

10

1

4,50

397,34

23,31

108
745
54

25 770,97

120 069,80

4 629,88

6

80
4 775,85

50 137,88

459 271,86

1 483 601,94

180 739,52

63.

64.

65.

1912 281172,oo 8 077 240 886,13 18 230 371 691,61 177 7 662,16 14 772 2257173,28 319 210 519,67 47 684 834,42

Siftenftücfe $u ben Serfjanölungen be§ 9tetcf)ßtageg 1898/1900. 370
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Tabelle 2.

M U Ö Q a b e ».

a, Q nt f d) ü b t g i. n g 5 =

33 e r u f § =

genoffenfd)aften.

©rwerbgunfafyi gleit. Sobeä falle.

heften beg

»erf afyreng.

SRenten

an

©erlebte.

33eerbtgung§»

foften.

Renten

an

SBittwen

®et6bteter.

Slbfinbungen

an SBtttwen

im %aUe ber

SBieberoer*

ljeiratl>ung.

IRenten

an

Äinber

©etöbteter.

Sßerf.
j

^ 5ßerf. Sßerf. Jt Jßerf. ! JL 5ßerf. SJSerf. *

1. 2.
|

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
j

13.

B. fattöttiirttjfdjaftüdje

1* 4 Ott 7 9801 433 828,12
1
151 4 588,91 646 41 050,87 17 4 145,91

]

1 320' 57 134,08

Sseftpreufj. lanbw. SS.®. . . . B57' 5 576,6i 5 536 362 131,67 1 105 3 163,75 411 28 020,45 18 3 413,9i I 866 37 895,57

a 93ranbenburgifd)e lanbw. 33.®. . 1066 26 997,56 :LI 253 848 275,50 155 4 836,36 722 56 655,53 6 1 495,38 955 48 399,92

4. $ßotnmerfd)e lanb= it. forftw. 23.®. 672 12 724,16 5 208 400 510,io 91 2 800,35 463 34 814,50 7 1 350,85 680 36 385,63

5. 531 9 188,87 6 787 421 672,53 117 3 589,18 650 42 187,55 14 2 619,29 1 200 56 182,65

b. 414 10 877,45 .6 685 839 920,05 241 7 345,19 1 159 68 762,18 15 2 708,42 1 667 68 981,58

7. ßanbwirtfyiqaftltcrie 33.®» für

bie Sßroöinj ©acbjen . . . 861 20 092,07 6 710 594 008,64 133 4 125,03 668 60 291,25 11 2 993,93 860 50 783,85

8. @df)le§wtg = £olftetn. lanbw.
TO /tt 876 24 290,86 6 240 544 734,92 88 2 955,oo 340 31 525,90 2 544,99 404 24 210,60

9. £amto»erfd)e lanbw. 93.®. . . 1 202 32 555,62 10 601 784 333,23 123 3 846,n 587 45 985,95 10 3 394,20 833
j

45 583,15

10. äiseftfaltfaje lanbw. 33.®. . . . 647 23 636,23 7 091 545 874,oo 80 2 787,08 323 28 963,84 6 1 732,06 581 34 060,97

11. £>effen=9laffautfcf)e lanbw. 33.®.

.

1 288 24 666,59 10 291 674 657,45 103 3 188,49 469 39 037,92 3 762,oo 609 34 314,56

12. 1 521 68 362,79 11 135 891 557,71 180 5 933,68 608 52 884,33 7 2 033,io 964 59 943,64

13. Dberba^ertjqe lanb= unb forjtt».

33.® 386 15 874,54 5 876 475 608,61 73 2 277,50 276 22 251 94 7 1 813,25 468 24 241,16

14. 9}ieberbat>ertfd)e Ianb= u. forftw.

376150 10 014,64 5 961 446 552,oi 68 2 050,52 175 13 180,20 4 1 057,20 19 158,2i

15. *ßfälstfd)e lanb= u. forftw. 33.®. 306 9 834,32 2 375 168 700,47 47 1 498,oo 202 17 697,15 2 460,46 260 15 279,io

10. jjücrpiaijtiuie lauf- u. |Di|iiD.

33.® 255 4 940,36 4 148 210 635,45 30 810,oo 115 7 516,60 2 456,oo 188 7 306,25

17. Dberfranfifdje lanb* u. forftw.

8 580,76 2 829 144 752,07 24 720,08 115 7 391,6i — — 148 6 326,37

18. 2ftittelfranftfd)e lanb= u. forftw.

429 10 673,62 4 100 221 224,35 41 1 238,70 152 10 787,45 5 998,40 209 9 368,95

19. Unterfranfifdje lanb* u. forftw.

33.® 456 13 686,oo 3 889 246 633,70 59 1 709,io 241 16 571,25 5 1 081,25 336 15 696,60

20. @djwabifcr)e lanb= u. forftw. 33.®. 926 17 451,26 3 721 268 803,97 56 1 773,31 193 14 896,03 4 1 032,42 1 321 15 551,37

21. Sanb- u. forfttoirt^f^aftitele 33.®.

für oa§ ^fönigretd) @ad)fen . 1 190 36 480,93 6 604 469 512,98 119 3 891,36 540 48 027,33
i

14 4 132,74 668 40 058,30

22. 8anbwirtl)fcf)aftltcr;e 33.®. für ben

s«ecfarfret§ 346 7 763,17 3 078 183 555,15 36 1 100,53 213 15 683,58 1 234,19 312 15 721,60

23. öanbwtrtljfcfciaftliäje 33.®. für ben

©cbwarjwalbfreig . . . . 537 8 297,63 3 547 226 470,n 52 1 544,02 271 19 318,59 6 1 260,08 384 17 372,24

24. 8anbwirtfyfct)aftltd}e 33.®. für ben
'>09 7 065,79 2 435 172 262,06 37 1 110,oo 173 12 451,63 3 682,08 262 12 775,40

25. 8anbwiitf)fcb,aftli^e 33.®. für ben

182 4 883,98 2 177 142 524,85 35 1 038,50 138 10 194,19 4 931,81 222 11 325,27

26. 33abtfd)e lanbwirtbjcf.aftl. 33.®. . 317 18 161,9i 7 991 584 267,05 168 5 422,20 70C 60 207,15 13 3 467,95 965 54 781,40

27. Sanb= u. forftwirtb. fcf)aftlid)e 33.®.

für ba§ ©rof^ersogtfyum Reffen 1 726 29 737,96 3 841 300 953,55 84 2 722,40 279 24 469,60 2 526,07 36S 22 052,31

28. SJectlenburg « ©ctywerinfcfcie Ianb<

unb forfttoirt^^aftltcbe 33.®. 184 4 939,32 2 554 200 879,55 41 1 394,oo 189 17 709,35 3 948,60 201 13 827,45

29. ffieimarifdje lanbw. 33.®. . . 1 12C ) 9 524,94 2 84C 154 692,66 23 690,oo 121 8 693,73 4 943,« 13c 7 028,14

30. 5)Je(fIenburg = @trelifctfd)e lanb=

unb forftwtrtr;fd}aftltcf)e 33.®. 5f > 855,60 47£ 40 090,8i 13 441,67 41 3 954,98 36 2 824,80

31. Dlbenburgifdje Ianb= unb forftw.

265,oo 9 290,8333.® 20J> 5 592,27 1 53C ) 108 934,50 25 861,97 9
_

8 720,98 1 167

32. 33raunfdjweigifcb,e lanbw. 33.®. IIS> 4 344,19 103 r
90 833,16 25 866,33 11S 11 467,77 2 680,36 168 11 712,43

33. <Sad)fen'3)?eining. lanbw. 33.®. 341> 2 933,28 1 191 63 385,96 7 224,oo 6
_

6 277,oo 2 497,oo 71 4 618,79

34. @ad)fen=9J[Itenburg. lanbw. 33.®. 35) 1 096,19 44i ! 34 006,80 7 216,32 3E » 3 049,99 2c 1 785,58
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2lu§gaben unb (Strmafjmen.

21 jt # gaben«
betrage.

Unterbringung im ^ranfenf;au§.

Slbfinbungen

an

Sluölanber.

5ßerf. JL

Sunt
bet

(SintfcljäJrigungSs

Beträge.

(©palten 3, 5,

7,9, 11,13,15,

17, 19, 21, 23,

25.)

JL

Kf8c

®e

enten

an

nbenten

iöbteter.

JL

Kenten an bie

(Sfjefraucn

in 5?ranfenf)äufern

untergebrachter

SBerlefcter.

Sßerj. JL

Kenten an

^inber

in Äranfent)äufern

untergebrachter

©erlebter.

Sßerf.
j

JL

Kenten an

31 f jenbenten

in Ärattfenhaufern

untergebrachter

Serieller.

Sßerf. JL.

jfur» unb

33erpflegung§ =

roften an

^ranfen^aufer

geaa^tt.

Sßerf.
|

JL

14. 15. 16.
|

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

jßerufegeitüffenfdj aften.

10 538,94 143 1 430,28

'

327 1 869,05 1 1,30
o no398 27 650,04

cor» f\ a /*»

582 046,18
-t

20 1 114,13 150 1 484,98 391 2 454,25 2 23,21 311 27 827,64 _ 473 106,n 2-

18 1 382,00 206 2 254,34 319 2 501,08 425 48 923,08 — 1 041 720,75 3.

21 1 760,30 140 1 701,77 295 1 863,54 4 21,29 235 29 088,52 523 021,oi 4.

13 808,20 196 1 795,66 444 3 068,22 1 5,97 358 28 800,80 569 918,92 5.

11 468,07 116 1 041,12 239 1 276,74 298 28 672,32 2 127,oo 1 030 180,12 b.

26 2 118,oo 110 1 811,79 191 2 127,36
oö 32,25 295 O A Ci A /* „34 846,io 1 60,oo 773 290,26 7.

4 4113, su 77 1 267,43 124 1 680,34 251 29 829,70 4 2 012,74 663 468,28
O
O.

18 1 562,85 11 782,52 26 722,77 222 23 639,32 1 119,50 942 625,22 9.

9 1 064,22
t 141 526,17 80 1 157,84 1 Jon, 76 242 23 934,22 1 158,40 664 163,79 1U.

17 987,13 51 691,24 105 1 024,47 175 15 896,99 795 226,84 11.

11 1 609,54 86 1 757,97 179 2 503,91 3 106,45 388 49 391,60 2 961,20 1 137 045,92 12.

2 170,40 1 13,65 4 43,05 — 70 10 634,n — — 552 928,2i 13.

50 6 925,15 498 937,93 14.

4 340,00 12 48,05 16 89,15 — — 45 6 880,34 -- - 220 827,04 15.

2 1 3i An QO -tU, 55 7
t 00, <A2 0 / 0 DOl,50 1 Ööl ,93

3 165,18 17 60,81 23 83,80 69 8 940,70 177 021,38 17.

2 150,00 3 13,85 9 25,75 48 3 008,83 257 489,90 18.

5 377,50 12 • 214,15 26 324,00 — 49 6 485,oo — — 302 778,55 19.

2 174 60 q 71 QQ
t y ,57 1U 000,30

QQA QQQ oil 20

4 259,64 99 1 842,33 146 2 075,42 1 16,18 284 52 322,07 3 650,oo 659 269,28 21.

1 74,35 49 442,59 118 689,78 1 33,50 125 14 804,56 240 103,oo 22.

4 293,58 6 57,43 f 33,74 48 3 266,83 277 914,3i 23.

9 132,98 14 194,85 41 4 267,63 210 942,42 24.

3 14,46 3 10,69 43 4 289,26 175 213,oi 25.

5 518,40 44 488,10 89 635,60 169 14 210,54 742 160,30 26.

12 1 023,44 93 1 523,54 136 1 224,53 108 18 417,io 402 650,50 27.

1 108,00 88 872,80 151 1 030,25 158 13 862,44 256 671,76 28.

6 330,27 14 154,87 13 134,49 46 3 660,20 185 852,74 29.

1 102,48 14 213,96 26 303,76 1 6,00 25 2 587,29 51 381,35 30.

9 857,40 12 202,40 33 335,87 73 9 566,03 144 627,25 31.

4 448,20 14 226,oi 27 294,47 53 8 403,80 1 36,25 129 312,97 32.

2 204,oo 3 37,04 1 6,12 21 2 299,62 79 482,81 33.

2 35,19 8 44,96 7 735,oo 40 970,03 34

370*
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Sa6eQe 2.

33 e r u
f
3 -

g e n o
f f c n

f d) a f t e n.

31 u ö g a b e u.

a. <gntfdjäbigauß§ =

(SrwerbSunf äftigteft. 2 o b e 6 f a ( I e.

Soften bc§

£eil =

»erf aftrenö.

qSerf.

9

33e

5ßerf.

lenten

an

riefte.

M.

S3eer

f

5ßerf.

bigungS*

often.

Jl.

Kenten

an

Sßtttmen

®etöbteter.

Sßerf. M.

SCbftnbungert

an SBttttoen

im %aUe ber

2Bieber»er=

ftetratftung.

Sßerf. M.

Kenten

an

hinter

®etöbteter.

5ßerf. M.

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

9. 10. 11. 12. 13.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

(Soburgifdje Ianb=unbforftttnrtJ>=

fd)aftlid)e 33.®
©ot^oifd)e lanb* unb forfiwirtl)>

föaftlfd&e S3.@. .....
'Jlnrjaltifctje Ionb= unbforfttt)irtf)=

fö»ftH<$e 33.®
Stubolftäbtifdje lanb- unb forft=

»ittWd)aftItd)e 23<@. . . .

@d)toarjburg=©onber§I)aufcnfd)e

lanbairtyfd&aftlfd&e 33.®. . .

Sanb' unb forftm. 33.®. für ba§

^iürftenifyum 5Reu§ ä. 8. . .

ßanb« unb forftw. 33.®. für ba§

dürften! fyuin SReu§ j. 8. . .

Scfyaumburg > ßipüefdpe Ianb=

unb forftw. 33.®
Stppifdje laufe» unb forft».

33.®
23.®. ber 33remifd)en8anbunrtf;e

^)amburgtfd)e lanbwirtljfdjaft'

Hefte 33.®

Unterelfäfftfdje lanbwirtftfdfoaft«

Hefte 33.®.

Dberelfäjfifcfte Ianbmirtftfcftaft=

Hefte 33.®

Öotftringifcfte fanbmirtijfcftaft*

liefe Sö.®

15

196

37

8

56

2

30

9

15

3

8

287

64

101

455,53

3 546,91

948,30

237,24

3 418,03

88,35

490,87

326,n

816,oo

84,40

147,78

5 192,oi

1819,7i

3 436,03

116

593

326

223

264

61

466

137

220
37

163

2 843

1 618

1 171

5 912,28

39 948,21

33 847,22

14 122,90

19 333,93

6 212,35

22 088,35

11 866,50

18 192,70

3 431,45

17 272,36

200 469,46

130 252,72

115 083,48

4

8

8

9

4

3

1

6

1

2

26

26

29

120,oo

248,oo

276,75

60,oo

189,90

90,oo

33,35

180,oo

30,oo

100,oo

913,49

921,40

971,05

15

41

55

21

26

5

27

15

22
5

15

123

99

73

999,71

3 442,29

5 295,59

1 728,75

2 017,41

421,20

1 960,95

1 269,15

2 039,09

500,77

2 126,40

11 699,27

9 407,u

6 976,42

1

1

1

2

1

1

330,90

270,00

252,oo

591,25

324,00

300,oo

5

64

87

29

26

3

34

7

33

5

11

166

126

96

382,30

3 756,19

5 818,72

1 496,40

1 575,02

180,oo

1 737,65

459,85

2 143,2i

429,23

976,08

9 412,54

7 613,41

6 341,43

(Summe B. . . .

Ä. ©ewerblicfte 33eruf8genoffen=

B. SanbwirtftfcftaftHdje 33emf§»

genoffenfcftaften ....

20440

20440

522517,42

987446,56

522517,42

186396

214949

186396

12934817,71

33260348,23

12934817,71

2 757

4 823

2 757

86 893,58 12033

293 393,74 23946

86 893,58 12033

939582,51

3903916,61

207

705

207

50 730,48

384 643,90

50 730,48

17927

46251

17927

934300,68

5485981,53

934300,68

33eruf3genoffenjcftaften jufammen 49795 1509963,98 401346 46195165,94 7 680 380 287,32 36979 484349S,i3 912 435 374,38 64178 6420282,21
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2lu§gaBen unb ©mnafjtrten.

gaben.
betröge.

Unterbringung im Äranfentjauä Summe
5)er

Dienten Dienten an bie Dienten an Dienten an Äur« unb 3lbfinbungen @ntfdjät>icjunß8'

an
®b, efrauen Äinber 3tf3enbenten S3erpflegungä =

Beträge.

in jfranfent)äufern in Äranfentjaufern in Äranfenfjaufen foften an
(Spalten 3, 5,

'H] jenoenten
untergebrachter untergebrachter untergebrachter Äranfenf>aufer Sluelanber.

7, 9, 11,13,15,
Oetßbteter. SSerlehter. Serieller. ©erlebter. gejagt. 17, 19, 21, 23,

25.)

Sßerf. M. H>erf. +5 er]. •46. SRovf5|Ser). Jl 5ßerf. Jl. je.

14. 1j. Ib. 1 Q 1 QIV. 91iL. 99 24. 25. 26.

1 17,50 2 696,50 — 8 583,72 35.

3 320,95 11 110,20 33 172,41 — — 25 2 393,35 53 938,51 36.

— - 17 188,67 30 171,28 — — 40 4 705,80 61 683,23 37.

— — 6 106,90 13 232,75 — — 7 1 223,40 19 208,34 38.

— — 6 50,95 15 126,14 — " — 24 1 082,04 28 063,42 39.

— —

-

1 15,oo — 6 916,90 40.

— — 4 53,20 6 26,05 — — 8 1 269,80 27 716,87 41.

o& 49 so — — 14 256,46 42.

1 12,60 1 9,45 12 2 181,25 — — 25 574,30 43.

3 313,75 4 789,60 44.

4 236,13 8 156,68 8 942,90 21 958,33 45.

1 100,20 74 1 004,60 104 1 019,64 177 18 417,41 94.9 Q1 Q 07iiio Olef, 87 46.

1 102,00 6 74,60 5 28,20 31 3 667,26 154 210,44 AI*<•

2 200,40 7 164,24 10 154,71 33 5 374,oo 139 001,76 48.

254 20 284,57 1 971 25 271,61 3 820 32 063,55 18 514,91 5 640 622 625,59 15 4 126,09 16 173 727,70

1 912 281 172,oo 8 077 240 886,13 18 230 371 691,61 177 7 662,16 14 772 2257173,28 319 210 519,67 47 684 834,42

254 20 284,57 1 971 25 271,6i 3 820 32 063,55 18 514,91 5 640 622 625,59 15 4 125,09 16 173 727,70

2 166 301 456,57 10 048 266 157,74 22 050 403 755,16 195

I

'8 177,07 20 412 2879798,87 334 214 644,76 63 858 562,12
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S

genoffenft^aften.

)

STCotf) Sabettc 2.

ün#ga(ett*
d. UniaEüeröütungSfofkn. e. Allgemeine

b. ftofitn

ber Unfall--

unter

(ua^ungcn

unb toer

ScftficUnng

Her

®ntfdjäM=

gungen.

Sßrämien für

{Rettung S3erun=

gtücfter unb
für Slbroenbung

Don
Ungtücfäfäu'cn,

fotoie Soften ber

gürforge für
Serielle inner^alt

ber erften breiäefjn

2Bod)en nacb, bem
Unfall.

l.&often ber erften ©inridjtung

33eruf 8«

g e n o f f en f
d) a f t e n.

c. (©ajiei)8=

genajtS;

lofien.

Ueber*

töadjung

ber

33etriebe.

Soften bei

(Srlajj Bon

UnfaÜBer*

l)ütungg=

Bor«

fcfyriften.

8»
(anraten.

(Spalten 29

MS 31.)

^ßerfonlidje

unb

facbjicbj

Soften.

Sluggaben

auf ®rurtb

über*

nommener
Unfallßer*

ficf;erungg=

Bertrage.

Sa-

fammen.

(Spotten 33

unb 34.)

M. M. M. M. M. M. M. M.
1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

A. (Beuicrbltdjc

j?naW>fc$aft8'S3.@

(Steinbruchs.®
33.®. ber 3reinmedjamf . . .

©übbeutjdje (Sifen= unb ©tab>
33.®

©übroeftbeutfdje (Sifen=33.®. .

3ft^einifd) . SEÖeftfalifdje Kütten«

unb SBaljaerfg • 33.®. . .

S^eintffySBeftfäliföe 9Jcafcb,inen»

bau= unb j?letneifemnbuftrie=

33.®
(gacbjifcf; • Sljüringifdje ©ifen»

unb ©tab>33.®
sftorbßftlidje (Stfen- u. @tab>

33.®

@d)Iefifd;e (Sifen- u. @tab>
33.®

112 021,49

48 623,80

14 832,24

31 112,17

5 754,79

34 002,96

31 824,12

27 949,92

20 179,73

22 799,ü5

9corbt»eftlid)e ©ifen» unb @tat)l

33.® 32 217,71

©übbeutfdje (Sbel« unb Unebel--

metall.33.® 3 306,22

9corbbeutfd)e (£bel= unb Un=

ebeImetat(»Snbuftrie=33.®. . 8 212,56

33.®. ber 2JcuPfmftrumenten=

Snbuftrte j 3 037,oi

®lag=33.® 7 887,58

Sij»ferei=33.® 4 907,u
Siegelet.©.©.

33.®. ber djentifcfyen Snbuftrie

33.®. ber ®ag= unb SBafferwerfe

2einen=33.®

9torbbeutfd>e Sertil=33.®. . .

@übbeutfcfc»e SertiI=S3.®. . . .

®<J)leflföe £erttl=33.@. . . .

Sertil=33.@. Bon (SlfaHotbjin=
gen

gtbetnifd) - SBeftfäliföe Sertil-

33.®

©adjfifrfje Sertil=33.®.

@etben=33.®. . . .

33apiermacb,er=33.®. .

5ßapierBerarbettungg=33.

Seberinbuftrie=33.®. .

@acr>ftfd)e #olj=33.®.

.

9corbbeutfcbe #ols=33.®.

46 356,46

43 974,70

10 943,34

3 837,25

10 087,18

2 877,12

5 314,94

3 866,86

9 321,12

19 848,28

2 571,36

16 888,43

6 555,46

14 346,38

12 535,16

61 113,37

68 001,38

25 727,31

6 645,n

9 545,25

3 921,12

11 039,29

8 032,77

41 444,43

6 867,55

20 869,95

8 365,oo

15 289,80

11 834,17 15 639,oi

8 862,03

13 774,28

8 892,io

6 694,io

5 620,96

14 786,43 8 728,40

928,74 1 834,05

5 763,48

2 144,07

4 422,64

2 432,19

22 705,24

14 715,n
5 768,14

2 020,27

6 345,13

2 131,23

2 719,29

937,65

4 433,oi

4 957,65

962,23

8 564,58

3 466,34

3 713,75

2 715,58

26 636,98

6 057,68

498,50

600,oo

203,oo

22 314,85

55 125,05

1 364,32

2 343,oo

3 426,90

618,25

154,95

4 542,87

14 062,oo

1 160,40

3 094,70

9 972,44

8 563,80

1 989,62

2 846,28

24 972,05

339,52

637,23

6 413,70

404,40

198,75

3 631,92

996,2;

2 891,99

546,74

- 249,60

702,9i

141 317,30

14 934,35

2 658,20

2 096,30

246,61

149 689,59

57 016,oi

15 939,45

23 370,65

8 611,6i

145,oo

2 141,65

379,08

13 005,55

7 484,57

3 248,15

101,98

2 982,23

212,40

249,34

50,oo

6 468,34

22 740,16

224,50

8 657,60

1 526,12

37,30

800,85

6 118,92

14 127,48

47 407,90

15 434,80

17 979,41

7 073,18

22 258,43

7 484,57

11 976,55

936,03

10 036,16

710,90

849,34

253,oo

28 783,19

80 757,20

1 364,32

2 567,50

12 631,24

618,25

1 930,67

4 542,87

14 099,30

1 961,25

3 094,70

16 091,36

22 691,28

1 989,62

2 846,28

73 082,86

30,60 30,60

119,30 119,30



3ici<f)gtag. Slftcnftüd 5Rr. 519. (9ie$nung§erge&ttiffe ber Serufsgenoffenfdjciftcn.) 2955

2lu§gaben unb ©tmialjmen.

31 tt S g a & e tt.

SBertoaltungSloflen.

2. Saufenbe SSerroaltunggtoften .

SReifefoften unb Stagef
folgenben ©pal

a.

SKitglieber

I. 1 II.

ber @enoffen= ber

fdjaftä'
|

©eftion3=

ffiorftänbe unb ber Sluäfdjüffe,

ßornmiffionen ic.

für ben SBereiä) ber

ncffenfVft. 1

®eftion -

elber, einfdjl

en aufjune^m

b.

ber S3er=

traueng*

männer.

M.

iefelidj etmaige

'nben aufläget

c.

ber 2)ele=

girren jur

©enoffen*

l'ct;aft§öer=

fammlung.

Jl.

c in feine ber

[.

d.

ber

Beamten.

M.

®ef;älter

ber

©eamten

unb

iBebtenfic*

ten.

je.

Scfal*

mietljen,

&eii,ung,

23eleucf)=

tung

«.

je.

<Sdjrab=

materta»

Iten, SDrucf-

fachen, For-
mulare IC,

Snftanb»

Haltung beg

Snöentarg.

je.

«Porto-

foftett,

5Boten=

lijfyne

K.

je.

3nfer=

tiong=

unb

fonftige

5ßubli=

fationg=

foften.

je.

Sinfen

unb

fonfttger

33ern>at=

tunggauf«

wanb.

je.

Sufommen.

(Spalten 36

biä 46.)

je.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

ßerufegettöfjettfd)aftett.

1 725,62

> 765,99

l 262,40

8 865,96

6 735,29

779,35

4 779,2s:

415,23

312,35

12 549,85

4 002,23

5 257,29

6 457,05

2 382,31

354,45

222 087,io

125 681,52

45 057,52

20 038,4s|

12 034,68

5 385,07

29 485,83

17 609,97

7 428,26

34 072,35

26 518,02

5 127,78

8 392,86

304,45

467,15

48 418,71

10 471,84

2 543,07

405 873,09

211 911,58

73 974,69

1.

2.

3.

739,55 409,78 21,00

17,25

1 135,35

676,70

64 802,65

22 276,63

4 888,89

2 164,45

12 806,9i

3 270,35

12 128,u
2 733,48

109,26

15,95

4 125,78

1 862,82

101 167,31

33 017,63

4.

5.

— 466,90 847,20 — 570,50 55 714,32 651,72 8 893,58 5 607,57 69,30 937,19 73 758,28 6.

478,60 1 263,90 16,oo 422,45 1 359,io 80 957,36 10 665,30 19 995,67 8 998,35 17,15 5 166,oi 129 339,89 7.

7 002,74 2 639,06 3 369,25 2 360,02 51 033,78 4 816,92 7 526,65 6 799,69 48,45 840,oo 86 436,56 8.

847,92 448,oi 48,00 3 238,io 1 408,42 56 966,20 8 483,84 4 688,50 6 114,38 135,20 2 541,41 84 919,98 9.

1 962,24 1 015,54 631,18 1 430,06 45 610,28 5 274,95 7 030,12 5 327,32 214,45 3 104,91 71 601,05 10.

884,80 1 300,85 199,70 3 199,20 637,30 51 052,91 7 142,18 8 750,90 8 477,78 349,45 1 437,66 83 432,73 11.

566,40 237,50 1 330,55 433,60 12 705,20 1 418,50 2 432,62 2 469,24 283,54 623,86 22 501,oi 12.

500,25 415,25 9,20 156,90 32 922,70 3 531,67 3 165,87 3 407,78 71,90 930,65 45 112,07 13.

310,40

478,25

94,05

552,oo

13,70

77,20

835,io

1 494,70

5,50

1 358,25

13 550,oo

23 067,50

1 550,oo

3 438,90

2 056,94

3 426,83

1 352,05

2 753,49 81,50

1 545,62

1 563,35

21 313,36

38 291,97

14.

15.

882,70

7 522,88

8 753,35

5 639,25

806,50

998,59

4 530,12

3 779,89

2 328,70

370,70

145,10

3 105,19

145,70

25,90

1 909,25

6 165,80

3 218,80

2 440,oo

106,40

1 551,35

857,17

712,55

595,10

19 388,15

105 958,09

112 551,18

32 433,45

13 042,50

1 582,io

12 167,56

13 970,06

2 522,78

781,75

3 380,63

15 475,75

15 074,46

6 378,50

2 576,76

2 638,64

19 917,63

15 615,71

3 707,41

1 472,35

714,01

329,io

301,oo

27,80

114,35

1 817,85

9 864,65

30 931,24

2 338,43

540,02

33 563,42

186 588,12

201 834,06

59 453,37

22 765,93

16.

17.

18.

19.

20.

2 139,30

608,20

621,90

1 070,68 27,55

5 790,35

233,02

530,45

330,46

356,30

38 092,77

22 115,68

12 200,oo

3 792,55

2 820,77

1 121,53

6 527,45

2 565,64

1 687,48

5 093,95

1 536,33

863,98

191,80

116,05

890,60

2 394,28

2 716,87

1 306,08

64 652,90

34 141,25

19 047,87

21.

22.

23.

404,70 33,15 13 450,oo 778,98 1 079,89 991,02 80,48 537,89 17 356,u 24.

735,20 393,35 1 525,65 28 470,oo 5 410,45 6 853,70 2 756,25 77,85 6 140,37 1 52 362,82 25.

434,20

139,oc

1 368,5;

1 541,9c

1 061,«

—
45,3C

2 711,64

512,7;

1 562,o;

J

—
229,sc

299,oe

1 674,ic

2 787,8c

1 268,50

278,45

1 286,n
107,15

1 179,27

28 022,42

6 625,52

46 212,09

39 005,76

37 104,09

7 787,62

1 241,72

4 250,oo

5 735,40

3 011,43

3 089,60

862,74

7 164,93

4 168,89

4 406,72

3 418,41

775,93

6 855,oo

3 860,74

5 450,54

64,90

90,70

115,65

80,87

2 778,31

341,40

2 288,72

1 913,45

1 721,53

46 863,96

10 400,76

74 156,35

59 633,84

55 876,96

26.

27.

28.

29.

30.

264,«
7 582,2!

I
—

2 991,8: 54,« 12 751,9. 989,6f

16 019,91

100 318,61

2 676,73

12 147,69

2 363,37

21 418,36

3 733,72

22 815,83

97,40

852,95

1 589,50

2 718,69

26 745,03

184 642,23

31.

32.
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SB e r u f 8

.

genoffenfdjaften.

U n fit 8 a b l tt.

b. ftoflcn

öer Unfall«

unter-

fudjnnflcu

unb ber

ßcPReaunß
öer

(vntfdjäoi

Bungen.

M.

c. SdjiebS*

geridjte

foflen.

je.

d. ttnfaHberljütunßgtofien. e. » Hfl etneinc

lieber»

uiflcbiinnIVHW ** H U

ber

33eirtebe.

Jt.

Soften bei

(Srlafj Bon

11 nf <i TTviör.

l)üttutg§'

Bor=

fdjriften.

M.

Sprätnieit für

SRettung SBerun"

glüefter unb
füt Slbwenbuna

»on
UnalMsfäden,
foiuie Soften ber

gfiirforge für
iüetletjte innerhalb

bet erften breijefin

2öocf)cn nodj beni

Unfall.

M.

8u=

luUlluvli-

(Spatten 29

biä 31.)

M.

l.Äoftenb«

»ßerfenlidje

unb

fati£)liä)e

Soften.

M.

r erften @i

3tu§gaben

auf ®runb
über«

UnfaUser»

fta)erung§=

»ertrage.

Jt.

nritfjtung.

famnten.

(©palten 33

unb 84.)

M.

1. 27. 28. «SU. Ol. 33. 34. 35

33. 33ar;erifd?e ^)oIginbuftric=3S.@. 823,32 1 772 90 10 098,10 — 10 098,10

34. (SütmKftbeutfrije £>ol3=33.®. 13 926^67 3 993,13 3 804,43 590,55 4 394,98

35. 2JcüUerei=33 ® 31 249 40 1 5 656 69 13 416,82 — 3 956,63 17 373,45

36. 9tabrung8mtttel'3nbuftrie 33.®. 10 618,73 3 828,85 11 886,10 266,90 12 153,00

37. 3u(fer=33.® 23 198,93 7 436^34 5 106,23 3 489,13 8 595,36

38. 33rennerei=33.® 13 103,48 5 739,62 — 1 225,70 1 225,70 — — —
39. 33raueret» unb 2JcäIjerei=33.®. . 46 236,94 15 386,40 33 172,75 125 051,9i 158 224,66

40. 2abaf=33.® 2 049,12 1 642,20 957,50 — 957,50

41. 33ef(eibung8inbuftrie=33.®. . . 8 150^27 3 319^03 1 604,85 242,56 1 847,4i

42. 33.®. bei ©djontfteinfeger»

meifter be§ 35eutfä;en JReid^S 760,93 899,95 — — — — —

43. .£>amburgif(f;e 33augctBerI§=33.®. 12 692,50 7 803,92 1 937,25 74,55 1 244,92 3 256,72

44. 5«orböftIic^e 33augetoerfä=33.@. 64 005,92 55 656,80 11 580,23 921,29 20 600,3i 33 101,83

45. Schief. • $Pof. 33augeroerf§=33.®. 22 075,17 9 857,84 38,60 2 004,08 889,36 2 932,04

46. £>annoBerfcf;e 33augeroerfä>33.®. 21 517,5i 10 723,35 1 173,57 675,io 763,io 2 611,77

47. SRagbeburg. 33augeu>erf§=33.@. 5 926,09 5 931,66 17,30 782,96 800,26

48. @äd)fifd)e 33auget»erfS=33.®. . 32 385,81 11008,94 18 606,68 139,20 1 117,89 19 863,77 — — —
49. Jbüringifcfye 33augeroerf§*33.®. 7 020,77 3 282,68 59,30 265,85 483,27 808,42

50. £>effen = 5ftaff. 23auget»erfg=33.®. 20 884'i9 11 040^1 6 428,45 105,io 831,79 7 365,34

51. 9ti)eintfd> • 2Beftfalifcf;e 33auge=

tBerfS-33.® 36 793,6i 16 640 82 780,37 1 851,28 3 004,88 5 636,53

52. SBürttemb. 33augeroerfä=33.®. . 8 268^32 3 096,55 8 064,38 182,57 8 246,95 — — —

53. 33aBerifä)e 33augeroerf§=33.®. . 35 870,25 4 787,44 9 265,42 1 399,93 10 665,35

54. @übroeftltd)e 33auger0erfs>-33.@ 15 588 7B 3 545 u 8 641,98 180,oo 1 708,95 10 530,93

55. 23udjbrwfer=33.® 4 813,oo 2 979,81 6 676,83 — 60,20 6 737,03 _
56. SßrtBatbar;n=33.® 4 010,78 1 281,12 133,oo 3 221,37 3 354,37 —
57. @tra§enbat)ii"93 @ io or> 60 3 809 89 926,62 1 046,27 1 972,89

—

58. <Spebttton§ •
,

©peidjeret« unb
iMeret=33.® 42 779 88 99 R80 «UOV fOo 5 863,65 4 378,oi 10 241,66

59. 19 168,79 5 234,32 5 234,32 — — —
60. SBeftbeutfcbe 33innenfcbtffabrtg-

33.®. . . 4 470 69 1 752 65 1 191,42 157,oo 1 348,42
—

61. ©lbfa)iffaf)rt§=33.® 5 918^74 2 207^42 2 200,n 7 911,90 10 112,07 — — —
62. Dftbeutfdje 33innen^iffa^rtS=

3 035,53 2 014,55 361,85 182,38 544,23

63. 10 290,40 5 240,90 16 928,24 4 675,99 939,43 22 543,66

64. £iefbau=33.® 57 147,29 28 191,5i 55 527,94 22 999,46 78 527,40 —
65. glctföereUSB.® 12 117,83 4 778,61 2 473,60 126,oo 2 599,60

©umme A. . . . 1302498,40 608 568,57 534 428,50 34 697,26 513 451,53 1082577,29 149,90 149,90

*) SScgen ber Ijierui enthaltenen ntdjt auSfcrjeiöbaren SSerioaltungsloften für bic SBerfidjerungSanftatteit; weldje al§ ^aufd)Betcäge
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2Iu§gaben unb @tnnat)men.

21 u Ö g a b e «.

SJertnoltttUflSCofltn.

2. Saufenbe SerroaltungStoften.

ieifetoften unb Sa
folgenben (

a.

SDlitglieber

jegelber, einfdjliefilitfj etoaiget in feine bei

Spalten aufjuneljtnenben SluSIagen.

L
ber ©enoffen-

11.

bet

Settionä-

SSorftänbe unb bet StuSföüffe,

fiommifftonen ic.

für ben Sereid) ber

noffä*4aft.l
®eItion -

M. I
Jl.

ber 23er-

trauenä«

männer.

Jl.

36. 37 38.

ber £>ele=

giriert jur

©enoffen«

fcr>aftg»er=

fammlung.

Jl.

39

ber

33eamten.

Jl.

40.

©efyalter ioUU

ber mietfjen,

^Beamten Weisung,

unb 93eleucf)=

Sebienfte« hing

ten. JC.

Jl. Jl.

41. 42.

©djreib--

materia«

üen,S)ru(f

iad)en,5or

mulare je.,

Snftanb»

fyaltungbeS

3noentarö.

43.

5j3orto=

füften,

33oten=

Ißfyne

2C.

44.

3nfer=

ttort8=

unb

fonfttge

5ßublt=

fattonS«

foften.

45.

3infen

unb

[onftiger

33erroal=

tungäauf*

toanb.

Jl.

46

Sufammc«.

(©palten 36
6i8 46.)

Jl.

47

788,oo

1 010,20

9 371,31

5 607,52

15 433,30

1 823,50

647,80

2 072,90

1 883,50

779,55

19 774,75

2 491,60

468,66

410,61

2 654,80 1 008,55

7 169,5(i

8 853,69

7 161,oo

5 450,44

11010,20

4 836,97

3 139,05

4 503,06

7 107,76

2 129,oo

3 520,47

3 092,oo

1 823,oo

765,io

4 901,70

1 107,80

2 150,45

52,40

2 801,50

2 021,20

1312,15

17 762,76

4 319,50

9 177,50

17 301,06

8 624,15

9 192,34

970,70

11 162,25

3 323,85

4 633,12

7 638,61

4 323,56

1 712,52

737,30

4 912,46

257,io

350,io

2,20

801,83

49,10

226,04

25,23

135,08

126,95

4 122,69

10 100,80

3 362,r,4

2 067,39

1 326,86

8 809,63

2 565,23

3 777,35

1 859,62

2 115,15

44,40

12,oo

451,40

1,85

293,10

1 332,86

14,90

1 000,oo

184,55

25,80

14 013,16

19,50

1 640,80

313,55

10 655,73

2 925,35

4 109,95

4 125,20

729,70

922,80

5 206,88

731,20

4 756,84

786,70

1 220,io

713,40

1 445,55

2 201,oo

2 896,85

1 173,97

4 213,55

5 088,io

2 473,60

2 051,oo

1 033,60

1 691,05

654,30

497,47

1 327,54

2 597,75

541,40

2 629,76

388,08

157,io

65,40

438,90

414,60

1 688,46

253,80

167,25

1 030,65

226,18

567,12

17,50

693,15

427,74

82,oo

691,65

383,40

289,oo

761,68

640,89

686,20

403,15

867,49

745,75

14 560,90

24 195,34

108 636,04

27 500,oo

37 660,24

46 899,4

126 543,49

17 536,35

23 918,90

9 226,30

49 606,37

148 810,05

46 635,06

57 616,69

31 784,04

68 845,69

19 589,20

39 754,84

68 125,42

21 965,47

54 943,30

30 209,80

25 462,58

11 326,oi

16 792,45

153 430,86

140 937,85

20 694,07

17 917,50

14 100,oo

87 674,65

113 541,67

28 441,71

1 659,04

2 930,36

7 134,40

1 200,00

3 275,73

6 003,84

10 914,57

1 440,04

2 361,93

1 497,35

7 015,56

21 921,40

4 241,77

3 835,35

4 514,26

7 402,93

1 953,oo

6 904,03

9 510,60

2 121,17

5 385,31

3 892,22

3 406,oi

312,oo

1 000,oo

17 182,60

14 985,57

2 885,02

1 706,29

1 600,oo

16 367,68

9 768,28

2 207,98

4 210,7i

14 430,98

7 857,02

2 791,15

6 015,60

14 853,64

3 754,92

5 146,oo

1 967,50

11 240,72

19 096,96

5 520,86

10 359,96

3 705,60

10 925,77

3 327,23

5 347,94

13 660,20

2 648,93

10 858,07

5 732, 25

7 409,28

1 449,oi

2 167,13

16 978,13

18 619,53

3 141,64

3 437,95

2 230,30

18 846,h
15 379,94

5 963,

3 727,51

4 316,14

20 764,05

4 232,oo

2 998,13

7 122,07

15 787,26

1 901,95

5 091,98

1 785,47

7 647,99

23 337,7:

8 630,06

10 209,39

2 928,68

12 283,26

3 285,48

5 205,97

13 612,94

3 059,74

6 736,54

2 857,65

4 599,68

681,71

2 422,81

18 042,40

23 003,40

3 012,69

3 175,71

1 861,85

73,60

138,12

165,88

32,00

1 244,io

101,61

302,75

302,80

19,80

185,oo

377,75

i 008,s

117,40

304,20

116,45

771,61

340,62

7 242,54

2 058,85

133,71

479,75

371,46

691,36

17,50

38,60

575,86

6 467,94

180,65

453,82

94,90

6 942, 7ij 341,67

27 041,nl 13 378,69

7 818,82] 217,20

1 584,84

4 388,97

5 488,68

5 184,68

3 796,92

1 583,io

14 168,24

343,45

831,75

549,29

2 395,43

15 782,0

5 612,33

9 153,74

3 858,45

4 691,17

3 172,67

3 494,39

6 056,30

2 581,03

7 O74,oo

6 901,90

916,22

448,36

1 029,78

5 101,96

33 329,92

1 661,22

1 413,02

3 052,52

10 109,68

7 598,05

4 899,62

26 920,58

42 939,44

197 721,12

52 940,76

69 797,32

75 556,62

190 652,16

28 176,33

43 671,24

19 796,31

100 U5,2i

271 833,60

90 636,37

114 634,80

61 255,74

131 116,63 48.

42 440,38 49.

82 534,97 50.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

:

) 132 398,42
:

) 36 771,70

91 938,69

59 259,86

51 113,34

15 081,69

29 045,97

213 833,41

251 117,08

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

35 134,97 60.

34 597,68 61.

26 865,12 62.

144 064,78 63.
:

) 219 351,2i 64.

54 633,32 65.

220 304,37 1 53 130,34 72 926,oi 135 776,16 52 768,64 3 279 378,18 361 820,86 505 604,06 499 515,79 53 052,68 336 305,91 5 670 583,oo

(§. 17 Slbfafe 6 be<5 33ait=Un[aIIuer|^cnmgSgeie{}es) jum 9?acrjitictö fontmen, ftcfje ißorbeiueifuiigcii 3tffcr 6.

Slftertftücfe ju ben ^erFjanMungert beS Steicfjgtages 1898/1900. 371
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^ocf) Tabelle 2.

'H u e «\ a b e tt.

d. UnfaIUierljitunn8tofteu. e. allgemeine

b. ftoften

ber Unfall*

unter«

(udjung.cn

unlt ber

ber

@ntfäjäbi:

gimflen.

Prämien für

Siettuno, Sßerun-

glücftcr unb
für Slblocnbunji

oon
Unglücfsfäßen,

jowie Soften ber

gürforge für

SSerlctjte innertjalt)

ber erften breijeljn

äßodjen nadj bem
Unfall.

l.Äoften ber et ften (Einrichtung.

33eruf 8-

g e n o ff e n i d; a f t c n.

c. Säjiebe

geridjtd»

fofien.

lieber*

wadjung

ber

betriebe.

OV 1/ 1 1 v II Uvl

(grlafj Bon

Unfallüer=

£)ütung§*

cor»

fcbrtften.

fautmen.

(©palten 2!J

hin 31.)

^erfonlidy

unb

fadjltdjc

heften.

Stuggaben

auf ®runb
über*

nommencr
UnfallBer*

fid)erungg=

Bertrage.

8«"

fommen.

(Spalten 33

unb 34.)

Jt.. M. M. M. je. .//. M. M. M.

1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

DftBreu§ifdjc lanbnj. 33.©. .

SBeftpreufc. lanbro. 33.©. .

33ranbenburgifd)e lanbro. 33.®.

»ISommerfctje lanb* u. forfhß. 33.®
<ßofenfcbc lanba. 33.©. . .

für

Sd>lefifd)e lanbw. 33.©. .

Sanbroirtbfcbaftlicbe 33.®
bie Sßroüinj @ad)fen .

@d)le§iuig « .frolfteht. lanbro

33.®

i)annoBevfd)e lanbm. 33.©. .

SBeftfältfdje lanbro. 33.®.

.

$effero5ftaffauifcbe lanbro. 33.®.

töbeinifebe lanbro. 33.®. . . .

Dberba»erifd)e !anb« u. forftro.

33.®
3iieberbaberijcr;e tanb= u. fontio.

33.®

^fäljifdji lanb* unb forftio. 33.®.

Oberbfaljifdje Ianb= u. forft*.

33.®

Dberfrcutftfcfye lanb* u. forftro.

33.®

9)Httelfiantifcbe lanb« u. forft».

33.®

Unterfränftfcbe lanb= u. forftro.

33.®
©cbttjdbtfdje lanb» u. |orfito.

33.®

2anb= u. forfttBivtbfdjaftltdje 33.®.
j

für tag Äomgreid) ©adjfen
Öanbwirtfyfcfyaftlicbe 33.®. für ben

Jlecfartreig

Üanbunrtbfcbaftlicbe jö.©. für ben

(SdjwarjiBalbfretg ....
8anbwirtbfd)aftltcr)e 33.©. für ten

Sagftfreig

Sanbnnrtbjcbaftitcbe 33.©. für ben
3)on aufret§

33abifd)e lanbro. 33.®. . . .

Sanb* u. forftttirtbfdjaftlidje 33.®.

für ba§ ©rofjfyeräogtfjum Reffen
2ftedlenbura. » ©ebwerinfebe lanb=

unb forftroirtfyfcfyaftlidje 33.©.

Sßehnarifdje lanbro. 33.©.. . .

3)?edlenburg . @trelt|$tfcbe lant=

unb forftt». 33.®

forft-DIbenburgifdje lanb. unb
tt>trtt)fcbaftltcbe 33.®. . . .

33raunfd)tBeigtfd)e lanbro. 33.®.

@acbfen=a)retning. lanbtü. 33.®.

©acbfemSlItenburg. lanbro. 33.®.

33 1 37öö ±ö i f6o

33 200,iö

DD 0>JO,54

30 539,71

37 603,18

97 9flft co

16 728,5i
1 Q IAA oq

7 042,85

20 493,28

—

,

74,oo

2 591,97

o yu-±,7o

3 307,02

3 520,13

74,oo

2 591,97

0 9U4,70

3 307,02

3 520,13

-

—

—

62 660,93 29 862,22 — - 16 151,41 16 151,41 — - —

27 417,33 11 465,95 4 119,28 4 119,28 — —

AV, 039 ia

37 749,61

8 926,93

Z-± 000,25

15 294,83 -

—
—

6 981,37

4 117,71

6 981,37

1 (J41,io

4 117,71

— —

--

43 467,3i

70 112,4i

20 132,9i

34 857,64

618,91

10 900,h
618,91

10 900,14

—

— 0 Do4 ,-<>
A A 1 Q nn4 410,90

14: y / 0,20

9 414,40

4 1 ?o,55

2 184,io

65,oo

36,45

65,oo

36,45 — — —

13 313,83 3 061,50 240,60 240,60 — —

8 767,42 2 385,38 37,50 37,50

12 271,49 2 125,40 — — - —

11 541,6i 2 298,48

13 775,49 3 593,70

51 344,15 12 206,83 — 2 527,22 751,08 3 278,30

13 594,39 2 593,95 317,30 317,30

19 521,15 2 109,23 17,oo 17,oo

7 070,98 2 336,98 73,oo 73,oo

11 363,93 2 880,98

21 527,44 5 523,n 222,90 222,90

30 701,32 9 199,76 150,60 150,60

13 799,66

14 915,44

8 463,48

3 045,75 30,oo 30,oo

2 186,85 1 221,20 80,90 80,90

5 591,29

5 881,96

9 844,08

2 235,97

1 567,32

1 540,37

1 224,40

629,25

21,95

713,80

64,oo

21,9»

713.80

64,oo
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3ltt§gaben unb @imtaf)men.

21 ii ö g a b c tt.

ertoaltunflSfofien.

2. ßaufertbe 33erroaltunggfofteii.

Sietfeloften unb Sagegelbei, einfäliefiiut) enoaiget in feine bn
folgenben ©palten aufäuneljmenben Auslagen.

a.

ÜJiitglieöer

II.

ber

©eftiottä-

Üorftänbe unb ber 31u3fd)üffe

Äomniiffionen ic.

für ben SBeteidj ber

©eftion

37.

b.

ber 33er*

trauend

manner.

M.

38.

ber £>ele=

girren jur

©enoffen=

fct>aftäüer=

fammhmg.

M.

39.

ber

^Beamten.

M.

40.

©e^olter 8ofal=

ber mtetfjen,

Beamten ^eijung,

unb Beleucf;'

53ebienfte= tung

ten.

Jl. M.

41. 42.

©d)reil>=

inoterta«

tien, 2)ruci=

fachen, For-

mulare je,

Suftanb--

t)a(tungbe£

3nöentarfi.

43.

Sßorto=

fojten,

Boten*

löfnie

M.

44.

3nfer=

tions>=

unb

fonftige

^ubli
fattonä*

foften

M.

45.

Sinfen

unb

künftiger

33erroal=

tunggaup

wanb.

M.

46.

Sufaramen.

(©palten 36

biä 46.)

47.

jßerufegenoffenfdjaftett.

139,io

231,25

1 430,52

257,30

15,80 2 295,86

1 163,45

545,90 735,75

291,30

161,08

10,40

60,30

364,34

54 794,77

38 721,48

95 336,oi

44 847,30

45 480,15

3 214,33

866,98

5 192,04

982,30

2 129,18

4 050,59

4 812,87

8 460,33

4 001,66

7 079,62

8 781,86

7 002,oi

14 748,55

7 892,66

9 830,77

182,45

36,57

82,44

94,08

692,01

31 411,80

26 226,57

66 216,26

29 775,44

31 776,56

104 296,72

78 084,86

192 357,69

88 817,19

98 865,53

1.

2.

3.

4.

5.

514,20 215,60 72,40 76 049,14 2 665,oo 7 721,52 12 284,63 28,75 85 536,34 185 087,58 6.

_ 156,25 33,60 119,36 49 603,74 1 166,oo 8 561,54 8 800,17 279,97 36 161,47 104 881,io 7.

68,91

48,20

1 138,77

837,47

5 533,26

896,81

4 423,90

5 789,97

712,25

2 972,18 276,oo

41 863,32

61 863,82

16 913,98

1 089,88

2 167,88

244,io

4 228,99

7 379,40

3 030,17

8 592,86

10 287,39

4 829,66

70,05

217,70

134,71

36 538,70

66 171,76

24 280,74

97 714,08

162 707,56

52 181,19

8.

9.

10.

78,20

1 415,55

184,99

7,10

7 120,99 — 638,oo

2 429,92

60 463,70

89 935,ii

2 444,85

5 135,oo

6 537,19

8 146,83

7 828,96

10 720,13

107,16

104,08

43 347,44

38 845,04

122 790,25

.162 700,29

11.

12.

3 736,70 — 1 736,74 27,12 13 227,89 18 728,45 13.

220,oo

684,90 — 557,50 — — — -

1 089,50

872,u
70,oo

126,35 _ 13 285,68

6 534,37

14 665,18

8 775,26

14.

15.

388,60 2 089,19 29,98 4 055,12 6 562,89 16.

215,90 901,71 42,35 3 105,39 4 266,35 17.

1 869,90 — — — 1 296,45 71,73 - 6 139,49 9 376,57 18.

641,oo - 4 050,45 713,12 - 5 852,04 11 256,61 19.

664,50 2 236,09 45,50 5 981,58 8 927,67 20.

407,80 8,25 484,05 254,15 65 275,38 3 829,95 9 221,93 7 960,07 123,15 37 428,07 124 992,80 21.

72,70 324,40 4,oo 7 585,oo 1 227,32 954,23 2 812,44 53,55 11 114,19 24 147,83 22.

1 525,95 349,85 14,20 7 225,83 734,18 2 127,33 3 604,57 79,25 11 615,19 27 276,35 23.

565,65 350,60 121,15 5 210,59 503,27 1 467,30 1 885,io 49,31 8 255,72 18 408,49 24.

1 540,85 394,55 236,30 8 248,59 871,92 829,50 2 678,73 57,io 5 805,67 20 563,21 25.

1 461,oo 10,20 28 512,13 2 266,99 3 124,05 6 252,96 31,29 20 476,59 62 135,21 26.

681,80 445,18 142,60 23 699,83 2 107,60 6 509,39 6 384,47 18 682,62 58 653,49 27.

5 825,85

2 132,41 158,20

1 209,n
717,70 174,15

21 372,52

12 464,06

443,97

1 339,38

2 185,16

2 232,95

3 360,52

1 807,67

213,00

62,io

14 434,26

9 960,54!

49 044,45

31 049,16

28.

29.

1 163,56 21,00 412,io 7 768,53 697,38 950,40 949,63 88,70 3 292,81 15 344,n 30.

4 488,60

4 606,70

680,50

1272,io

749,70 134,io

377,30

386,15

197,90

15,70

158,20

88,90

10 170,41

8 550,oo

5 421,20

4 312,50

1 156,05

1 210,oo

810,oo

580,oo

1 166,70

1 846,25

1 975,60

303,51

2 096,46

1 500,n
1 186,80

315,59

96,io

111,75

22,41

6,70

7 052,75

8 584,24

4 493,69

2 063,9i

27 126,57

26 786,41

15 134,55

9 141,n

31.

32.

33.

34.

371*
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SRocf) Tabelle 2.

St » 9 g a b t n.

d. UnfaaberljntungSiofteu. e. Allgemeine

b. ftoften

ber Unfall

unter*

fudinngen

unb ber

geftflettnuß

ber

(gntfdjäbi'

Bungen.

Prämien für

Siettung SBerun-

glürfter unb
für Slbwenbunfl

oon
Unglücfäfällen,

fonne Soften bet

prforge für

SBeilefcte innerhalb

ber erften breijeljn

SBodjen nadj bem
Unfatt

1. ftoften ber er ften ©inrief) tung.

Söeruf §•

genoffenfd)aften.

c. ®djicD»--

geriete*

toften.

lieber*

ü)acb,ung

ber

33etriebe.

Soften bei

(SrlafjDon

UnfaHwer-

b,ütung§'

cor«

fünften.

8"'-

famtnen.

(©palten 29

Iii 31.)

Sßerfcnticbe

unb

fadjlidje

ftoften.

SiuSgabeti

auf ©runt 1

über«

nommener
UnfaÜcer
fid)erung§=

r>ertrage.

8n=

famnten.

(©palten 33

unb 34.)

Jl. M. M. Jt. M. M. M. M. M.

1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. oo. 34

35.

36.

37.

38.

39.

(Soburgifdje lanb=unb forftnrirt§«

fdjoftlidje 33.®
®otl)atfcbe lanb- unb forftn>irtlj»

fdjattlidje 33.®

Slnbaltifcfye lanb= unb forfttüirtt>'

jdjartlidje 33.®

JRubolftabtifcfye Ianb= unb fcrft=

ttirtbidjaftli^e 33.®. . . .

©djtüarjburg'Sonbergbaufenfdje

lanbroirtb/fcbaftlictye 33.®. .

384,60

2 197,50

3 603,40

1 574,09

1 428,90

90,30

332,60

1 037,20

406,09

741,72

1 639,53 —
36,40 36,40

1 639,53

40.

41.

42.

43.

44.

8anb> unb forftttnrtfjfdjaftlidbe

33.®. für bag prftenlfjum

9teufj a. 8
8anb= unb forftnnrtbjcbaftitcfye

33-®. für baS ftürftenttjum

SReufj
f.

8
<§d)aumburq--8iüpifd)e tanb« unb

forftwirtbfdjafttidje 33.®.. .

Sipsifcfye lanb= unb forftwirtt)*

fdjaftlidje 33.®

33 ®. ber 33remifdb,en Canb=

70,oo

2 302,39

635,75

550,20

153,io

831,63

209,00

485,20

106,19

2,40

90,oo — 90,oo

2,40

—

— —

—

_

45.

46.

47.

48.

£amburqifcr>e Ianbtx>irtt)fdt;aft=

lichr 'H (M

Unterelfaffifcr/e lanbroirtfyfdjaft-

üd?e 33.®

Dberelfäfftfdje lanbnrirtfyfdjaft"

licije 33.®

8utl)ringifd)e lanbwtrtt;fcf/aft=

Itc^e 33.®

1 337,65

21 723,55

9 204,77

6 211,38

1 212,29

3 063,90

1 922,37

L 744,26

— 8,50 4,40

5 998,55

93,80

13,io

12,90

5 998,55

93,80

13,io

— — —

(J.uiiinii3 T?<w>UUlUlv 11 . • • • 886 325,72 326 610,72 1 641,93 2 690,72 69 231,07 73 563,72

A. ®evüerblicf>e 33eruf§genoffen=

1302498,40 608 568,57 534 428,50 34 697,26 513 451,53 1082577,29 149,90 149,*>

B. SanbtBtrtbfcbaftlt^e Beruf«-

genofjenicfyaften .... 886 325,72 326 610,72 1 641,93 2 690,72 69 231,07 73 563,72

33eruf§genoffenfct;aften jufammen 2188824,12 935 179,29 536 070,43 37 387,98 582 682,60 1156141,01 — 149,90 149,90
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2lu§gabeit imb ©umarmen.

•ii ii ^ «i rt i» c i

SBtrioaltttngStofien.

2. ßaufenbe Serroaltunggf often.

letfeto|"ten unb Sagegelber, einicbliefjlicb etroatger in feine

bet folgenben Spalten aufjune^menben SlueUagen.

a.

SWitglieber

bet ©enoffen^

föaftS-

n.
ber

©eftionä'

2Soritänbe unb ber 8lii8fa)üfie.

Äommiffionen ic.

für ben SBereia) ber

©eftion.
noffen[d)aft.

M.

36.

M.

37.

b.

ber 33er=

trauend

mariner.

je.

38.

ber 3)ele

girren 31K

©enoffem
ft^aft§Der=

farmnlung.

M.

39.

ber

^Beamten.

Jl.

40.

©efyalter

ber

^Beamten

unb

33ebien[te=

ten.

je.

41.

8o!al.

mietljen,

Weisung,

33eleucb=

tung

2C.

42.

<2d>rcib=

materia=

Uen, 2)rntf=

!ad)en,^Di-=

mulare lt.,

Snftanb-

baltung be?

3n»entar§.

je.

43.

5ßorto=

foften,

«Boten

lötjne

je.

44.

Snjer»

tion§=

unb

fonfttgc

qßubii=

fattong;

foften.

je.

Sinfen

unb

fonftigev

33era>cil=

tung§auf=

roanb.

46.

Sttfaramen.

(©palten 36

MS 46.)

je.

47.

280,80

1 319,oo

507,50

242,50

1 063,61

8,00

1 261,35

101,41

170,25

271,20

1250,15

2 847,62

832,90

7,72

482,7s'

65,25'

517,8i

61,35

232,40

292,35

298,86

117,oo

8,90

10,00'

6,00

12,oo

13,85

17,50

590,00

33,oo

47,oo

292,55

206,20

184,co

440,20

308,8i

293,65

49,50

10,oo

108,50

34,75

798,50

6 205,78

7 123,84

1 389,26

1 800,oo

l2Ü,oo

3 200,oo

1 000,oo

1 500,00

2 000,oo

4 083,oo

14 216,22

8 623,87

7 847,36

30,oo

652,85

500,00

200,oo

349,43

403,55

1 000,oo

1 199,50

1 092,37

465,80

864,59

951,15

419,co

177,30

198,63

847,26

308,9t

111,30

183,37

1 520,75

2 034,50

1 665,oi

766,5t

177,37

627,oo

627,48

392,88

377,68

51,48

786,13

141,58

264,35

51,oo

553,84

2 525,86

1 424,69

1 570,74

54,oo

13,80

43,iü

3,45

140,04

5,70

55,9

13,60

83,67

83,74

17,05

358,56

3 719,31

3 565,89

1 272,18

2 193,81

497,u

1 576,57

499,02

1 567,75

356,89

2 185,43

12 864,87

13 129,16

2 105,88

2 247,95

14 134,98

14 266,56

3 752,87

6 816,1

S80,9

8 535,74

2 082,80

3 829,85

2 591,26

9 316,87

34 415,47

29 317,15

14 53S,46

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

47 221,8

220 304,37

11 100,75

153 130,34

24 728,60

72 926,oi

47 221,89 11 100,75 24 728,60 12 101,95

12 101,95 6 474,35

135 776,16 52 768,64

6 474,35

951 596,72

3 279 378,18

951 596,72

50 503,25

361 820,86

50 503,25

133 691,04

505 604,06

133 691,04

164 993,06

499 515,79

164 993,06

3 538,78

53 052,68

3 538,78

783 622,39

336 305,91

783 622,39

2 189 572,78

5 670 583,oo

2 189 572,78

2>67 526,26 164 231,09 97 654,61 147 878,11 59 242,99 4 230 974,90 412 324,ii 639 295,io 664 508,85 56 591,46 1 119 928,30 7 860 155,78
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Woüi £abeüe 2.

SBerufSgenoffenfcfjaften.

Kudgaben, (V'inualjmc«.

f.

(Unionen

in tten

flfrfrrhrfnnhäVit | II V t| UUVVi

M.

Summe

ton

3luäaaficn

unter a bis f.

(Spalten 26,

27, 28, 32, 35,

47 unb 48.)

M.

»eftanb

Su

Anfang

be§

SRecfynungSjafyrey.

M.

(Singegangein

Umlagen.

M.

1. 48. 49. 50. 51.

A. ©cwerhltd)

1. 9 777 728,39 599 218,25 8 870 707,72

2. 2 089 165,79 159 923,81 1 896 382,53

3. 550 225,8i 93 917,24 521 630,80

4. 1 275 375,79 124 333,68 1 177 354,03

5. 505 857,82 88 281,38 484 207,42

6. 5R$efaifö.S3eftf5Iif<$e Kütten« unb 2BaIjtoerf3=33.® 1 779 860,39 148 200,oo 1 621 830,08

7. 3tl)em.»3Beftf. 2Jkfdjinetibau= unb Äleinetfeninbuftrte.33.©. . . 1 233 501,08 84 185,35 1 222 738,94

8. 795 0d9,ü6 162 931,25 759 926,86

9. »ZO U / 1 ,7b
OO A 0*7 .i82 427,14 884 /oo,27

10. 937 521,22 97 468,94 864 962,78

11. 9}orbn>e[tli$e (5tfen= unb @tat>l=S.® 1 242 bo/,60 159 107,24 ] 175 930,94

12.
i co nno rt.lob yyi,oi 19 518,58 lo9 o33,io

13. 9torbbeutfc()e (Sbel= unb UnebeIntetaU«3ttbuftrie«S.© Ü /U 20O,56 86 879,i" öoO 0i2,ic

14. 12o o4b,20 15 161,71 126 olo,30

15. 303 941,80 49 684,6i 276 772,06

16.
OOA A £ 1 /in401,02 A F. ^01 An40 <yi,46

nie n IQ «o

17.
1 Ofl£ AOQ nn
1 295 Obb,29 001 QF.O tiIii. bOZ,14 1 Löö y44 09

18. 1 ozU 9io,15 1 455 256,49

19. 33.©. ber ®a§* unb SBafferoerfc ob / zyi,i4 on aoo o-yU 4üo,2i OOO o4-i,44

20.
— 205 191,4i 39 926,95 189 171,74

21. 40z oyu,(5 74 by i ,60
QQ7 1 QQ ooö3 t 4ör ,29

22. 283 080,91 45 000,oo 2oo 2o4,os

23.
1C/1 OOO 1 -ilbU obz, 13 31 457,46 löo yo i ,4i

24.
OOO A KO m2o2 40z, 58 4U 4o4,30 JoU b / o,3i

25. 49 / 000,18 1U2 y4o,82 44b yo4,12

26. 499 734,13 75 170,05 489 247,71

27. 78 312,10 23 569,35 67 S44,20

28. — 785 300,06 86 553,66 713 667,23

29. 296 818,47 105 928,49 302 488,io

30. 404 3ob,l3 yb yoö,53 ODO Oöb,17

31. 246 799,41 19 750,48 225 672,79

32. 9lorbbeutfd?e $»Ij.33.® 2 095 969,90 188 766,36 1 882 882,38
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2tu§gaben unb @hmaf)mett.

(* t u u a l) m e u.

Setrag

bes

8tefetbefonli8

am »d|lu§

ÖfS

Siedjn "ttß8s

jcfireß.

nahmen

au§ bem

fonbS.

©traf»

gelber.

Win.

nahmen

auä

Sßolijeit.

(oergl.

©palte 84..1

Stnfen.

©onftige

ein-

nahmen.

Sunttne

Der

dinnaljmen.

(©palten 50

bi8 56.)

Seflanti

am *d)tuR

Des

Sted}nuna,8=

jaljre«.

^. M. M. M. M. M. ^. M.
52. 53. 54. 55. 5G. 57. 58. 59.

BerufögenoSTimfdjiiftett.

05 762,93 100,oo — 4 295,80 11 292,75 10 391 377,44 1 613 649,05 26 704 598,57 1.

96 009,2- 5 718,io — — 2 254,79 2 260 288,50 171122,71 5 488 809,7i 2.

16 179,15 968,25 — 3 007,95 106,13 635 809,52 85 583,7i 1 000 000,oo 3.

95 140,oo 628,oo 1 218,22 2 647,79 1 401 321,72 125 945,93 2 780 071,53 4.

40 231,75 245,oo — 1 965,94 30,oo 614 961,49 109 103,67 1 184 505,70 5.

69 346,85 — 312,99 174,97 1 939 865,39 160 000,oo 5 123 594,19 6.

90 833,75 2 869,30 — — 7 197,70 1 407 825,04 174 323,96 2 763 434,54 7.

67 987,12 925,oo — 4 647,95 411,28 996 829,46 201 760,40 1 771 616,28 8.

59 188,57 64,oo 413,90 3 535,86 1 030 384,74 107 306 , os 1 727 263,82 9.

65 773,50 —
1 100,60 1 029 305,82 91 784,60 1 936 460,80 10.

78 181,85 45,oo — 965,50 72,39 1 414 302,92 171 415,32 2 590 467,85 11.

13 449,50 35,oo — 84,02 175,43 192 795,63 23 803,62 395 958,55 12.

26 281,oo — — 677,37 95,35 464 005,05 93 748,49 803 091,05 13.

— 72,oo — 3 886,75 22,18 145 657,94 20 009,74 237 133,54 14.

22 249,50 108,oo 640,50 10,62 349 465,29 45 523,49 673 405,73 15.

497,85 — 628,15 529,22 264 396,4i 43 945,39 457 478,72 16.

90 827,27 11 791,35 1 214,73 10 368,02 1 519 997,60 224 909,31 2 662 126,87 17.

L28 437,07 297,70 1 758,07 1 585 749,33 4 089 720,64 18.

29 822,30 20,oo 1 013,78 313,16 478 444,95 91 153,81
QQQ O l Q aa

iy.

14 376,13 534,89 927,28 244 936,99 39 745,58 435 179,42 20.

53 681,85 50,oo 2 693,09 528 761,83 76 071,08 1 246 420,68 21.

29 180,15 261,57 416,04 328 lll,8i 45 030,90 897 337,12 22.

5 412,25 298,oi 247,oo 194 382,13 34 000,oo 340 805,16 23.

1 576,20 1,01 272 886,88 40 434,30 577 666,63 24.

40 264,79 1 046,21 203,u 8 143,78 601 565,86 103 910,68 1 166 491,67 25.

28 355,67 3,oo 1 476,27 105,23 594 357,93 94 623,80 1 125 389,77 26.

6 187,50 24,75 97 625,80 19 313,70 175 527,99 27.

67 124,20 28,oo 442,76 1 328,80 869 139,65 83 839,59 1 957 547,15 28.

592,63 1 511,24 410 520,46 113 701,99 503 111,60 29.

27 700,29 607,62 792,61 382,05 493 076,27 88 718,u 807 691,05 30.

19 455,28 1 679,oo 124,44 67,44 266 749,43 19 950,02 531 813,48 31.

.61 814,94 9 119,80 119,40 1 583,75 13 455,95 2 257 742,48 161 772,58 4 206 522,44 32.
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Sftotf) Tabelle 2.

Sludgaben. t u n o \) m e n.

93eruf8genojfenf$ a
f

t e n

f.

Einlagen

in ben

fteftroefonb«.

M.

Summe

%u6na(en

unter a bis f.

(Spalten 26,

27, 28, 32, 35,

47 unb 48.)

M.

11t

Stnfang

be8

:He<^nung§ia^rc§

Ul.

Eingegangene

Umlagen.

M.

L 48. 49. 50. 51

33.

34.

35.

36.

37.

50iüflerei=33.®

9hfyrung§mittel.3nbuftrie=23.®. . .

3utfer=33.®

415 918,43

321 949,7i

1 351 459,80

332 153,51

751 803,35

10 176,30

42 476,29

432 429,85

44159,n

148 812,26

385 919,30

318 346,14

1 308 912,96

359 216,53

679 089,oo

38.

39.

40.

41.

42. 33.®. ber ©cfyornfteinfegermeifter be§ ©eutfdjen £Rei<f)ö . .

—

501 135,53

2 127 894,12

94 186,93

308 207,2i

54 408,32

82 944,23

274 081,79

40 334,72

25 065,67

26 508,19

430 380,n

1 906 068,51

87 008,91

300 213,43

50 436,07

43.

44.

45.

46.

47.

<SdjIeflfd)=5ßofentcf;e 23augewert§=23.®. —

624 603,02

2 496 240,27

764 550,77

722 172.38

348 961.35

137 024,06

192 489,09

552 306,70

2 054 524,50

548 233,47

469 589,23

234 805,39

48.

49.

50.

51.

52.

©acfrftföe 93augetoerf§=23.®. . . .

«Rr)etnif(^=a©eftfalifd>e 23augeroerf§=33 W

—

969 123,29

266 846,75

629 795,64

1 362 847,07

360 152,60

36 654,68

11 556,47

3 994,88

915 352,06

229 785,4s

491 200,74

1 222 220,62

350 737,91

53.

54.

55.

56.

57.

23ucf;bru(fer=53.@

19 902,53 1 473 040,31

568 859,82

276 095,25

266 473,49

241 321,94

25 714,95

57 448,28

54 547,oi

1 277 525,03

491 247,54

291 424,85

237 202,57

239 353,54

58.

59.

60.

61.

62.

<Spebttion§>, <8peidjerei= unb Äeflerei=23.

2ßeftbeutfd>e ©tnnenfötffatjT«.».®. .

(Slbfcr.iffabrt§=33.®

®

—

1 856 887,74

1 530 218,13

285 704,83

295 979,52

175 407,17

359 072,30

155 880,54

44 037,19

47 474,32

38 621,30

1 810 357,16

1 520 235,03

268 472,26

271 494,55

171 602,93

DO.

64.

65.

2iefbau=33.®

45 927,19

122 230,49

687 338,79

1 989 049,84

254 868,88

9 228,oi

9 963 184,06

22 376,H

686 791,93

2 633 942, si

257 649,84

©rnttme A. . . . 188 060,21 56 537 271,79 15 546 961,02 52 383 072,87

*) 2Begeit ber »creinnafimten ^aufdjbehägc uon iitcfjt au?l<t)fibbaren SBerionltungSfoften ber 33er|id()entug$aiiftalteii [teljf 33or-

f) ^erglcicrjc Sorbcmerfungcu 3tffer 8.
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2Iu§gaben unb (Smnaljmen.

S3errag

Seftanb heg

@nt«
©in»

Summe am ©djluft SRefcrbefottbS

nahmen
«Straf»

nahmen

au§
Scnftige ber be£ am (Srijhtj?

auS beut Sinfen. (Sttntafjmest. 9iciJ)nuttg3= be§

SKeferue*
gel 0er.

Sßolijen.

nahmen. (Spalten 50 jaljrc3. SRctJjmntflä»

fcnbS.
(Berat.

(Spalte 34.)

biä 56.) ja?jre8.

M. M. dt. M.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

91 nnn nn 1 3SK. ja1 000,40 1 ooß oo 211,18 199 700 <u 6 782,08 834 828,97 33.

9fi SIH *n 1 KCl1 Ool,43 902,90 QQO 117 9«Ou\J 1t: 1 ,*0 68 197,55 808 337 7kOVO O O t , t b 34.

11Q Kl 7 , nllö Ol i ,40 Q Öl Q m Q9K on 2 511,72 1 8fi8 1 1 fr 1^11 OOO 1 1 O, Lö 516 655,33 3 3QQ fiR9 q7 35.

2 689,87 406 065,57 73 912,06 ÜJU ^»7t1,1U 36.

70 390,oo — — 2 240,35 84,oo 900 615,61 148 812,26 2 073 620 ß4 37.

ÖD i7.iO,ol /! 1 KQ jrt Rnl 11 9 n* 53 276,53 1 122 354,oo 38.

äu i yDU,5u Kß1 nnÜoi,00 13 182,03 9 101 8^3 aq 273 959,71 6 247 639 xi 39

fi 4 1 8 3n oy4,85 T±oy,ou 1 405,19 Q KO Q7iou ooyjfVt 42 164,04 lOO 1±U'-t,ÖJ 40

2 179,oo 1 962,08 329 420,18 21 212,97 488 8fi1 R2riOO 00±
f
o4 41.

3 696,50 501,55 - 104,50 25,54 81 272,35 26 864,03 1 0Q 08ß m 42

Oo 0 / -±,08
*3 "70^ nn 00U,9J ftKK io000,19 *) 15 094,48 7ßQ Ol 1 0Q

i Oo Oll ,29 143 708,27 1 981 066,67 43.

10,9 7CQ 70 A 1 OK i- 10 O0o,o9 *) 35 767,02 9 ^^1 R9Q K 481 31 6 R4 44.

OU Jl7i,Ud Q PlQQ onö UöO,80 1 IfiO in1 -±OU, 10 *) 3 567,49 K90O01 qqDäO UJl ,ö9 1 71fi 1^7 Q< 4fi

55 708,93 4 720,75 586,40 *) 14 128,53 737 222,93 15 050,55 1 RfrQ R8ß n«

40 035,96 586,oo — 598,34 *) 20 758,u 296 783,83 — 47

OO 1Uä,o7 9 9ß9 M£ ZDi,03 Q 7QO 1nO 100,10 *) 12 084,n 1 Ofi1 938 71 92 115,42 2 319 542,92 48.

91 078 qo_ 1 U i 0,92 1 *£O4,00 1 949 v\ *) 2 498,96 9(17 49fi i3 579,38 fi08 1 77 97DUO XI 1 /& i 49

1Q riß >\ nn10 uO0,00 9 9 Kl ntZOl,95 *) 4 939,21 FiSC AAR ni 1 443 R87 o-)

113 431,24 5 554,38 Lr>.,.«(t 7 181,43 *) 28 769,84 1 377 157,50 14 310,43 3 110 938 r.nO X XU ^oo^u

— 2 581,50 — *) 3 383,46 360 697,75 545,15 8t4 4fi1

109 f>8Q siIV'— OOJ,ol 7 KßO An 9 99 K nfl- 1,011 *) 8 546,96 1 3Q8 4fiR on 2 877 594,75 53.

4.4. 80fi 7s K 07/1 cn0 U / 4 , 50 1 9 9 1 Q in *) 8 804,89 F>87 8R7 qgDo J OD 1 ,yfa 29 008,u 1 97Q 0Q3 ni ^4

9 Kl Q nn£ 01o,00 1 1 mX 1 ,0d 757,95 Ou^ IOU, 11 76 064,86 K34 0Q1 in

25 200,00 50,00 1 027,90 2 993,02 266 473,49 798 7Q1 ni
1 40 l u X ,U1

— 20,oo — — 1 992,58 295 913,13 54 591,19 4RQ ^90 nartUtT O^U,ö^ Oi.

0017,00 fi K8fi io 7 887,69 9 1 K.79 Q7& lol O i ^,27 327 684,53 3 635 014,20 58.

26 799,89 2 420,63 13 651,65 1 718 987,76 188 769,63 9 830 fi9K R»_ OÖU UZ/U,oö Pi9

21 497,30 267,73 — 244,45 79,67 334 598,59 48 893,76 R07 R71 3aDU 1 D i x,oö ou.

23 311,40 389,oo 511,55 61,50 343 242,32 47 262,80 690 396,86 61.

879,55 1 050,00 1 293,21 213 447,oi 38 039,84 344 575,74 62.

13,oo 272,64 696 305,58 8 966,79 1 480 914,97 63.

2 139,80 350 783,56 *) 133 699,54 13 083 749,77 t) 11094 699,93 1 285 414,51 64.

10 804,80 22,56 290 853,34 36 984,46 429 626,21 65.

3 934 764,43 147 854,oo 480,32 494 644,03 412 462,16 72 920 138,83

|

• 16 924 314,23 130 573 530,52

bemerfungen 3^ffer 6.

Slftenftücfc ju bcit SBerl^anblungcn be§ 9ictdj3iage§ 1898/1900. 372
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9?otf) Zahettz 2.

tBcrufögettoffenfdjaften.

31 u 9 o a b e n.

f.

Einlagen

in ben

PJeferbefonbS.

M.
48.

Summe

bet

Ausgaben

unter a Iiis f.

(©palten 26,

27, 28, 32, 35,

47 unb 48.)

49.

(gtnnafjttten.

23eftanb

§»

Slnfang

beS

Kedmunggjafyref.

M.
50.

(Eingegangene

Umlagen.

Jl.

51.

1. Cftyreu&iföe Ia!:bttirt$föaftlid&e 53.®

2. äBeftyreuBiföe lanb»trtNf$afi1f<$e 33.®

3. 53ranbenburgifd)e Ianbnnrtbjd)aft!id)e 53.®

4. 5)3cmmerfd)e lanb« unb forftt»irt^fd^af4lidt)e 23.®

5. Sßofenfdje Ianbwirtbjd)aftltd)e 33.®

6. <Sd)reftfd)e lanbwirtbjdjaftlidje 53.®

7. 8anhim11jfd)aftlid)e 53.®. für bie Sßnjutnj ©aebfen ....
8. <£cfyle§tt>ig»£dfteittifd)e Ianbnnrtbfdjaftndje 23.®

9. £annotterfcf)e Ianbwirtf)fd)aftUd)e 53.®

10. SBeftfäliföe tanbnwU}fd)aftlid)e 33.®

11. ^effen=SRaffauifcf)e fonbtttrfl&föaftltd&e 53.®

12. JJtyeimföe lanbtmrtbfdjaftlidje 53.®

13. Dbcrbanertfdje Ianb= unb forfttturtf)fd)aftlid)e 53.®

14. 5ftieberbat)erifd)e Ianb= unb forftttMrtb^cfyafrlidje 53. <;

l
5. . . .

15. 55falji{^e lanb- unb fcrfhmrtbjdjaftlidje 23.®

16. Dberpfatjifdje lanb» unb fcvftiinrt^djaftlidje 53.®

17. Dberfränfifdje Ianb= unb forfti3nrtbJd>aft!id)e 23.®

18. SWittelfränKf^e lanb- unb forftoirt&föaftlid&e 53.®. . . .

19. Unterfränfiföe lanb» unb forfl»irt&föaftli($e 23.®

20. <Sd)wabifd)e Ianb< unb forftttfrtyföafttl<$e 23.®

21. 8anb= unb forfti» irt^ ) dt) aftli dt) e 23.®. für ba§ Äßnigrcid; ©adjfcn

22. eanbairtf)fdiaftlid)e 23.®. für ben Sftetfarfretä

23. öaubtmrtbfdjaftlidje 23.®. für ben @db>arjtt)albfret3 . . . .

24. 8anbwtrt^d)aftlidje 23.®. für ben Sagftfreig

25. 2anbwirtfjfd)aftlid)e 23.®. für ben 2)onautra3

26. 53abifd)e lanbwirtt>fdjaft(id)e 23.®

27. üanb= u. forftttirttjfd)aftIid)e 23.®. für baSörojfterjDgtfyum Reffen

28. 9Ke<fIenburg=@d}ü)erinfd)e lanb» unb forftwirtb^djafütdje 53.®.

29. SBeimariföe lanbteirtf)fcbaftlid)e 53.®

30. äftedienburg=@trelifcifd)e lanb* unb forftwirtt)fd)aftltc£)e 53.®. .

31. Dlbenburgifd)e lanb» unb forftwtrtl;fd;afttid)e 53.®

32. 53raunfd)wetgifd)e Ianbtoirtb.fd)aftIid)e 23.®

33. @adjfen«3Reiningenfd)e lanbwirt^djaftlidje 23.®

34. @ad)fen=«Itenburgtfd)c lanbttrirtbfdjaftUdje 23.®

15 000,00

900,oü

74 216,03

100 700,27

746 762,93

603 711,61

1 325 422,96

652 727,78

730 401,04

1 323 942,26

921 173,92

804 202,98

1 177 194,47

773 507,13

982 236,22

1 415 616,40

602 754,82

532 817,86

256 237,25

260 736,75

192 477,03

281 263,36

327 875,25

356 696,68

851 091,36

280 756,47

326 838,04

239 731,87

210 021,13

905 784,99

602 055,94

326 879,35

234 893,09

70 214,4i

178 934,38

164 235,5i

105 749,84

52 976,36

B. £Gtti>niirtl)fri)aftHd)e

45 003,31

685,86

12 099,44

1 550,13

8 441,28

158 225,92

617 454,48

132 867,87

1 291,56

36 605,61

27 547,15

17 210,95

198 809,94

31 996,n

28 691,35

12 274,75

13 391,65

134 011,92

118 489,31

87 687,3i

79 922,96

24 660,66

21 844,26

93 977,6i

22 376,55

14 382,24

757 416,71

596 872,23

1 253 682,oo

645 916,14

731 307,83

1 314 647,85

904 220,43

759 244,20

1 114 311,06

772 067,73

964 495,90

1 447 350,70

639 789,78

490 997,09

260 946,87

270 350,42

191 739,77

288 973,52

382 406,08

383 633,86

871 900,02

275 063,21

319 059,26

236 783,83

202 630,30

966 914,2i

599 820,29

340 119,27

244 023,43

70 343,36

177 488,07

164 155,56

108 538,03

51 142,75
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2tu3gaben unb ©ntta^men.

<g t « n a ^ tn c n.

Settag

'8S'0SBtftanfc

Villi* (Sin* Milium« SieferDefanJiS

nahmen
Straf«

nannten ©cnftige fcer am @(§lu&

au8 bem auS Sinfen. ©tt- f innnfjiKr;?. äs;'^nungSs Sscs

Scferoe«

fottfcä.

gelber. 5poIijert.

(oergl.

©palte 34.)

nahmen. (Spalten 50

6iö 56.)

Jl. ji. Jl. Jl. Jl. Jl. ^.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

jBcrufjigeno fffen fdjoften

.

— 196,00 — 884,95 6 690,52 810191,49 63 428,56 1.

— 249,oo — — 7 015,06 604 822,15 1 110,54 264 600,23 2.

— 1 089,35 — — 9 862,67 1 276 733,46 3.

Ö9£ ah0^0,00
A* .

— 197,50 — 0,72 4 002,64 743 949,97 13 548,93 57 273,57 5.

— 1 342,50 — — 3 965,36 1 319 955,71 — — 6.

— 297,oo — 3 005,45 5 458,85 1 071 207,65 150 033,73 — 7.

— 195,oo — 20 421,90 1 797,59 1 399 113,io 594 910,12 — 8.

ö*o,00 / yö,32 1 A 1 Q eo1 413,58 1 11 / O fö,96 q

— 541,00 — 898,40 773 507,13 — 10.

820,48 720,50 — — 199,34 982 236,22 — 500 015,48 11.

— 1 064,oo — 258,92 3 488,26 1 585 029,75 169 413,35
— 12.

— 95,oo 8 517,22 377,94 650 071,50 47 316,68 — 13.

1 0»7,50 5 775,81
IAO „„14o,77 498 004,n — 14.

— 60,00 _ 3 552,48 300,00 301 464,96 45 227,7i 123 237,50 15.

—
615,60 — 3 917,90 54,89 302 485,96 41 749,21

— 16.

:
2 261,43 18,83 211 230,98 18 753,95 17.

612,os — 3 906,47 398,79 293 890,86 12 627,50
- 18.

485,oo 5 329,50 15,34 388 235,92 60 360,6? 19.

10,oo 2 978,46 9,42 386 631,74 29 935,06 20.

285,oo 1431,io 571,86 1 072 997,92 221 906,56 1 231 028,30 21.

675,91 106,oo 361,49 13,27 315 116,02 34 359,55 437 600,77 22.

452,25 300,90 1 050,59 357 554,35 30 716,3i 498 099,30 23.

223,53 146,oo 255 428,n 15 696,24 306 408,63 24.

531,14 55,oo 29,27 220 637,36 10 616,23 276 001,07 25.

17,oo 156,20 3 396,33 1 104 494,66 198 709,67 982 026,64 26.

44,20 2 060,90 1 623,59 722 028,19 119 972,25 1007 861,19 27.

191,oo 2 779,75 613,51 431 390,84 104 511,49 28.

200,oo 713,43 389,80 325 249,62 90 356,53 29.

119,oo 349,80 15,43 95 488,25 26 273,84 30.

766,50 371,oo 511,35 200 981,18 22 046,80 31.

35,oo 1 350,oo 120,83 259 639,oo 95 403,49 32.

442,38 291,76 131 648,72 25 898,88 33.

159,75 65 684,74 12 708,38 34.

372*
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SGodj Tabelle 2.

$t u d g a b e u. (£ i u tt a i) m e h.

f.

Summe

ber
STR off -mh

33 e v u f 1 g e n o ff f n
f
d) a f t e n. Einlagen

in ösn

ölefcttiefonbS.

Ausgaben

unter a Bis f.

(Spalten 26,

27, 28, 32, 35,

47 unb 48.)

111

Stnfang

beS

SftecfynunggjafyreS.

(Eingegangene

Umlagen.

M. je. M. Jl.

48. 49. 50. 51.

35. 11 306,57 1 107,54 8 399,08

36. ©otfjaiföe lani> unb for|höirtWd&aftHcr)e 53.® 70 639,99 67,80 70 544,61

37. «n$alttf<$e lanb- unb fcrftwirtl)^aftli^e 33.®
C 1 CO oft 11 ')ÖQ n*

i i ZOO/24 76 962,79

38. Stubolftabtifdje Ianb= unb forfttoirt^fd^aftl. 33.® i£ 000,00 ol 8Uo,28

39. ©c^watjburg ©onberSfyaufenfdje lanbtoirtfjfc^aftlic^e 33.©. . 1 -il / ,46 0 / 84^,05

40. 8anb= unb forftwirtf)fd)aftli$e 33.©. für ba§ ^ürftentfyum

1 757,58 9 625,43 791,86 10 612,90

4.1

— 39 476,63 17 296,35 41 033,98

4s. ©tt)aumDurg=8H3ptf(^e lanb» unb [orjtatrtljfdjaftltdje 33.© 17 086,41 3 127,58 16 960,06

43. 30 439,55 4 703,75 30 191,u

44. — 7 640,15 6 095,84 6 106,33

45. 4 391,67 38 229,71 755,46 37 975,20

46. 314 021,34 51 139,35 314 765,04

47. 194 748,53 91524,n

161 508,98 12 667,34 46 042,97

(Summe B. . . . 204 044,70 19 853 845,34 2 053 329,24 19 619 117,90

188 060,21 56 537 271,79 15 546 961,02 52 383 072,87

B. Sanbnnrtfyfcfjnftlidje SSerufSgenoffenfcfyaften 204 044,70 19 858 845,34 2 053 329,24 19 619 117,90

33evuf§gcnof|en(d)aften jufommen . . . 392 104,91 76 391 117,13 17 600 290,26 72 002 190,77
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Ausgaben imb ©mnafjmen.

(* t n u a 1) ut c it.

Betrag

Sejiatrt» Des

(Snt- ©in. Summe am Sdjlujj SReferbefonto

nahmen
©traf«

nahmen (Sonftige ber US am «Sajlujj

auä bem auS Sinfett. (gijt- (finnaljmeii. fRedinundSs beS

yie|eröe=
gelber. «ßoltjert.

IIW U Ul v II

.

f©Halfen 50 iabred. OledinunnS'

* i, \ ^
fOtlOS.

(«Bergl.

«Spalte 34.)
6i8 5(5

1

jaljreS.

M. Jl. M. je. M. J& Jt.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

5,00 22 so 1 927 70 11 461 S2 155,25 35.

— 3,60 70 616,oi — 36.

— 16,oo — — 309,45 77 288,24 87 538,61 37.

— 18,oo — 295,64 — 44 777,75 17 915,53 32 825,90 38.

— 208,33 39 467,84 1 1 ,69 QQou.

9 19 11 413 95 1 788,52 19 980,38 40.

41.

24,oo — 212,84 161,37 58 728,54 19 251,91 —
— 10,oo — 30,78 20 128,42 3 042,oi 3 554,84 42.

(59 <m 270 oo 3F, 997 nq 4 787,54 — 43.

— 43,oo — 483,10 47,80 12 776,07 5 135,92 12 400,22 44.

— 15,oo — — 98,63 38 844,29 614,58 76 861,35 45.

— 857,57 — 874,30 351,4i 367 988,27 63 966,93 46.

66,90 91 591,oi — 47.

129,20 68 839,51

I

" 48.

43 603,34 13 557,50 74 117,78 61 299,16 21 865 024,92 2 365 668,11 6 917 313,98

3 934 764,43 147 854,oo 480,32 494 544,03 412 462,16 72 920 138,83 16 924 314,23 130 573 530,52

43 603,34 13 557,50 74 117,78 61 299,16 21 865 024,92 2 365 668,n 5 917 313,98

3 978 367,77 161 411,50 480,32 568 661,81 473 761,32 94 785 163,75 19 289 982,34 136 490 844,50
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Tabelle 3.

33 eruf 3'

enoffenJä)aften.

SDurd>

fd)nittliä)e

3at)l ber

uerftd)erteii

Sßcrfonen.

(SabeHe l,

«Spalte 14.)

Scripte Sßerfonen, für wclt^e im

a. fa% JUtn ml ßefdilrdjt brt gcfbfetn.

©r-

toad)fene.

4.

3ugenblid)e

(unter 163o^

ren).

m. ro.

6.

3u'

men.

5Iuf 1000

»et»

fieberte

$et.

fönen

(©p. 2)

fommen

SBccIefetc

(©»>. 7).

*)

b. <8«genf!änb£ unii Vorgänge,

toren,

miffionen

unb

2IrfeeitS-

in.i-

feinen

5apr»

ftü$ie,

Slufjüge,

Ärabne,

$ebe-

Seuge.

10.

Dampf-
feffel,

Dampf-
leitungen

unb

Dampf.
foeb.

apparate.

(erplo-

fion unb

fonftfge.)

11.

©preng-

ftoffe.

(SfPlo.

fion Bon

$ulBer,

Dpnamit

«.)

12.

»euer-

gefäbt.

Hope,

bei|e

unb

agenbe

Stoff«

ic,

@afe,

Dämpfe

13.

3u-

fammen-

brua),

©infturj,

£erafc-

unb

Umfallen

ton

©egen>

ftänben.

14.

A. dkitigrlilulje

ÄnaWfd)aftS=33.®
<5teinbrucb>33.®

23.©. ber geinmeäjanif . . .

@übbeutfä)e (gtfen* unb @tab>
33.®

©übroeftbeutjdje (Stfeu=23.®. .

SRljetnffdt) • 2öeftfalifd)e Kütten-

unb SBoIaaerB.».©. . .

iRbeinif^-SBeftfölif^e ÜJ?afc^i=

nenbau» unb Äleineifen*

inbuftrte=33.®

©adjfijcf; « Sfyünngtfdje ©tfen=

unb ©taf)l=99.@

STCorböftl. ©ifen< u. <Stab>23.@.

<Sd)Ief. (Sifen* u. ©tabl«©.©.

.

SHorbweftl. (£ifen= u. @tab>$3.®.

©übbeutfdje @bel» unb Unebel=

metaH=53.®

9iorbbeUtfä)e (Sbet* unb Um
ebelmetaa-3nbuftrie«S3.@. .

SB.®, ber aßufifinfrrume!iten=

Snbuftrie

@la§=23.®

£5t.ferei=33.®

3iegetet=23.®

93.®. ber djemijdjen Snbuftrie

33.®. ber ®a3= u. äßafferoerre

8efnen=S3.®

SRorbbeutfaje SertH-SJ.©. . .

©übbeutfdje 2ertiI-33.®. . .

©d)Iefifä)e Sertil-33.®. . . .

SertU=33.@. Bon ®Ifa§- 2ott;rin=

flen

ffibetnifö SBejtfalifdbe Sertü-

33.®

@5t3t>flfdt>e Scrttl-33.®. . . .

<Seiben<33.@ .

$apiermad)er=33.®

5ßapieröerarbeitungS=33.®. . .

8eberinbuftrie«33.®

@ad)flfcbe £oIs=33.®. . . .

9iorbbeutfd;e £olj»33.®. . . .

495 086 1 6 196 41 86 — 6 323 12,77 400 293 20 198 416
369 257

1
1 587 7 22 — 1 616 4,38 111 40 6 82 12

119 639 589 22 46 2 659 5,51 298 20 3 1 19

152 560 1 094 13 97 3 1 207 7,91 424 63 2 2 65

44 286 323 — 13 — 336 7,59 28 19 2 4 30

llo J,6x) 1 ZOO Od 1 9Q1 1 A1U,92 0Q1 1 1 Q 1 l 1 03J.1JÖ

143 500 987 3 127 4 1 121 7,81 379 71 4 — 60

104 570 899 18 89 2 1 008 9,64 391 62 1 42

84 685 830 6 33 869 10,26 208 46 8 3 41

91 420 945 21 90 5 1061 11,61 329 57 2 1 87

110 590 997 2 11 — 1010 9,13 257 59 2 4 47

52 142 156 37 9 4 206 3,95 130 — — — 6

92 504 318 33 30 2 383 4,14 200 5 1 1 22

33 015 91 2 6 99 3,00 51 3 1 1

65 231 232 14 7 2 255 3,91 48 6 2 17

71 883 148 10 9 4 171 2,38 46 3 1 3

280 733 1069 34 74 4 1 181 4,21 214 74 3 3 47

136 704 863 65 26 6 960 7,02 197 19 3 39 173

37 129 197 1 2 200 5,39 11 3 14

49 149 107 71 11 6 195 3,97 124 3 6

121 354 244 138 12 8 402 3,31 237 5 4 27

101 363 122 65 8 14 209 2,06 125 3 1 6

52 464 94 67 6 4 171 3,26 103 2 1 3

65 790 130 59 7 11 207 3,15 133 4 1 1

126 863 265 97 27 17 406 3,20 239 6 5 12

174 533 384 227 23 26 660 3,78 392 11 3 23

57 025 62 20 5 1 88 1,51 45 1 5

66 535 536 39 15 7 597 8,97 320 19 7 20

82 986 157 79 32 10 278 3,35 199 4 5

61 679 308 7 11 2 328 5,32 102 11 3 32

29 203 265 1 5 271 9,28 182 1 1

180 674 1 999 6 60 2 065 11,43 1 118 12 6 9

*) Sßegen ber Sebeutung be§ (SrgeBniffeS ber auf bas Saufenb ausgeführten Seredjnungen ftelje SorBemerlungen Söffet 1L
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Unfälle.

Saufe bc§ 9ted)muiö§ialjre8 ßittfdjäbtpttöcn fcffgcftcKt toörkn fmb.

bei mittlen fidj Mt Hinfalle ereigneten.

oon

Seitern,

Srcppen

ac,

auä

Buten ic.

in

Vertie-

fungen

auf.

unb

laben

Don

£anb,

Rieben,

Sragen

ic.

Iß.

gub>

werf,

(lieber-

fahren

von

Söagen

unb

Äanen

aller

»rt je.)

17.

@ifen>

bafjn"

if

trieb,

(lieber*

fahren

IC.)

18.

©ebiff-

fabrt

unb

Skrfebr

I«

äöaffer.

(3a0

über'

Sorb

IC.)

19.

SEIjiert

(©tofi,

©a)lag,

Sifj ic.)

ein-

fajliefj-

Itdfj

aller

Unfälle

beim

SReiten.

20.

£>onb-

reerfS-

unb
einfache

G9e-

rätbc.

(§äm>
met,

JHexte,

©baten,
£acfen

ic.)

21.

füge.

22.

Sob.

23.

c. ;plße iier Verlegungen.

üDauernbe

@rwerb8=

nnfätjigfeit

DöUige.

24.

t£ieil>

toeife.

25.

SSorüber»

gebenbe

ertoerb«:

unfähig*

feit.

26.

3a|I
ber entf^abtgungSBerecfjtigten

Hinterbliebenen ber ©etobteten

(Spalte 23.)

SBittroen.

27.

Äinber.
Vl|jen>

benten.

29.

3u-

fammen.

30.

BW
oder

Seriel-

len, für

meldje im

Saufe

beS

SRect).

nungä-

jafjrcJ

Unfall-

anjeigen

erftattet

nmrben.

31.

Bttufessn offenfd) äffen*

^47o^ i
1 flfi4 78 9Q3Zoo RßOD ±Dö Q7/1 1 1 OßO1 -0J ßiOl O A QQ 0 R1 0Z OlZ 7Gß

i yo 9 t 7fi Do ö UöO 1 48 9044o ZU-± Q7 o fio i
t
ob

212 1 87 Q8 91 Qziy 10 1 Qlö 1 Qfl 1 71 i
0£0 18 ß/t ßD40 ic\c\

i uu 1 ßr»lou 1 11

1

P.70u IU fi 7R8O ( oo IC qn

Qfi 71 7
t

0 PL70 t
QQoy zz o

0 OOo 7Q 1 A14 OK 1 Ar» 4 "3834 OOO Qß RA

1 34X Ott 474 1
1 7 0

O 1711 <

1

A ß £101 QO 771
/ i 1 Q77 07 oy Q oy 8 3Q4 55,02

36 63 22 15 7 26 16 47 4 187 98 28 60 4 92 4 119 93
;
oi

128 178 47 112 — — 91 182 117 15 752 407 63 126 2 191 20 681 174,91

82 125 11 17 1 3 205 27 60 17 814 230 28 48 2 78 8 107 56,49

89 141 14 6 — 3 154 43 39 2 500 467 21 41 62 7 278 69,60

64 153 s 1 Ol 119 41 00 a CODOO 1 A Q14o Q1OL 4fi o
£»

7Q 7 166 84 62

1 91 1 1

3

HO 41 ßO 9 1 31 ZU O /

Q
ö 1 Ü 1iyi enn A 141 QAyo QO 1 4f>14U fi R1

7

U Uli 79 na

133 112 25 12 13 1 174 26 64 29 685 232 42 104 1 147 8 783 79,42

7 15 — — — — 39 — 159 44 1 2 1 4 1311 25,u

31 35 10 2 25 20 19 9 280 75 12 21 33 3 095 33,46

15 13 1 10 4 4 1 65 29 4 3 7 542 16,42

29 54 20 12 1 20 36 13 1 164 77 12 33 1 46 1331 20,40

36 5 11 7 3 40 13 5 102 51 11 25 2 38 941 13,09

171 53 129 207 7 21 40 12 134 8 421 618 81 186 1 268 4 574 16,29

187 73 53 14 1 10 23 80 77 22 622 239 50 114 6 170 7 125 52,12

66 23 2 8 1 10 6 18 2 57 123 16 18 34 2 269 61,11

22 21 2 3 8 2 126 59 6 19 25 649 13,20

60 25 5 1 1 12 10 16 5 242 139 13 32 45 2 036 16,78

24 12 2 3 22 12 168 29 7 7 14 1 168 11,52
20 16 3 1 8 9 4 2 90 75 4 8 12 517 9,85

22 9 3 1 1 3 20 9 2 174 22 5 12 17 901 13,70

43 39 6 3 17 31 16 3 309 78 14 38 52 2 193 17,29

91 38 12 5 5 6 41 19 5 381 255 15 28 2 45 1933 11,08
14 6 3 4 9 6 1 42 39 1 1 1 3 357 6,26
58 70 23 15 3 3 23 13 49 10 397 141 26 65 5 96 2 483 37,32
15 25 4 5 12 8 3 167 100 4 8 12 1851 22,30
55 51 13 2 1 30 14 29 6 239 54 17 37 3 57 1291 20,93

14 24 17 4 7 3 8 215 48 7 8 15 1 138 38,97
242 266 55 18 3 11 78 127 74 7 1 120 864 46 91 1 138 9 548 52,65
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£abette 3.

23eruf §•

/TPttnf?*»iifArtfi(*ttU t 11 v
| | v II

|
Wj U |

l v 11.

S)uxä)<

fdjmttlicfye

3a^t bcr

t>erftd)crten

Sßerfonen.

(Xabelle 1

©palte 14.)

SBerleijte Sßerfonen, für toeldje im

a. Jn^l, Alt» troll f tfdjlrifjt btr Jnltfctm. b. (Stegenftfinbe mti> igorgänge,

<s

tocid;

m.

r=

feite,

w.

3uger

(unter 1

rei

m.

blid;c

ro.

Sa«

fom»

tuen.

9tuf 1000

Bel-

lidjerte

SRer-

fönen

(@p. 2)

fommen

Seriefete

(©<> 7).

')

SDco-

toten,

StanS«

miffionen

unb

«rbeitä-

BIO'

fdjinen

IC*

friibje,

Slufjüge,

fiTatme,

Jjjebe-

äeuge.

5)ampfs

feffel,

®ampf--

teitungen

unb

3>ampf=

fodj.

Apparate.

(Sfölo.

fion unb

fonftige.)

Söieng*

ftoffe.

(gfplo-

fion oou

spuloet,

Stjnamit

ic)

jjeuet»

gefäfjr-

lidje,

Ijeijje

unb

äfeenbe

Stoffe

ic,

öafe,

kämpfe
IC.

fammcn-

bruct),

(sinfturj,

•£>erab=

unb

Umfallen

Don

®egen-

ftönben.

l. 2- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

.45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

23aljerifd)e .£>oI}inbuftrtes23.®. .

©übtücftbeutfc^e £ola<23.®. . .

ÜRüacrei=S3.®

9la^rung9mtttel=3nbuftrie - SB.®.

3uder=S3.®

23rauerei- unb 9JcäIjerei=23.@.

Sabal-©.©
23efleibung§inbuftrte<23.®. . .

SB.©, ber ©djornfteinfegermetfter

be3 2)eutfd;en Sleidjä . . .

£amburgtfd)e 23augetoert§'33.®.

9lorbo[tltcbe 23augenjer!g'23.®.

©djleftjity-$ofenfdje23augettierfö=

23.®
£>anno»erfcf;e 23augeroerf§=23.®.

5)cagbeburg. 23augett>erfg=23.®.

©adjflfdje 23augeu>erf§=23.®. .

S^üringifdpe 23augewerf§'23.©.

6eften=9iaff. 23augewerfg.53.®.

9tyein.*3Beftf. 23augetDerf§=23.©.

SBürttemb. 23augewerf§ • 23.0.

23aöeri[d)e 23augctterfg=23.®. .

©übtoeftlidpe 23augeroerfS=23.©.

23ud)brucfer=23.®

sßri»atbabn»33.®

©trafjenbal)n=23.®

©pebitiong-, ©petdjerei* unb
ßeHerei=23.®

$ubraert§=23.®

äßeftbeutfcbe 23inncnfcbiffabrt§=

23.®

<5lbföiffa$rt8.&©
Dftbeutjdje 23innenfc6tffaf)rtS=

23.®

£iefbau=23.@

31 585
'41 993
74 739
46 122

98 219

49 993
92 995

140 883
161785

6 206

50 246
171 576

98 230
86 081
42 112

145 555
37 648
70 384

182 757
47 320

106 539
65 399

101 978
22 304
33 017

120 130
76 541

17 890

j
19 684

21 595

48 648
194 522
39 420

394
340
955
207
449

380
1094

38
275

34

278
1 741

716
472
223

838
235
413

1 115
422

1 262
503
120
107

200

1 410
1 354

186
197

119

361

1370
303

11

9

10
61

5

11

19

16

85

9

26

5

1

2

55

51

1

3

39

4

14

5

14

15

27

13

8

7

13

6

25

6

21

25
28
7

11

5

15

46
19

31

17

26

2

14

5

8

4

2

5

13

34

1

1

5

1

6

2

1

5

1

—

420
365
992
286
462

398
1 126

61

391

34

284
1 771

769
600
230

854
240
430

1163
441

1 348
520
202
108
205

1 464
1 363

194
201

121

366
1 397
342

13,30

8,69

13,27

6,20

4,70

7,96

12,11

0,43

2,42

5,48

5,65

10,32

7,83

5,81

5,46

5,87

6,37

6,11

6,36

9,32

12,65

7,95

1,98

4,84

6,21

12,19

17,81

10,84

10,24

5,60

7,52

7,18

8,68

254
215
397

105
109

83

118
18

281

19

100

57

28
15

47

25
28
72

28

59

36

150

7

38
14

12

26

3

31

41

9S

1

3

32

6

49

14

42
5

1

10

77

3

8

15

11

50

10

39

23
4

1

1

103
33

18

36
16

2

3

3

1

5

10

1

1

1

2

1

1

6

2

2

2
2

1

1

1

3

4

3

2

3

2

4

7

1

1

1

27

1

4

1

6

30

14

31

1

7

1

9

77

42

17

6

20
4

14

37

12

43

7

4

1

2

16

9

7

1
-

34
18

96
16

47

18

93

7

11

4

63

350

214
98
54

181
44
141

392
126

443
161

2

4

30

380
72

23
12

13

27
363
11

Summe A. . . . 6 316 834 Li 563 1647 1 504 167 44 881 7,10 9 786 1 654 136 402 1 778 7 662

*) SSegen ber Sebeiitung beS @rgeöniffe§ fcer auf ba§ Saufenb ausgeführten Skredjmtugen fierjc 2?orBemerfimgen 3iffer n -
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Unfälle.

Saufe be§ <Hedmunn§ial)te§ (fntfawbipnßen felifleftellt morgen finb. 3W
bei nrelrijcn Jtdy bie Jinfälle ereigneten. c. ^ßlge ber gerleijungen.

aller

Sertefc.

Jfuf 1000

»et-

fidjerte

^erfonen

(@p. 2)

fommen

SSer.

lefcte

(@p.Sl).

')

SfaH

don

Seitern,

Steppen

tc,

aui

ßufen ac,

in

Berfa'

fungen

JC.

Sluf.

unb 86.

laben

bon

£>anb,

Rieben,

Sragen

VC

Wer!.

(Heber-

fahren

Don

2Baa,en

imb

Marren

aller

8rt ic.)

Sifen-

6ab>.

be*

trieb.

(Ueter-

fatjren

«.)

(SÄHT.

faf,rt

imb

S3erfefjr

5"

SBaffer.

(Sali

über

Sorb

ifcj

(ätofj,

Sdjtaa,,

33i& ic.)

ein»

aller

Unfälle

beim

gleiten.

Sanb-
roerfä«

äeua

unb
einfache

©e.
rätl)e.

(Läm-
mer,

8eite,

©paten,
§aden
IC.)

füge.

£ob.

<Dau

(Srw

unfaf)

DÖHige.

;mbe

erbS=

tglett

ttjeil-

toeife.

Söorüber»

geljenbe

Gsrroerbä"

unfäfjig-

leit.

ber ent

£mterb

SBittwen.

3 a

'cfyabigu

tebenen

(©palt

JHnber.

& I

ngäberec

ber @etc

e 23.)

8fjen-

benten.

jtigten

bteten.

fammen.

ten, für

n>etä)e im

Saufe

beS

9tecb>

nung§=

iafjreä

Unfall«

anjeigen

erftattet

»urben.

15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22. 23. 24 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

38

26

218
50
60

51

60

67

23

65

11

11

110
25

15

5

4

1

44

—

2

4

2

15

3

1

19

13

25
16

4

7

8

21

31

37

15

22
92
11

44

5

8

4

1

299
217
500
151

343

101
126

392
120
74

10

13

42
6

29

20
22

117

8

65

—

1

30
35
160

14

94

1473
1 330
2 920
1 283
o Trio

46,64

31,67

39,07

27,82

27,52

33.

34.

35.

36.

o7.

79

156
9

33

85

269
8

13

49

171
1

3

7

1 — 9

43

16

12

5

16

19

179
6

25

39

111
4

9

4

30
1

226
361
35

322

129

624
21

60

32

68

2

8

72
142

6

10

9

1

104

219
8

19

1 367

9 898
482

1 4oö

27,34

106,44

3,42

9,04

38.

39.

40.
A i
41.

26 3 5 1 21 7 2 4 6 127 20,46 42.

89

614
38

212
4

75

2

27
4

i

2

8

17

83
24
143

24

161

2

40

151

633

107

937
15

127

27

239
2

4

44

370
1 817
7 694

36,16

44,84

43.

44.

263
229
97

94
48

26
21

3

18

4

2

= o 41
29

2

2

15

49

97
61

26

8

5

10

349

250
161

315
184
33

67
36

22

147

90
44

6

1

220
126
67

3 641
2413
1624

37,07

28,03

38,56

45.

46.

47.

338
112

118
352

127

131

18

58
103

75

44

§

20
38
11

16

4

10

4

1

4
o

7

1

54
7

33

53

41

1

20
1

42
6

96

21

44
182

33

10

8

14

1

375

85
134
379
276

373
134

244
588
131

69

14

22
100
19

127

44
43
198
19

1

3

7

1

197

58
68

305
39

4 406
1066
2 322
5 020
1408

30,27

28,31

32,99

27,47

29,75

48.

49.

50.

51.

52.

390

16

18

25

116

78
12

9

16

34
1 8

2

15

9

8

65

72

ii

11
o

1

1

20

134
A9

5

2

11

62
1 Q

6

7

7

117

i 0

8

22
19

49
A
rt

1

12

665
224
129

59

88

517

217
65

26
86

59

35
3

10

17

139
80
1

24
35

6

3

204
1 1 fi

4
37

52

6 680
2 192
1 507
1 535
2 664

53,31

33,52

14,78

68,82

80,69

53.

54.

55.

ob.

57.

303
131

157

200
204
637

33

32
21

1

47
192

20
17

149
18

139
189

17

4

528
424

780
746

109
120

240
210

3

2

352
332

8 002
4 627

66,61

60,45

58.

59.

37
52

4
37

3

|
1

67

65

1 4

3

23
3

64

47 2

42
41

88

111

25
21

76
50

4
2

105
73

718
1054

40,13

53,68

60.

61.

3 6 1 85 4 5 34 2 78 7 20 45 7 72 649 30,05 62.

32
215
40

12

110
17

53

17

1

338
1

181
25 12

30

16

134
117

20
54
6

104
134

3

2

12

2

157

676
179

103
575
158

86
88

151
189

18

5_
255
282

2419
6 313
1 347

49,72

32,45

34,17

63.

64.

65.

7 242 1 5 456 2 396 1 723 502 575 3 137 2 432 4 613 538 22 348 17 382 2 899 6 620 201 9 720 270907 42,89

Slflenftücfe >,u bert Ser^miilungen Dei Äetcfjötageä 1898 1900. 373
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£abeITe 3.

35 e r w
f 8

genoffenfdjaften.

3>urd)=

fd)tttttlid)e

3af)I bcr

uerfldjevten

4?vi [Uilt IT.

«Spalte 14.)

SScrlc^tc Sßetfonen, für toelctje im

a. Juiji, IM unb Itftmt bei 3nlf|tm. b. ©sgenftönliE unb Hergänge,

er.

road;fene.

m. ro.

Sugenblidje

(unter 16 3a^ s

ren).

m. ro.

3«=

fam»

men.

Stuf 1000

»er«

fidjertc

SSer-

fönen

(SB. 2)

fommen
33ede(jte

(©». 7).

*)

gjlo-

toren,

Statu •

tnfffion'ii

unb

KrBeitä»

ma>

fd)inen

!C.

Sa&r-

ftüfjte,

lufjüjje,

.firaljne,

$ebe>

jeuge.

10.

SJampf.

reffel,

Dampf,
leittingen

unb

Dampf.

apparate.

{ton unb

fcnftlae.)

Spreng

ftoffe.

fion uon

3JulBcr,

Donamit

IC.)

Seuct'

aefäb>

licije,

b>tfie

unb

ägenbe

Stoffe

IC,

®afe,

Dämpfe
3C

3u-

fammen«

brueb,

(äinftutj,

£erab-

unb

UmfaUen

Bon

©egen-

ftänben.

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

B. £attbusit*tljrd)aftiid)c

1 DftpreufjHdie lanbro. 93.®. . . 1 f) 488 000 1 708 490 56 23 2 277 4,67 1 238 1 1 25 13 110

2. A\Mtpreufeifd)e lanbro. 33.©. . 342 262 1 246 248 42 11 1 547 4,52 168 4 — 18 6 96

3. 93ranbeiiburgifd)e lanbro. 33.®.
J

538 067 1 948 756 60 26 2 790 5,19 230 4 — 22 109 138
A. ^UUlIIlcl|U/v ItlllU- U J tu |Ul|tU'.

|

33.® 380 474 1 107 260 42 12 1421 3,73 126 — — — — 49

5. 458 157 1 42S 319 75 23 1 845 4,03 254 — 1 16 8 112

6. @d)Iefifd)e lanbro. 23.®. . . . 956 296 3 060 1364 51 11 4 486 4,69 396 — — — — 344

7. 2anbteirtf)f#aftlid)e 93.®. für bie

Sßroüinj ©acfjfen .... 568 520 1088 376 31 20 1 515 2.71 135 1 2 4 — 97

8. @cMcgtüig>.!polfteimfd)e lanbro.

33.® 271 658 959 344 34 13 1 350 4,97 66 2 2 54 123
q DOO U Ju 1 R9t 747 1 9ßI/O QO Qö A 84

10. SBeftfältföe lanbro. 93.®. . . 572 099 1 259 501 62 15 1 837 3,21 153 — 64

11. £>efTen*Sflaffautfdje lanbto. 33.®. 404 981 1486 864 45 24 2 419 5,97 185 — 3 — 121

12. SRIjeimfäje lanbro. 33.®. . . . 960 828 2 088 844 96 15 3 043 3,17 172 1 1 3 8 149

13. Dbcrbatjerifdje lanb» u. forftro.

93.® 263 301 1076 453 56 18 1 603 6,09 174 2 1 1 1 146

14. ^tieberbatjerifdje lanb» u. forftro.

13793.® 243 401 1040 555 67 38 1 700 6,98 190 2 5 1

45fuigi|C^e lano» u. jcriiro. -£>.vi>. 1 Q1 1 rc; XOD 1 Q QÖ Do4t 3,32 0 1 0 36

16. Dberpfa(jifdr)e lanb» u. forftro.

4793.® 174 069 479 226 28 20 793 4,56 112 1 — 4 1

17. Dberfranfifdje lanb« u. .forftro.

33.® 167 901 474 216 23 7 720 4,29 85 2 3 20

18. 2J?ittelfränfifd)e lanb' u. forftro.

4933.® 166 415 602 308 34 16 960 5,77 127
19 Unterfranfifdje lanb» u. forftro.

3893.® 205 476 673 309 15 5 1002 4,88 83 1 5

20. @d)roabifd)e lanb» u. forftro.

33.® 189 152 563 238 24 15 840 4,44 104 1 58

21. Sanb« u. forftro. 33.®. für baä

^onigreieb ©acbjen . . . 427 583 1 182 565 76 26 1 849 4,32 150 1 7 31 156

22. Sartbro. 93.®. für ben 9iecfarfrci§ 161 698 539 221 16 10 786 4,86 71 3 37

23. ßanbro. 33.®. für ben ©djroarj»

68170 179 560 305 14 4 883 5,19 86 1 2

24. Sanbro. 33.®. für ben 3aa,fttret3 126 127 434 126 16 5 581 4,61 77 54

25. öanbro. 23.®. für ben SDenau»

139 961 347 168 17 5 537 3,84 63 37

26. 33abtfd)c lanbttirt&fd&aftl. 93.®. 509 612
J
1 553 535 31 8 2 127 4,17 105 4 289

27. Üanb» u. forftro. 33.®. für ba§

®rof3&erjogtr)um Reffen . . 235 424 991 367 13 7 1378 5,85 42 6 15 75

28. 2RedIenburg--©d)roertnfd)e lanb«
ISu. forftro. 33.® 209 287 400 118 4 522 2,49 3S 6 3

29. SBetmarifdje lanbro. 23.®. . . 79 124 419 203 7 2 631 7,97 51 i 16

30. ÜRetflenburg=<Strelit3ifd)e Ianb=
16u. forftro. 23.® 30 109 95 26 4 125 4,15 8 3 i

31. Dlbenburgifdje lanb' u. forftro.

4523.® 91 847 218 120 7 5 350 3,81 IS 24

32. 33raunfd}weigifd;e lanbro. 93.®. 88 311 170 77 10 2 259 2,93 2 1 YA
33. (Sad^fen^etnina. lanbro. 93.®. 55 943 193 97 6 3 299 5,34

\ 1
14

34. @ad)fen»9tltenburg. (anbro.93.®. 32 148 j
59 45 1 105 3,27 2 3

t) SSegcit 'oer tjter eingefteHten ^Iiicn fietje 2?orbemerfmtg 3ifN 2 1 Stöfafe -
*) SSegcti bcr 93cbeittung be» (Srgetnüffcs bcr auf bas Snufenb ausgeführten Seredjnunaen fiefje SSorBemertungen k^üfer H
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Unfälle.

Saufe be§ <fteäjnunß§iafjreg intfdjäbta.una.en fcjigeftcHt ttmrben fmb.

bei meiiljen (tiij öie itnfäUc migitJtJti.

Sluf-

unb Hb-

laben

Don

£anb,

Rieben,

Strogen

ic.

16.

loerf.

(liebet-

fahren

von

SBagen

uitb

flauen

aller

Hrt :c.)

17.

Etfen-

baljn*

6e-

hieb.

(Uebet-

fahren

«.)

18.

Schiff.

faljrt

unb

SBerfe&r

3"

SEBaffer.

(goa

über

Sorb

ZC.)

19.

Spiere

(Stofj,

©ctjlag,

SSifi ic.)

ein»

f(I)lief;=

lieb,

aller

Unfälle

beim

Siciten.

20.

$<mb<

jeug

unb
einfadje

©e«
rättje.

(Jam-
mer,

Hejte,

Spaten,
£a<fen

«.)

21.

fttge.

22.

Sob.

23.

c. föige Her Iterierungen.

®auernbe

unfüfyigfeit

»öfliae.

24.

t&eil-

toeife.

25.

Sorübet

geljenbe

@rttieib2i=

unfähig

feit.

2R.

3 o M
bet entfdjabigiuigäberecljtigteii

.vpinterOlieljenen bet ®etobteten

(©palte 23.)

SBitttoeii.

27.

flinber.
Slfjen.

benten.

28. 29.

3u-

fammen.

3«0i

aller

SDerlefc-

ten, für

meiere im

Saufe

beä

Sccaj.

nungä'

ja^re-3

Unfall-

anjeigen

erftattet

ttmrben.

30. 31.

Sluf 100

oer«

fieberte

Verfemen

(SP- 2}

fommeii

JJef

legte

(Sö. 31).

*)

32.

513
438
855

209
76

155

446
303
555

1

4

8

5

2

7

378
251
407

146

109
142

191

72

158

1 132
94

127

20

7

15

1 378
953

1460

747

493
1 188

96

67

70

195
182
127

2

3

293
252
197

6 981
3 901

6 334

14,31

11,40

11,77

i.

2
3.

214
373

103
109

300
323

10

4

2

1

167
249

39

83

411
312

84

113

8

3

710
1 168

619
561

52

77

116
178

2

1

170
256

2 785
3 886

7,32

8,48

4.

5.

1 592 158 515 714 692 75 258 1 489 3 738 199 379 1 579 10 055 10,51 6

427 92 269 4 1 209 84 190 142 25 709 639
j

92 187 6 285 5 137 9,20 7.

290
810
606

117
136

145

211
496
138

Q

4

1
4

267
241
274

57

182
344

157

233
113

69

122
78

7

66

3

818
1 709
447

456
429

1 309

|

38

62
54

45
104

86

1

1

84
167
140

4 724

6 328
3 262

17,39

9,91

5,70

8.

9
10.

880
1037

195

115

317
430 o

1

1

324
459

379
248

14

416

101

171
1

45
920

1 912
1 397
916

60
88

76

155

2

3

138
246

4 733
6 611

11,69

6 88

11.

12.

425 55 301 243 139 115 68 3 821 711 40 63 103 2 293 8,71 13.

177

188
545

105

281
115 — 1 212

83
144

46
5

5

60

1 47

13

12

881
423

746
152

40
35

113

50
153

85
2 311

859
9,49

4,49

14.

15.

198 61 158 — 1 87 64 59 30 9 299 455 17 41 58 1 603 9,21 16.

200 36 129 81 49 115 28 447 245 18 25 2 45 1 000 6,96 17.

154 198 141 1 104 92 94 42 2 481 435 32 36 68 1 670 10,04 18.

379 110 135 136 61 54 27 8 662 305 21 45 2 68 1520 7,40 19.

184 102 212 102 63 14 54 2 471 313 35 53 88 1 256 6,64 20.

458
303

133
23

318
167

3 291
118

97

42

'204

22

127

33
6 881

272
835
481

81

15

128
18

3

1

212
34

4 479
1372

10,48

8,48

21.

22.

292
179

55

64

194
64

104

85

56

36
25
32

52

34
1 424

304
406
243

33

22
51

38

1 85

60
1236
976

7,26

7,73

23.

24.

160 22 128 67 34 26 33 7 202 295 11 21 32 763 6,45 25.

694 237 350 234 94 120 153 3 948 1023 86 124 210 4 292 8,42 26.

529 126 187 152 83 163 78 4 706 590 51 94 1 146 1 860 7,90 27.

130
237

61

23
113

95

7

1

99

98
35
32

12

77

38
22

4

23
263
533

217

53

27

15

33

7 4
60
26

1891
1 331

9,04

16,82

28.

29.

25 10 19 2 25 6 10 12 1 66 56 7 11 1 19 440 14,61 30.

93

69

102

42

16

24
18

10

70
55

44

13

2

1

42
38
40
12

33

22
26
4

7

23

28-

18

22
10

7

7

2

2

110
206
102

40

222
24
185

56

12

16

7

5

31

30
15

1

43
46
22
6

1079
647
680
372

11,75

7,33

10,37

11,57

31.

32.

33.

34.

373*
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SStruf §

g c n o f f
e ii

f
d) a

f
t e n.

fdjnittlidje

3abJ ber

uerfldjerten

SPerfonen.

(SabeUe 1,

©palte 14.)

2.

SBcrlefcte $erionen, für toeldje im

a. Jnl)l, JLlttF nni 'Md|U# bn IrrWjtai.

8»

wadjfene.

m.

Augenblicke

(unter 16 34=

ren).

m.

8u<

fant;

tuen.

SUuf 1000

Der»

Heerte

<P«.

fönen

(®p. 2,

fotnmen

Seilefctc

(6p. 7).

*)

b. 05cgntfläniie unb yoroängc,

SDlo-

toten,

Sronfi.

mtffionen

unb

KtBeitS-

ma>

feinen

Br<*e

31uf3Üge,

.(Vrafme,

£ebe-

äeuge.

10.

3Jampf=

reffet,

2!.->mpf=

leitungen

unb

©ampf"
loty

upparate.

((Sjplo-

fion unb

fonftige.;

spreng-

floffe.

(Cirplo-

fion eon

pulset,

rnnamit

ic.)

11. 12.

geuer<

gefällt-

lidje,

•jeiüe

unb

äfcenbe

Stoffe

tc,

©afe,

kämpfe

13.

3"-

fammens

brudj,

Cfinfrurj,

§erab>

unb

UmfoOen

Bon

©egen-

ftänben.

14.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

ßoburgifdje Ianb= unb forfltoirttj-

fcpaftlicbe S3.®

®otbaijd)e Ianfc= unb fcrfttoirtt)«

ftb.aft'id)e 33.®

Slnbaltifdje lanb= unb forftwirt^

fäaftlity 33.®
SRubolftatttfcbe lanb= unb forft*

roirtbftbaftlicfee 33.®. . . .

©cbroarjburg-SonberSfyaufenfdie

lonfcwirtbf^oftli^e 33.®. .

?anb. unb forftroirtb^djaftlidje

33.®. für baS gürftentf/um

Strafe ä. 8
8anb= unb forftteirtfyfdjaftltdje

33.®. für ba§ prftentyum
Strafe j. 8

©cfyaumburcySippifdje fanb« unb
forftwirtbfcbaftlidje 33.®. . .

Sippiidje lanb= unb fcrftroirtr)«

jdjaftlidje 33.®

33.®. ber 33remifd)en 8anb'

roirttje

£>amburgifcf;e Ianbttirtf)fct)aftltct)e

33®
Unterelfäffifdje lanbvöirtbfcfyaft»

liebe 33.®

Dberelfäififdje lanbtmrtbfdjaft»

liebe 33.®

8ptfyringifd)e lanbtoirtbfdiafllicbe

33.®.'

(Summe B. . . .

A. ®emerbltd)e 33eruf3genoffen=

fdjaften

B. 8anbroirtbfd)aftlid)e 33eruf§'

gencffenfdjaften . . . ,

33eruf§genoffenjd)aften jujainmen

f) 12 000

34 005

63 496

16 888

22 199

6 820

17 730

12 073

41 078

3 174

13 046

181 830

97 752

138 711

11 189 071

22

78

63

47

36

11

67

24

34

4

32

624

271

223

10

49

12

20

13

33 2,75

130 3,82

32

9

17

4

13

246

90

103

7 /

69

50

14

108

33

53

8

45

812

371

340

1,21

4,09

2,25

2,05

6,09

2,73

1,29

2,52

3,45

4,47

3,80

2,45

32 831 13 237

6 316 834 (41 563 1 647

11 189 071 32 831

17 506 905 74 394

13 237

1 181

1504

1 181

434

167

47 683

44 881

434 47 683

14 884 2 6sf. 601

4,26

7,10

4,26

92 564 5,29

30

18

20

4 076

9 786

4 076

13 862

21

1 654

21

L6

136

16

13'

402

13'

1 675 152 539

12

1

14

1

44

13

33

323

1 778

323

2 101

3 003

7 662

3 003

10 665

t) SBegen ber Iiier eingefieHfeii Qafyen fieh> SBorbeiuerfungeii Siffer 2 1 Stbfafc 2.

*) SBegert' ber 23ebeiitmig be§ SrgebniffeS ber auf ba6 Soufenb auSgefürjrten ÜSerfdEjtuni geii fielje SSorBemerlungen St*tffer 11.
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Unfälle.

Saufe k§ 9led)nunaJiaIjre8 ^ntf^abigungen feftßefieHt ttorben ftnb.

bti urcldjen fixtj bic |(itfäUe ereigneten.

San
Don

ßeitetn,

treppen

ic,

aus

ßufen je-,

in

SBertie«

fungen

JC.

15.

Sub>
Stuf. ttjerl.

unb 2Tb- (Ueber=

laben fahren

»on san

5>anb, SGfagen

£)ebcn, unb

Sragen ffarren

ic. aller

Hrt je.)

16. 17.

@ifen>

6a|n=

Be-

trieb,

(lieber-

fahren

lt.)

18.

Sdjiff.

fabrt

unb

SBerfefjr

ju

SBaffer.

(3faa

über

S3orb

ic.)

19.

Spiere

(Stöfs,

Sdjlag,

S3ife ic),

ein»

fdjliefj"

lieb,

aller

Unfälle

beim

SJfeiten.

20.

§anb>
teerte

unb
einfadjc

&t-
rätbe.

(öäm--
mer,

5lexte,

Spaten,
4>acfen

ic.)

21.

füge.

22.

c. rgölge i>er Verlegungen.

23.

2)auernbe

(SrroerbS"

unfabjgfeit

Dötlige.

24.

tt)eit>

weife.

25.

33 o rüber*

geEienbe

(ärroert*

unfähig-

feit.

26.

3 a r, l

ber entfci)abigung§berecr)tigteu

Hinterbliebenen ber ©etobteten

(Spalte 23.)

3Bittt»en.! Äinber.

27. 28.

Slfjen-

beuten.

29.

fainmen.

30.

3a§l

oder

SSevtefe-

ten, für

loeln^e im

ßaufe

beä

8tea>

nungä>

jafjrcS

Unfall»

anjeigen

erftattet

mürben.

31.

ütuf 11)00

Per-

fieberte

5ßerfonen

(@p. 2)

foinmen

Set-

zte.

(@p. 31).

*)

32.

8

45

21

17

5

32

6

9

2

13

304

82

113

5

21

13

10

iL»

3

74

50

10

6

12

2

9

74

64

54

1

14

16

10

4

19

3

3

2

3

72

45

63

/

2

5

1

3

63

41

26

2

10

5

9

11

9

142

58

8

6

1

3

23

21

27

3

13

2

19

81

40

29

9

14

52

20

36

26

331

285

215

51

13

12

2

16

455

52

96

1

14

12

16

3

14

23

3

5

1

18

21

23

2

32

33

39

102

343

477

169

230

29

273

95

268

51

8,50

10,09

7,51

10,01

10,36

4,25

15,40

7,87

6,52

16,07

135 10,35

1 289 7,09

672

560

5,85

4,04

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

13 903

7 242

13 903

3 804

5 456

3 804

7 886

2 396

7 886

21 145 9 260 10 282

(10

1 723

60

1 783

32

502

32

534

6 651

575

6 651

3 940

3 137

3 940

3 831

2 432

3 831

7 226 7 077 6 263

2 598

4 613

2 598

332 23 366

538 22 348

332 23 366

21 387

17 382

21 387

1 652

2 899

1 652

7 211 870 45 714 38 769 4 551

2 951

6 620

2 951

9 571

38

201

38

239

4 641

9 720

4 641

103159

270907

103159

14 361 H740C.6

9,22

42,89

9,23

21,37
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A. ©taatftdje,

Tabelle 1. ungemeine HeBerfidjt.

Ovgatttfaiton.
Unfälle.

(3a$l ber Striefen,

für roeltfje ent'ctjäbi-

gütigen feftgeftellt

ttorben finb.)
Baty ber

SBerfidjcrte

93erfoncn.

ausgaben.

(Sergl. Sab. 2

©palte 49.)

Jl.

31 u S f ii b v u u g 5 b e b ö r b e it.

er=

rict/teten

@cf;ieb§=

geriete.

2*rbefter=

öer«

tretet.

S)urcb,=

befebaftigte

33etriebS=

beamte

unb

Arbeiter.

23e*

ftanb

auS ben

93or«

jagten.

3m 2aufe

beS Died>=

nungS*

jafyreS b,tn=

jugefom»

mene %aüe.

(SBgl.Sab.3

Spalte 7.)

1. 8. 9. 14. 16. 17. 18.

A. Sätaatlidje &itsfüljruug5lie!jöröett.

1. Staiferlidje SBerft ju ©attjig 1 5 2 557 66 28 23 994,39

2. - Äiel 1 7 7 171 110 14 44 219,67

3. 1 6 7 150 229 60 75 363,33

©»mute a . . . 3 18 16 878 405 102 143 577,39

4. S?gt. Sntenbantur be§ ©arbe=ÄorpS ju SSerlttt 1 5 784 17 5 4 383,16

5. I. Slrmee'ÄerpS ju Königsberg t. Sßr.

.

1 8 1095 45 4 7 986,04

6. II. 2lraee=£orpS ?u Stettin , . . 1 5 685 7 3 3 081,36

7. III. 2trmee=.S?orpS ?u ©erlin . . . 1 20 790 22 1 5 049,5i

8. IV. 5trmee=ÄorpS §u Sftagbeburg . . 1 8 1 465 83 10 18 373,43

9. V. Stnnee^orpS 51t Sßofen .... 1 5 820 10 3 1 316,84

10. VI. 2lrmee=Äcrp§ ju 33reSlau . . . 1 5 702 7 1 1 562,40

11. VII. 2lrmee=&orpS ju SJtünfter i. SBejtf. • 1 8 431 5 2 1 442,90

12. VIII. Slrmee.^orpS p Noblen? . . . 1 15 3 648 92 21 19 181,50

13. IX. Slrmee^orpS ju Altona . . . 1 5 623 9 4 3 078,94

14. X. 2lrmee=ÄorpS 311 £annouer . . 1 5 512 6 3 2 736,54

15. XI. 3irmee=ÄorpS 31s Gaffel .... 1 8 1767 66 6 17 206,99

16. XII. Slnnee^crpS 3U 3)reSben . . . 1 16 2 433 37 11 8 104,24

17. XIII. Strmee=ÄorpS ju Stuttgart . . 1 5 479 8 1 2 539,20

18. XIV. Slrmee^orpS ju ÄarlSrutje i. 33. . 1 6 480 10 2 162,is
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Zahette 1. Slffgemetne Ueberftdfjt.

C v 3 a tt t f a 1 1 o u. Unfäßc.
(3af>l bcr SBerkfcten,

füt mcldje (äntfdjäbi»

flunjen feftflefteüt

ttorben jinb.)
i8etftd)ertc

Sßerfoncn.

SfuSgaben.

(Sergl. Sab. 2

©Malte 49.)

M.

SluSfufjtungSbeljorben.
et'

richteten

(SdjiebSs

geriete.

ütrbeiter*

eer«

treter.

£>urcf;=

fdjnittfi«$

befdjaftigte

S3etrieb§=

beamte

unb

Arbeiter.

Se=

ftonb

auäben

20 er-

fahren.

3m Saufe

be§ 3iecb/

rmngo s

}at;re§ bjn=

$ugetom»

mette ftälU.

(S5ßLSab.3

<Spa(te7.)

1. 8. 9. 14. 16. 17. 18.

19. Ägl. Sntenbantur be§ XV. 9lrmee«^orp8 ju@tra§burg t.©Ifa§ 1 7 1485 65 3 18 570,90

20. • XVI. 8lrmee'Äorl>8 ju 2D?efc .... 1 5 825 26 8 12 906,26

21. • XVII. 2lrmee^oru§ ju Sanjig . . . 1 11 2 619 100 18 31 189,ig

22. ber müitärtfdjen Snftitute ju Serlitt . . . 10 912 477 77 126 486,4*

23. ber miUtartfdjen Snftitute ju Wüntyen . . 1 12 4 509 201 28 56 907,60

(Summe b . . . 19 158 37 064 1293 209 344 265,58

c) ^8oft= unb <ScH$vapi)cn\)evwdlttm$.

24. Äaijerl. 5ßoftöerflcf;erungäfommiffion $u S3erlin 1 41 17 500 214 37 57 893,uo

25. SMreftion ber Ägl. batierifdjen Soften unb Telegraphen ju

1 16 3 057 47 16 22 069,06

26. J?gl. toürttembergifdje ©eneralbireftion ber Sßoften unb 2efc=

1 6 317 12 2 1 631,49

(Summe c . . . 3 63 20 874 273 55 81 593,55

27. ßgl. 6ifenbab,n=S)trefrion ju 1 12 8 850 390 60 142 001,oo

28. »erlitt 1 12 17 659 1223 162 470 804,49

29.
1 12 18 303 967 160 307 467,25

30. ^Bremberg 1 12 9 180 390 43 99 456,88

31. 1 12 5 946 319 56 80 853,48

32. eiberfelb 1 12 9 016 460 76 164 063,19

33. (Srfurt 1 12 9 789 451 86 129 626,oo

34. (äffen a. b. fft 1 12 16 220 761 93 256 623,oo

35. ftranffurt a. 5)i 1 12 12 332 461 77 157 432,24

36.
1 12 13 276 552 99 165 042,82

37.
1 12 14 530 680 121 226 065,2i

38. Äaffel 1 12 10 339 418 84 135 917,26

39. ^attomifc 1 12 12 163 497 80 133 169,15

40. ßoltt 1 12 13 816 533 123 185 528,60

41.
1 12 6 482 339 48 7 1 822,43

42.
1 12 12 538 575 94 183 142,87

43. fünfter i. SB 1 12 8 267 292 63 94 497.58
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Sabeffc 1. Hllgeuiemc Ueberftdjt.

JOrganifattott, Unfälle.
(3al)( ber Siedelten,

für tteldje ©ntfdjäbi'

flunflm feftqeftetü

ttorben finb.)
Sßcrfidjertc

ißetfonen.

SluSgaben.

(S5ergl. Sab. 2

Spalte 49.)

äluSfübrungSbebörben.
er«

richteten

Scbtebö'

geriete.

Arbeiter*

»er-

treter.

<Durcb=

fcbnittlitf)

befcbäftigte

Setriebg»

beamte

unb

Arbeiter.

ftanb

avS ben

58or>

jabren.

be§ 3ledc).

nungg»

iabreS bin=

jugefom*

mene ^alle.

^gl.2ab.3

Spalte 7.)

1. 8. 9. 14. 16. 17. 18.

44. 1 12 l i DO 241 50 64 000,17

45. • @t. 30fy«nn=Saarbrü<fen . . . 1 11 6 269 233 36 71 622,63

46. > (Stettin 1 12 7 Qr»Q
i ovo 319 45 96 903,oo

47. ff gl. preufj. u. ©rofjfjerjogl. rjeffifcfje (5ifenBafin=S>ireftton

ju 5D?aiit3 1 12 5 669 172 31 62 306,03

48. ©eneralbireftion ber ffgl. baljerifcfjen Staatgeifenbatynen 311

1 11 27 110 1 551 279 496 036,06

49. ©eneralbireftion ber ffgl. facfjfifdben Staatgeifenbafynen ju

1 33 25 915 628 123 213 887,56

50. ©eneralbireftion ber %I. tturttembergijcbeit StaatSeifenbafynen

unb ber 58obenjee=2>ampffcr;iffai)rt 31t Stuttgart . . . 1 12 8 602 280 48 100 696,47

51. ©eneralbireftion ber ©ro^erjogl. babifcben Staatgeifenbafmen
i 7 12 998 448 79 145 271,94

52. SMreftion ber 31catn=9le(farbab,n=33ertt)altung 3U ©armftabt . . 1 6 1 310 50 8 22 199,89

53. v29encrai;Direiiion Der >2Jtu|5t)^*-3"ö^- nieiiiinDui$i|u)eH urieurm;-

1 7 2 111 69 17 21 739,31

54. ©ro^erjogl. olbenburgifdje ©ifenbafm«2)ireftion 3u Dlbenburg 1 7 2 500 73 11 21 470,19

55. ffaiferl. ©eneralbireftion ber ©ifenbabnen in (Slfafj=8ott)ringen

1 11 12 119 726 135 259 919.03

Summe d . . . 29 345 319 036 14 098 2 387 4 579 555,65

e) baggeret:, ^ittttettfd)iff<il)t;i3=, %Vbfytttv t Vßtafym-- unb föatyvhetviche.

56. ©eneralbireftion ber %l. batyerifdjen (Staatgeifenbaljnen ju

57. ©eneralbireftion ber ffgl. fäd)ftfd)cn StaatScifenbabnen ju

2)re8ben*)

58. ©eneralbireftion ber ffgl. toürttembergifdjen Staatgeifenbabnen

unb ber ©obenfee»S)ampffcbtffal;rt 3U Stuttgart*) .
(

.

59. ®rofjb,er3Dgl. Dberbireftion be§ Sößafjer» unb Stra&enbaueg ju

Äarlgrube i. SB 18 1

60. ©eneralbireftton ber ©rofjfye^ogl. babifcfien Staafgcifenbaljnen

216,1«

*) Sic Slngabcu für Die unter loufcnbc Jh\ 56, 57, 58 unb 60 faHenbeit Setriebe finb bei ben laufenbeit 9lrn. 48, 49,

unb 51 mitberücffidjtigt.
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SEa&eHe 1. Slffgenteine lleberfidjt.

Organ tfatton. Unfälle.
(3afjl ber Seriellen,

3«1l t>et
ißcvfidjcrte

Jßerfonett.

für meldte (£ntfd)äbi=

gütigen fcftgeflcQt

ttotben finb.)

SHuSgabcii.

(Cergl. Sab. 2

©palte 49.)

Jl.

SluöfüfyrungSbefyörben.
er*

richteten

Sc£)ieb§=

geriete.

Arbeiter«

öer>

treter.

<Durc§=

]a)iuttlta}

v v I vi 1 1 1 v 1 1 v

SBerriebä*

beamte

unb

Arbeiter.

S3e=

ftanb

auS ben

SSor»

jähren.

3m Saufe

be§ ültfy

nung§=

fafyreS Ijüv

jugefom»

mene ^äHe.

(%l.Sab.3

(Spalte 7.)

1. 8. .9. 14. 16. 17. 18.

bl. 1 5 160 4 1 191,50

62. ^Deputation für £anbel unb Scfyiffafyrt ju Hamburg . . . 1 8 2 474 100 17 29 328,20

63. 1 6 1 870 109 26 39 793,46

Summe e . . . 3 19 4 522 214 43 70 529,16

f) £anb= ttnb forftttHrtf)fd)aftitele SBcrwalinng.

S?gl. [Regierung, Slbtfyetlung für birefte \

(Steuern, SDomänen unb gorften, /
ju Königsberg i./Sßr

• ©umbtnnen .

. Sanjtg. . .

Süiariemüerber

SßotSbam . .

ftranffurt a./D.

Stettin

.

ÄoSlin .

Stralfunb

Sßofen .

Sromberg

SreSlau

2tegnij}

Oppeln

SUcagbeburg

Sfterfeburg

(Srfurt . .

<Sd;le§toig

.

^anneuer .

£ilbe31)cim

Süncburg

Stabe .

DSnabrütf

9Jtinben

2lrn§berg

1 2

1 2

1 2

1
'

2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 o

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

13 393 193 29 18 352,74

9 437 221 49 27 507,60

6 479 80 29 10 690,04

13 146 151 42 18 161,8i

8 469 131 33 25 948,65

2 300 124 27 17 782,43

3 938 61 17 10 287,78

2 308 44 13 4 700,15

1 650 17 8 3 019,69

6 891 53 14
^

6 759,51

1 550 50 7 8 151,25

5 710 121 22 13 966,4i

657 21 6 2 651,09

2 450 104 17 9 416,03

1736 40 12 8 911,45

3 900 52 7 8 697,03

1079 37 5 280,41

2 070 36 .
% 6 265,02

1265 32 10 6 187,33

2 363 124 19 23 480,41

2 835 62 15 9 583,68

819 22 5 3 558,70

649 19 3 2 258,31

2 642 46 11 6 955,04

764 16 4 3 938,61

Jltfcnftücfe ju ben SSerljcmblungert be§ $cicf)3tagc§ 1898/1900. 374
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Tabelle 1. Slögememe UeBerftdjt.

Drgantfatton. Unfälle.
(3o&I bet Eetlefcten,

SScrfi djerte

*.ßerfonen.

füt loelAt <Sntfd)äti>

gungen feftgeftellt

toorben finb.)

3luS(jabcn.

(93ergl. Sab. 2

Spalte 49.)

M.

3lu§füfyrung8bebörben.
er«

richteten

@d)ieb§«

geriete.

Slrbetter»

Ver-

treter.

2)urd)=

fdjntttlid)

befdjaftigte

©etriebg-

beamte

unb

Arbeiter.

Se-

ftanb

auSben

S3or=

tabren.

Sm Saufe

be§ fRei)-

nung§=

jafyreS ljin=

jugefom*

mene^öße-

(S8gl.2ab.3

(Spalte 7.)

1. 8. 9. 1 A14. 16. 17. 18.

ÄaJ. Sicherung, Slbtfyeiluug für birefte \ 6>nfTcI
Steuern, Domänen unb jjorften, /

°u ,nft"u •
1 2 1 A OOO 231 47 26 471,65

90. SBieSbaben . . 1 2 7 227 91 18 11 994.37

91. • Äoblenj . . . 1 2 2 655 34 10 6 580,11

92. - ©üffelbcrf . . . 2 938 18 2 3 748,m

93. min .... 1 2 312 3 3 1 173,72

• • Srier • ! 2 3 353 82 11 1 9 710 -a

95. • Slawen .... 1 2 1 518 21 5 3 168,08

96. ffg!. 9iegterung§finanä!ammer (&orft. \ , ™ unc{,
elt

abtfyeilung) /
; ... 1 2 189 44 47 684,57

97. 8anb§b,ut . . . 1 2 2 740 101 23 14 234,63

98. (Speiet .... 1 2 4 460 78 10 13 572,21

99. • SRegenSburg . . 2 3 588 123 28 21 551,71

100. ©atyreutlj . . . 2 4 740 105 32 12 375,84

101. 9tn§bacb, . . . 2 4 800 136 22 21 230,99

102. > SBürjburg . . . 2 5 413 86 24 13 584,os

103. » SlugSburg . . . 2 5 000 86 14 14 718,38

104. Ägl. SDireftton ber ftorftetnridjtungganftalt ju ©reiben . . . 1 2 13 500 234 58 39 757,18

105. tfgl. gorftbireftion ju (Stuttgart 1 2 21 470 278 60 38 950,«

106. DberftcSSerröaItung8be^5rbebe^®ro^eräogI.^tauö^aIt83.(Sd;u)erin 1 2 593 12 3 2 486,2,;

107. ©rofiberjogl. ftinanjminiftenum, Slbtfyeüung für Domänen unb
2 93 22 15 909,42

UfO. ©rofötjcrjogl. (StaatSmimfterium, Departement ber ^inanjen, ju

2 2 487 65 15 9 701,37

IAOlUy. fi^vnf^prmnT föntiimif fi fit t* Ysie T rt Ii V> * mth fnvf+YvW vfftfrhfi ff ftff\pVi'lL'^yttgl.'yl. ovLMniit 1
1 ]
ILMl |U[ fit UUIL" UllV \ VI ]lILmU/

| \XJ
U

|
ILIU^C

2 895 22 3 3 196,69

110.

\

2 130 7 4 1 049,91

III. . SBirlenfelb 2 187 8 1 047,94

112. .fierjogl. Cammer, Direftion ber gorften, ju Sramtfcfyujeig . . 2 2 300 93 16 15 405,21

113. Sfaiferl. ISiinifterium für 6lfafj=ßot(;ringen ju (Strasburg i. (5. . 2 13 170 166 37 26 512,93

(Summe f . . 60 100 223 107 4219 926 641 358,28
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Tabelle 1. SIEgememe UeBerficfjt.

Drgantfatton»
Unfälle.

(Safjl bei Söetle^ten,

jiir tt>el<$e Sntföäbi-
flungen feftgeftedt

ttotbeit fmb.)

Scrftdjcrtc

^crfoncn.

Ausgaben.

(Uiergi. jtao. i

©palte 49.)

Ji.

5tiiäfü^tiinjäbff|5tbtti.
er»

richteten

@cb,ieb§=

geriete.

Strbeiter«

»er-

tretet.

JDurfy

fcfynittücb

beschäftigte

SBetriebS«

beamte

unb

Strbeiter.

S3e=

ftanb

au3 ben

33or-

Jahren.

3m Saufe

be§ mefy

nungg»

jaljreS bin=

jugefout-

mene gälte

(SßgI.SEab.8

(Spalte 7.)

1. 8. 9. 14. 16. 17. 18.

g) gtati&etwaftung.

114. 1 8 773 4 1 1 235,40

115. 7 165 24 984 543 93 124 113,«

116. Dberfte SBaubefyörbe im St%\. <Staat§minift. be§ Snnern ju SMncben 1 10 4 800 169 42 37 903,43

117. ©eneralbireftion ber ftgL facbf. <Staat§eifenbat>nen gu 2>re§ben . 1861 39 2 5 637,85

118. tgl. 3KinifteriaIabtb.
f.

b. ©trafen- u. SSafferbau ju Stuttgart 1 4 4 000 29 6 4 848,06

119. 1 5 470 3 1 684,67

120. ®rof$f)erjgl. Dberbir. b.SBaffer» u. ©trafjenbaueS j. ÄartSrufye i. 33. 1 7 2 370 45 8 6 911,27

121. 5J?iuift. b. ftinanjen, Stbtfy. f. 23am»efen, ju SDarmftabt 1 6 250 IS 2 186,12

122. ftinanjminift., 2lbtf).f.2)mnanenu. ftorften,}. Schwerin 1 2 120 6 950,41

123. (SfjauffeeBertoaltungäfommifflon ä" Schwerin . . . 1 2 403 16 2 2 897,58

124. 1 2 101 10 1 1 568,78

125. gIu6bau«93erwaItung§Iommijfton ju Schwerin . . .
' 1"

"

2 5

126. SKinifteriatbepartement be§ Snnent ju SSBehnar . . 1 7 274 5 1 452,oo

127. 1 2 106

128. 1 9 520 10 2 1 771,io

129. 1 2 67 3 692,80

130. 1 2 11

131. 1 7 768 23 2 4 527,48

132. 5J?inifterium, Stbtfy. b. gtnanjen, ju Sittenburg . . 1 9 124

133. Staatgmtnift., Slbtb, . f. innere Verwaltung, ju ®otya 1 5 227 4 961,16

134. 1 6 32 1 12,00

135. gürftt. SfKinifterium ju Siubolftabt . 1 4 972 4 2 884,20

136. 1 6 86 1 47,06

137. Sanbegbireftor b. gürftenttjumer SBatbecf u. Spprmont au Slrotfen 1 2 100 1 155,oo

374*



2984 gteicfrgtag, Sfttenftiitf 9fr. 519. (^cdnunggergebniffe ber 33eruf%noffenfäafteri.)

Sabefte 1. Slttgenieme Ueberfid)t.

O r g a n i f a 1 1 o n.
HttföHc.

(3at>l bet SBetlefcten,

Safjl bcr
öerfidjcrte

ißerfonen.

für tteldje (Sntjdjäbi-

gunflen feftgeftellt

Wotben fmb.)
SluSgaben.

(SSergl. Sab. 2

©palte 49.)

M.

Su5fü^tung§be|ötiieii.
er=

rictyteten

(Sctyiebg*

yt». lU/lt. tretet.

2)urcty=

fetynittiiety

befestigte

S3etriebg=

beamte

unb

Arbeiter.

93e*

ftanb

augben

S3or*

fatyren.

3m Saufe

beg Sftecb/

nungg*

jat)re§ tyin=

jugefom=

mene $äfle.

(«BgI.Sab.3

(Spalte 7.)

1. 8. 9. 14. 16. 17. 18.

138. 1 2 50 1 40,30

139. Srürftl. Sflimfterttrat, 2lbttyeihmg be§ Snnern, ju ©era . . . 1 6 73 1 444,00

1 2 104 2 97Q «

141. 1 8 2 440 1 93,go

142. 1 6 330 20 3 5 536,97

1 m14o. 1 5 1 462 48 13 Ig UOo,43

144. ßaiferl.SJiimftertum für (£Ifafj=2ottyringen, 2lbttyeüuttg beg Snnern,
1 11 4 027 77 19 20 542,61

Summe g . . . 36 314 51900 1 082 199 239 340,06

Ii) &e efrfjiffafyvfö' zc. betriebe.

145. 4 8 261 10 1 2 494,84

140. Deputation für .Spaitbel unb (Sctyiffatyrt ju Hamburg .... 1 2 318 13 1 6 377,95

(Summe Ii . . . 5 10 569 23 2 8 872,79

3 18 16 878 405 102 143 577,39

19 158 37 064 1 293 209 344 265,59

3 63 20 874 273 55 81 593,55

29 345 319 036 14 098 2 387 4 579 555,65

e) 33aggeret=, SMnnenfctyiffatyrtg», glöfjerei--, Sßratyim unb Satyr*

3 19 4 522 214 43 70 529,16

50 100 223 107 4 219 926 641 35S,28

36 314 51 900 10S2 199 239 340,og

5 10 569 23 2 8 872,79

(Summe A . . . 148 1027 673 950 21607 3 923 6 109 092,40
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gaBefte 1. Slffgemeirte Ueberfidjt.

D v g a u i f a t i o tt. ttnfäße.
(3a§r fcer SBerle(jtcn,

Serftdjcrte

Sßerfonen.

füt roeldie (Sntfct}üM=

gütigen feftgeftellt

»otben ffni.)
2lu3gaticn.

5luSfübrung§bet)örben.
er=

richteten

©d)ieb§'

geriete.

2Irbeiter=

ber»

treter.

<Durtf>»

fönittltd)

befdjaftigte

33etrieb§=

beamte

unb

Arbeiter.

33e=

[tanb

auäben

S3or.

jähren.

Sm Saufe

beö 3ted)<

nung§=
jabjeä £>in-

jugefom'

mene gäüe.

(Sßgt.Sab.3

(Spalte 7.)

(Sßergl. Sab. 2

vspaite *y.j

M.

1. 8. 9. 14. 16. 17. 18.

B. protiin^ial- unh äoumuml-%u$fiü)tnnQ$bzl)öxbni*)

1/32. I
32 112

|
3 411 61 16 7 850,68

33/51. 19 44 1 283 34 5 3 947,98

52/67. 17 73 4 074 49 22 13 629,02

fiR/74. 7 22 630 4 310,20

7*» 5ßofen 1 6 2 082 34 4 4 595,09

76/105. 30 1-12 4 398 50 11 6 022,66

106/123. 18 66 2 583 41 7 8 888,01

121/126. @djleottng=.£>uijtein 3 14 953 10 1 2 500,32

127/141. 1 k
I 0 Q9 6 6 058,89

14.0/1(51Irtuj IUI. 20 81 3 318 57 9 8 861,7i

162/164. oo 97 9 194 OD 18 18 467,25

1 UPI <UM10t>, luv. 5 28 3 350 80 8 10 045,io

170. l 6 100 1 50,oo

171/175. 5 10 12 654 332 128 76 202,05

176/177. 2 14 964 20 4 5 60ß,oo

178/240. 63 261 13 800 72 32 16 232,gi

241. 2 357 21 5 3 912,32

242. Reffen . . •. 1 6 1 300 5 628,oo

243,245. 3 H 367 3 9A 1 574,32

246/251. 6 20 137 3 328,20

252. 1 276 19 3

253/260. *n$alt 8 24 647 13 l 662,üo

261/263. ftürftentljumg ©djaumburg=2ibpe 3 6 58

©uimne Ii. . . . 262 1058 66 158 944 287 197 734,66

A. 148 1 027 673 950 21 607 3 923 6 109 092,16

15. 5ProütnjtaI= unb Äomtnunal=?ütgfüt)rung6bcl.)ijrben . 262 1 058 66 158 944 287 197 734,60

2lu§füfyrung§bef)ßrben jufammen . . .

|

4 10 2 085 740 108 22 551 4 210 6 306 827,12

*) SJergletcfje SBor&emertiutgcn 3'ff fr 2 II 3lbfa|} 2 in 23er6inbung mit Seite 3034 ff.



2086 $eitf)8tag. SKtenftiicf SRr. 519. (Ke^nungScrflcbniffe ber SBerufSgettoffeufd)aften.)

Tabelle 2.

?( u ö g a b c «.

a. g n 1 f dj ö Ö t g u n g 8«

(SrocrbSunfäfyigfeit. 2obe8fälle.

2lu§füt)rung§befyorben.
Soften beä

£eil-

BerfatyrenS.

SRenten

an

Serlefete.

5Beerbtgung§=

fcften.

SRenten

an

SJBitttoen

©etßbteter.

Stbfinbungen

an 2Bittwen

im fiatte ber

5ßMeber»er=

beirattyung.

sßerf. «Perf. M. *ßerf. Jl. Sßerf.
|

M. SPerf. M.

1. 2.
|

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. ötaatlidje %n$-

a) 951 a v t n c

»

1. taiferlic&e 23erft ju Sanjig .... 9 349,41 83 18 163,71 2 111,69 8 1 392,82

2. . tiel 7 195,15 100 30 829,97 3 222,80 23 5 3 44,96 !

3. - 2Sil§elmSfyavett . . 17 3 278,48 271 63 871,18 1 68,06 14 2 566,13

Summe a . . . 33 3 823,04 454 112 864,8G 6 402,55 45 9 303,91

b) & c c t e 3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

tgl. Sntenbantur be§ ®arbe=torüä ju 1

2 158,io 20 3 388,2c

tgl. Sntenbantur be§ I. 2Irmec=ti>rpg ju

3 97,82 44 6 340,57 1 40,oo

tgl. Sntenbantur be§ II. 2lrmee=torp3 31t

9 2 198,24

Ägt. Sntenbantur be§ III. 3lrmee=tcrp§ ju

2 24,76 22 3 652,35

tgl. Sntenbantur be3 IV. 2lrmee=torp8 ju

1 1 2,85 79 16 053,94

tgl. 3ntenbantur beö V. 3trmee=tovp§ ju

$ofen 11 1 126,20

tgl. Sntenbantur beS VI. 3lrmee*torpS ju

8 1 418,90

tgl. Sntenbantur be§ VII. 9trmee=torpS
6 928,94 1 30,oo

tgl. Sntenbantur be§ VIII. 3trmee«torp8
5 123,13 106 15 872,ii

tgl. Sntenbantur be8 IX. 3lrmee=torpä
1 73,90 13 2 895,30

tgl. Sntenbantur beö X. 2Iroiee=tort>3 ju

1 10,oo 7 1 266,35 1 5-l,oo

tgl. Sntenbantur be§ XI. Slrtnee-torpä

ju taffei 3 374,88 64 12 474,40 1 70,oü

tgl. Sntenbantur bei XII. 3trmee=torp3
2 22,oo 42 6 378,43 1 85,14

tgl. Sntenbantur be§ XIII. Slrinee^tcrpS

4 503,oo 8 1 311,70

tgl. Sntenbantur beS XIV. 3lrmee=torp8

1 50,oo 9 1 585,32

312,co

455,21

249,48

75,oo

972,oo

99,oo

95,io

1 244,35

312,70

1 368,90

666,23

144,ou

180,oo
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Ausgaben unb ©irtua^men.

5! u ö ü a b e «.

betrage.

Kenten

an

Äinber

©etßbteter.

5ßerf

12.

Kenten

an

Slfjenbenten

©etöbteter.

Ol.

u. 15.

Unterbringung im .ftranfenfyauS.

Kenten an bie

(Sljefrauen

in Äranfentyäufern

untergebrachter

Serieller.

5Perf

IG. 17.

Kenten an

ßinber

inÄranfenljaufern

untergebrachter

Sßerlejjter.

je.

19.

Kenten an

31fjenbenten in

Äranfen-

Käufern

untergebrachter

SSerlejjter.

5ßerf.

20.

M.

21.

5?ur« unb

33erpflegung3-

toftert an

£ranfent)aufer

gejagt.

5ßerf.

22. 23-

2tbfinbungen

an

2Ku§Ianber.

«Perf.

24.

Jt.

25-

Summe
ber (f.nt;

f^öbißungS»

betröge.

((Spalten 3, 5,

7,9,11, 13, 15,

17, 19, 21, 23,

25.)

26.

füljtwtgsbdjöröcit.

U c r tu a f t « ii c\.

5 623,55 8 204,61 10 182,32 10 1 014,50 22 042,6i 1.

48 5 911,06 7 230,60 42 734,54 2.

31 3 899,63 8 1 317,46 75 000,94 3.

84 10 434,24 8 204,61 10 182,32 25 2 562,56 139 778,09

u e t tu a 1 1 u « ß.

6

13

2

17

6

1

222,oo

580,81

482,23

973,20

367,66

1 311,70

226,60

2 141,30

600,12

108,oo

114,oo

28,70

70,10

41,20

67,61

52,55

92,69

10,67

112,41

76,25

602,75

76,60

192,50

116,oo

34,80

4 080,96

7 628,41

2 929,95

3 752,ii

18 012,09

1 225,20

1 418,90

1 421,70

18 656,24

2 969,20

2 595,05

16 639,97

7 955,09

2 362,75

1 850,12

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Sabette 2.

21 u 3 gäbe tt.

a. ßntfdjäfiißnng»»

(5rtoerb§unfal)igfeit. SobeSfätle.

2lu§füfyrungSbef;ßrben.
Soften beä

»erfahren?.

Kenten

an

SBerlefcte.

33eerbigungS=

loften.

Kenten

an

Sßittroen

©etobteter.

Slbfinbungen

an SBittroen

im %aüt ber

2öieber»er=

tyeiratfjung.

5ßerf. M. Sßerf- je. Sßerf. M. 5j3erf. Jl. Sßerf. M.

1. 3. 4.
r
0. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

19. 5?gl. Sntenbantur be3 XV. 2lrmee=£orp§ ju

3 47,6i 65 17 323,90 — — 1 169,20

20. j?gl. Sntenbantur be§ XVI. 2lrmee=Äor})ä

2 319,45 30 10 610,44 — — 5 790,20

41. 5tgl. yntencantur res Avil. mmee*jtorpß
1 45,ou 110 26 459,90 6 1 153,80

22. &gl. Sntenbantur ber militari jdpen Snftitute

56 3 903,04 536 110 425,06 - 15 3 403,45

23. ^gl. Sntenbantur ber militarifdjenStiftüute

21 879,49 212 50 514,09 3 149,69 10 2 070,39

Summe b . . . 108 6 645,13 1 401 292 224,40 8 428,83 75 13 761,61

c) «Poft- unb

4i. ^aiferl. ^oftöerfidjerungöfommiffion ju

«erlitt 30 1 224,oo 194 39 042,oo 8 407,oo 44 6 133,oo 2 1 089,oo

25. ©ireftion ber 5?gl. batierifdjett Soften unb
^f'ptoAfn Y1T1 01t 41t 11 n rfoptr 16 585,99 51 17 057,91 2 96,80 9 1 503,79

26. j?gl. rcürttembergi(d)e ©eneralbireftiott bcr

Soften unb Selegraptjen ju (Stuttgart 1 26,40 6 661,60 1 52,oo 5 604,53

(Summe c . . . 47 1 836,39 251 56 761,51 11 555,80j 58 8 241,32 2 1 089,oo

(1) @ifcnba^n =

27. %I.(Sifcnba^n=S)ireftion ju 3tltona . . . 76 4 002,oo 339 93 875,oo 8 606,oo 85 15 410,00 5 2 846,oo

28. . «erlitt . . . 174 16 706,65 1 116 360 533,55 36 1 948,20 241 44 077,50 3 1 895,oi

29. = S3re§lau . . 136 7 560,50 824 215 548,83 32 1 503,35 274 3S 943,59 1 294,40

30. • ^Bremberg . . 121 2 023,56 313 62 429,23 15 616,43 94 12 268,11 4 1 571,94

31. 35anjig . . . 30 857,02 260 50 274,19 19 731,oo 98 11 125,35 2 550,80

32. . (Slberfelb . . 72 3 704,04 384 112 592,61 21 1 075,51 77 13 290,2i 3 1 446,20

33. (grfurt . . . 58 3 254,oo 342 84 H7,oo 25 1 177,oo 104 17 004,oo 4 1 929,oo

34. - (Sffeu a. b. 91 30 3 814,oo 677 187 263,oo 33 1 893,oo 121 20 569,oo 6 3 315,oo

35. • Sranffurt a. 3Ji. 75 3 872,35 428 110 711,79 13 580,81 83 14 520,76 3 1 812,87

36. > .ftatte a. ©. . 50 3 131,03 454 100 698,64 28 1 338,io 169 24 638,54 5 2 465,49

37. > Hannover . . 95 5 338,64 618 168 224,97 22 1 126,12 148 21 779,96 2 933,18

38. . Äoffel . . . 51 3 662,77 379 95 895,73 20 948,34 99 15 035,n 3 1 420,20

39. • Äattcvoifc . . 69 3 437,56 412 81 273,13 18 728,28 122 15 359,37 4 1 SS8,60

40. • Äöbt . . . 152 2 721,39 513 130 993,78 19 1 361,56 101 16 950,24 2 1 056,60

41. « Königsberg i.Sßr. 15 233,66 279 46 342,49 13 510,26 97 11 113,76 1 369,oo

42. • SWagbeburg 77 5 540,18 497 126 749,95 27 1 368,12 137 22 003,97 1 415,80

43. . fünfter i. SB. 15 1 040,28 262 61 002,50 16 825,40 71 10 146,78 4 1 882,77
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2lu§gaBert unb ©irmaljmen.

M u 3 f( a b c u.

6 c t r ä ß e.

Kenten

an

Äinber

©ctobteter.

12. 13.

Kenten

an

Slfäenbenten

©etßbteter.

14. 15.

Unterbringung int 3?ranfenl>au§.

Kenten an bie

(Sfjefrauen

tnÄranfenfjäufern

untergebrachter

©erlebter.

Kenten an

ßinber

inÄranfenfjaufern

untergebrachter

©erlebter.

Sßerf.

IG.

M. $Perf.

17. 18 19.

Kenten an

3tfjenbenten in
|

Uranien»

haufern

untergebrachter

SSerle^ter.

SPerf.

20. 21.

3?ur= unb

33erpflegung§>

foften an

^ranfent)äufer

gejagt.

?erf.

22.

Jl.

23.

9lbftnbungen

an

3lu§Ianber.

SPerf.

24. 25.

Summe
bcr (gut*

fdjöbißMiss*

feeträge.

(
Spalten 3, 5,

7,9,11, 13,15,

17, 19, 21, 23,

25.)

Jt.

26.

5

8

22

10

114

644,40

601,20

1 567,39

3 859,20

1 513,28

15 199,09

197,40

1

2

5

10

9,68

32,67

184,25

400,47

103,12

4

1

5

20

11

29,46

13,93

176,72

592,47

135,94

1

2

6

18

6

47,60

290,80

771,20

1 429,7s

853,57

311,40 28 937,83
1 52 1 216,84 42 I 4 491,82

18 271,85 19.

12 658,69 20.

30 358,26 31.

124 210,84 22.

56 219,57 23.

335 216,95

50

19

3

5 605,oo

2 029,12

248,63

694,oo 324,oo 605,oo 12,oo 12

5

2 364,oü

466,oi

57 499,oo
|

24.

21 739,62 25.

1 593,16 i 26.

72 7 882,75 694,oo 324,oo 22 605,oo 1 : 12,oo 17 2 830,oi 80 831,78

l» c v tu (i 1 t 1\ n c[.

163 21 594,oo 3 4 ?8,,oo 12 257,oo 14 157,oo 22 1 848,oo 141 073,oo 27.

283 37 331,64 7 1 2607
oo 22 740,44 32 992,68 35 3 595,85 469 081,52 28.

345 32 306,52 9 739,75 29 560,oi 57 957,11 56 6 832,39 305 246,45 29.

193 16 950,oi 5 490,13 7 133,oi 11 115,16 1 36,80 15 2 465,70 99 100,08 30.

180 13 807,97 3 300,28 6 76,17 14 162,53 19 2 003,48 79 888,79 31.

173 21 779,81 9 1 381,08 12 686,18 27 1 130,02 1 37,39 34 5 744,42 162 867,47 32.

177 19 110,oo 8 1 056,oo 10 252,oo 27 387,oo 10 795,00 129 081,oo 33.

261 31 962,oo 14 2 461,oo 5 236,oo 11 472,00 1 43,oo 33 3 670,oo 255 698,oo 34.

145 17 528,97 22 2 418,95 9 325,99 21 364,57 28 3 914,61 156 051,67 35.

286 29 857,95 5 715,61 10 119,83 19 172,07 16 806,80 163 944,06 36.

215 21 930,14 13 2 005,52 17 582,42 35 814,22 1 32,50 19 2 724,32 225 441,99 37.

141 14 795,65 9 1 257,12 11 224,91 32 453,66 1 109,80 19 1 634,85 135 438,u 38.

258 22 880,si 11 1 115,24 20 379,73 61 725,30 1 9,51 36 4 355,92 132 153,65 39.

210 23 071,78 15 2 537,91 16 949,50 33 844,55 1 58,12 37 4 123,15 184 668,58 40.

152 11 204,73 1 146,40 5 179,62 9 155,07 14 1 139,60 71 394,59 41.

203 22 713,68 8 1 093,81 13 179,02 20 165,13 2 226,41 13 1 773,05 182 229,12 42.

149 16 365,12 9 1 483,08 13 132,95 31 126,90 1 66,70 13 907,oo 93 979,48 43.

Siftenftücfe ju ben SSerrjanblungen be£ Keicf)§tage§ 1898/1900. 375
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Sabeffe 2.

2Ctt§gafcett.

a. entfdjäbigunßS-

(grtoerbgunfabjgfeit. SobeS fälle.

2lit§füt)rung§ber;orben.
Soften be8

BerfafyrenS.

SRenten

an

«erlebte.

33eerbigung§=

foften.

SRenten

an

SÜJittroen

©etßbtefcr

Stbfinbungen

an äöittroeH

im Salle ber

SEBieberoer»

fyelratljung.

Hser|. 45er]. t/W* -peM.
M

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

11.

44. ÄgI. (5ifenbaf;n=35ireftion ju Sßofen . . . 36 1 899,27 206 37 188,30 9 586,82 66 8 187,97 1 576,00

45. • @t. Sodann*
24 623,77 208 49 293,48 7 407,44 40 6 215,30 1 597,60

46. J?gl. (Sifenbatyn-Sireftion ju Stettin . . 37 2 543,oo 266 66 046,00 19 805,oo 92 12 965,00 1 461,oo

47. %l. prettfe. it. ©rofjtyerjogl. f)effifcf)e GStfett»

bafjn=3)treftion 31t 5)Jainj 24 1 184,30 139 38 318,43 20 1 015,59 54 9 185,22 2 845,63

48. ©eneralbireftiott ber ÄgI. ba^ertfc^en @taal8«

268 18 641,86 1 422 375 479,06 23 1 287,18 228 36 554,59 16 8 558,75

49. ©eneralbireftion ber j?gl. fac^fifdjen ©taat8«

164 8 453,70 440 122 344,89 44 2 206,52 254 36 272,8i 6 2 722,02

50. ©eneralbireftion ber Ägt. roürttembergifcfyen

©taatSeifenbabnen unb ber Sobenfee*

£)ampfjcfyiffatirt ju ©tuttgart .... 52 3 620,26 256 77 339,53 11 639,48 49 7 131,90 1 322,95

51. ©eneralbireftion ber ©rofjfyerjogl. babifdjen

@taat§eifenbal)nen ju j?arl§rub,e i. 33. . 94 5 932,89 386 89 429,77 20 995,94 120 19 275,05 3 2 472,30

52. ©ireftion ber SJiatn SRecEarbatjn < SServoal«

17 375,35 41 12 268,56 1 43,5i 13 2 425,96 1 766,60

53. ©eneralbireftion ber ©rofcberjogl. mecflenb.

griebricf;»gran|--G5ifenbaf;n ju Schwerin 7 193,96 61 16 428,23 4 233,io 16 2 046,42

54. ©ro^eräogl. olbenbttrgifdje ©ifenbaf)nbiref=

11 296,51 52 12 413,73 21 3 428,91 1 506,40

55. JJaiferl. ©eneralbireftion ber ©ifenbalmen

in dlfafj'&otbrmgen ju Strasburg t. @. 65 6:157,81 718 209 093,60 23 1 086, ou 95 15 438,42 4 2 151,82

©uinme d . . . 2 095 120 822,31
1

12 292 3194169,97 546 27 944,06 3 169 483 363,80
j

90 46 074,33

e) SB <» g g c r e i = , 23 i n st c n j d) t f f a I) r 1 3 =,

56. ©eneralbireftion ber %l. batyerifdjen

©taatSeifenbafjnen ju SJiünctjen*) . .

57. ©eneralbireftion ber ÄgI. fädjfifcfyen ©taat§=

58. ©eneralbireftion ber Ägl. roürltembergtfdjen

©taatSeifenbafjnen unb ber S3obenjee=

2)ampff^iffat)rt ip. Stuttgart*) . . .
—

59. ©rojjberjogl. Dberbireftton be§ SBaffer*

unb ©trafjenbaueä ju Äarl§ruf)e i. 33. . 1 216,oo

60. ©eneralbireftion ber ©ro&fyerjogl. babifdt)en

©taatäeifenbaljnen ju ÄarlSrufie i. 23.*)

*) 2>ie SXngafien für bie unter Ifbe. 9h\ 56, 57, 58 unb 60 fatfenbeti betriebe fiub bei ben Ifbrt. Sßr. 48, 49, 50 unb 51 mitBerii*
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2lu§gaben unb ©mndjmert.

M n § q a h c u.

betröge.

Unterbringung im ÄranfentjauS.

3Jenten

an

ßinber

©etobteter.

Kenten

an

3lfjenbenten

©etöbteter,

1

SRenten an bie

(Sfyefrauen

inÄranfenfjaufern

untergebrachter

SSerle^ter.

9tenten an

Ätnber

irtÄranfenfyaufern

untergebrachter

©erlebter.

Kenten an

Qi^enbenten in 1

Kräutern

pufern

untergebrachter

33erlej3ter.

Äur= unb

33erpflegungS=

foften an

Äranfenbäufer

gejagt.

3lbfinbungcn

an

2tu§lanber.

sperr M. Sßerf. M. !{Jerf. 5ßerf. M. $erf. M. Sßerf. je. Sßerf. M.

12. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25.

147 11 962,84 5 533,84 13 240,75 24 311,31 2 44,54 21 2 196,93 —

78 7 490,30 5 806,91 10 249,21 24 455,84 1 5,44 18 2 799,79 — —

130 12 164,oo 5 766,oo 6 104,oo 16 206,oo 8 474,oo

66 8 750 52 10 1 241,70 10,56 1 4 95 1 4 70 8 1 378,25

363 41 268,31 28 3 717,2« 21 582,89 38 788,24 56 6 829,47

357 37 251,49 6 480,32 10 200,58 19 284,08 13 1 398,35

64 7 600,63 16 2 648,81 2 279,09 2 78,oo 1 44,40 7 635,6i

193 21 236,47 9 1 489,n 7 127,oo 15 186,oo 27 3 503,96

21 2 948,83

22 2 380,33 3 46,86 3 16,51 3 217,2i

33 4 150,n 2 250,oo 4 50,90 12 87,44 4 249,53

169 19 698,43 14 1 838,3G 12 277,97 28 314,30 28 2 451,04

6 177 552083,10 251 34 762,19 306 8 134,59 636 10 926,64 15 719,3i 612 70 468,28

SM ö f?
c r e i = , $ß t a ly ra = u tt b föäfyvhctviehe.

@ « m ns e

ber Qtnt»

fdjß5sif|ung8=

betröge.

©palten 3, 5,

7, 9,11, 13,15,

17, 19, 21, 23,

25.)

M.

26.

63 728,57

68 995,08

96 534,oo

61 939,85

493 697,61

211 614,76

100 340,66

144 648,49

18 S29,üi

21 661,62

21 433,59

258 807,75

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

4 549 468,5s;

56.

57.

216,oo 59.

60.

licfjtigt.

375*
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Sabeüe 2.

3U d g a b e it.

a. GcntfdjäbigunfiS'

(grroerbäunfäbjgfeit. Sobeöfäae.

3lu§für>rung§bef;örben.
Soften be§

Jpeil.

öerfafyrenS.

Kenten

an

»erlebte.

iBeerbigungS-

foften.

Kenten

an

SBitttoen

©etßbteter.

Slbftnbungen

an SCßittroen

im gatte ber

SBieberoer'

b,eiratb,ung.

Ji. Sßerf. M. M. $erf. M. SJJerf. M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

«1. ©ro^erjogl. Saubireftion ?u Dibenburg 2 516,oü — 2 318,50

62. ^Deputation für £anbet unb @dt)tffa^rt ju

14 1 028,85 102 23 413
;
io 9 1 815,36

63. 3weite Seftion bet SSaubeputation ju

6 265,63 104 22 232,95 4 287,45 23 4 643,09 1 691,-6

(Summe e . . . 20 1 294,48

j

208 46 162,05 4 287,45
;

35 6 992,95 1 691,76

f) S a n b = unb f o v ft iv i r t \)
-

64. tgl. «Regierung, Slb«

tfyeüung für birefte

Steuern,<Domanen
unb gorften

1

j

ÄßnigSberg t. Sßr. 6 82,84
'

1

184 12 708,92 2 60,oo 30 1 676,73 —

65. • ©umbinnen . . 19 260,5i; 233 20 340,52 5 150,oo 30 1 965,34 3 495,oo

66. • Stonjig . . . 17 267,13 SO 5 958,52 3 90,oo 16 1 031,94 1 166,u

67. • SRartenroerber . 42 1 510,2i' 162 13 152,68 2 60,oo 13 1 176,33

68. SßetSbam . . . 61 1 899,50 142 19 397,37 1 30,oo 18 1 905,77

69. = ^ranffurt a. £>. 22 1 111,86
!

127 12 423,29 2 60,oo 20 1 393,2s

70. - Stettin . . . 3 155,iü 64 7 798,48 10 871,40

71. - ÄoSlin . . . 6 338,71 50 3 222,90 1 30,oo 6 311,60

72. • Stralfunb . . 5 62,50 24 2 249,50 1 90,oo

73. - Sßofen .... 3 44,64 58 4 637,35 1 30,oo 9 516,35

74. S3romberg. . . 3 18,86 52 6 516,68 5 444,60 1 202,50

75. 33re8lau . . . 6 111,90 ,116 9 856,16 2 60,oo 21 1 427,40

76. = Ciegnifc . . . 20 1 743,52 2 60,oo 8 466,26

77. Dppeln . . . 17 161,77 111 6 862,49 3 90,oo 9 367,io l 162,oo

78. = 9Jlagbeburg . . 5 185,88 42 6 077,69 1 32,oo 8 757,96

79. = SJierfeburg . . 4 219,14 49 6 581,74 1 30,oo 9 660,51

80. > (Srfurt. . . . 4 129,03 44 4 591,38 1 30,oo 2 190,20

Sl. - = Schleswig . . 5 269,31 34 4 256,24 3 91,67 7 634,91

82. ^annoöer. . . 2 67,oo 40 5 184,77 2 178,98

83. - £>ilbe§f)etm . . 25 1 441,73 126 17 813,79 3 92,oo 10 930,69 1 270,oo

84. « ßüneburg . . . 10 292,36 73 7 238,13 4 366,oo

85. < Stabe .... 3 423,21 24 2 457,81 2 180,oo

86. • DSnabrücf . . 1 194,oo 20 1 801,20 2 166,80

87. • 2Jiinben . . . 5 846,23 55 4 699,45 2 149,66

88. - 2lrn§berg . . . 3 98,24 17 2 740,90 1 30,oo 3 369,69
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2lu3gaben imb ©tnnatjmen.

Ii « I g a b e «.

Beträge.

Kenten

an

Äinber

©etobteter.

5jSerf.

12.

M.

13.

Stellten

an

Slfjenbenten

©etöbteter.

SjSerf.

14.

M.

15.

Unterbringung im 3?ranfenl)auS.

Kenten an bie

(gfyefrauen

tn$ranfent)aufern

untergebrachter

©erlebter.

5ßerf.

16.

Jl.

17.

Kenten an

Ätnber

iu^rartfenhäufera

untergebrachter

SJerlefcter.

Sßerf.

18.

M.

19.

Kenten an

2lfjenbenten in

Äranfen=

bäui'ern

untergebrachter

©erlebter.

Sßerf.

20.

M.

21.

Äur« unb

S3erpflegung§=

foften an

^ranfenhäufer

gejagt.

22.

J4.

23.

Ütbfinbungen

an

9tu§Ianber.

sßerf. Jl.

24. 25.

6 8 tn nt e

ier <£nt»

betrage.

(Spalten 3, 5,

7,9,11, 13,15,

17, 19, 21, 23,

25.)

Jl.

26.

357,oo

1 034,34

7 762,83

240,60

486,00

142,74

373,68

194,98

637,17 I 8,02

50S,oo
j

1 197,20

1 191,50

28 377,97

38 585,78

61.

62.

6;j.

63 9 154,17 726,60 516,42 13 832,15 1 8,02 13 1 705,20 68 371,25

f d) rt f 1 1 i c e v tu « 1 1 ti n

52 1 924,05 5 192,94 4 46,23 5 16,27 — — 7 454,55 —
1 7 162,53 64.

39 2 006,57 1 48,00 5 23,98 7 21,77 8 395,05 25 706,74 65.

17 721,27 4 30,36 10 55,13 3 224,oo 8 544,49 66.

23 1 266,87 3 48,40 2 25,80 3 144,50 17 384,79 67.

17 1 186,25 3 87,51 3 60,35 9 1 086,29 25 653,04 68.

18 909,99 2 75,30 3 43,oo 5 39,91 4 969,44 17 026,07 69.

15 540,95 1 51,oo 1 82,45 2 328,65 9 828,03 70.

9 400,00 1 60,oo 1 7,45 1 5,60 1 7,45 1 68,oo 4 451,71- 71.

1 67,80 1 8,95 2 229,40 2 708,15 72.

14 528,80 2 86,30 3 47,65 7 66,30 3 217,io 6 174,49 73.

10 428,40 1 9,90 1 6,31 1 14,60 7 641,85 74.

31 1 565,86 3 20,50 5 30,54 3 397,50 13 469,86 75.

4 185,23 1 42,20 2 497,21 76.

20 501,78 3 8,15 10 18,68 4 520,50 8 692,47 77.

13 892,32 2 39,30 4 655,20 8 640,35 78.

6 297,69 2 98,22 5 31,07 2 530,75 8 449,12 79.

1 75,oo 1 43,50 5 059,n 80.

12 770,75 35,93 1 26,oo 6 084,81 81.

4 267,60 1 10,53 1 7,93 1 163,io 5 879,90 82.

22 1 314,u 2 206,40 3 22,69 5 3,15 3 89,05 22 183,61 83.

3 202,80 3 70,75 6 106,14 2 12,20 3 785,80 9 074,n 84.

1 89,03 - - 1 3,92 4 11,76 1 72,oo 3 237,73 85.

2 162,oo 86.

7 347,u 1 13,46 3 30,28 4 452,25 6 538,47 87.

4 305,31 3 544,14 88.
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Säbelte 2.

SlttSgafeett.

a. 6 n t f dj ä t> i ßung»=

(Srwerbgunfabjgfett. Sobegfatle.

21 u 8 f ü r u n g 8bef)ßrben. Soften beS

»erfafyreng.

Kenten

an

2)erlefcte.

33eerbigung8=

foften.

Kenten

an

SBittmen

©etobteter.

2lbfinbungen

an Sßittmen

im %a\lt ber

2Bieberuer=

fyetratf)ung.

5ßerf. M. Ji. Sßerf. M Sßerf. Ut. SPerf. M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

KClov. Ägl. Siegterung, 2lb»
|

tfyeilung für btrefte l

Steuern, JDomanen i

unb durften J

ju Äaffel . . . 22 688,70 256 21 503,52 — — 16 1 282,80 — —

90. SBieSbaben . . 6 173,64 107 10 811,82 — — 2 180,oo — —
yi. • ßoblenj . . . 7 96,56 43 5 154,14 — — 1 114,oo — —
VA. • • ©üffelborf . . 7 497,44 17 2 398,35 1 30,oo 2 216,72 — —
93. • min .... 0 24 00 f.u 71 fi •!« 1X 108 00

94. « • Srter. . . . 18 216,20 85 10 002,45 2 66,00 5 492,oo

95. s • Slawen . . . 1 19,80 23 2 358,48 3 286,40
\

96. Sgl. 9tegierung8ftnanj=

fammer (gorftab*

tfjeihtng)

• 3Jiünc§en . . 82 1 124,36 205 24 526,2- 3 174,66 23 2 291,20 1 258,oo

Vi. 8anb8f>ut . . 15 101,09 112 10 326,22 2 62,40 12 927,50

1

9ö. « Speyer . . . 11 231,48 80 6 543,30 2 73,34 8 709,oo
j

—

99. • • 3legen8burg . 15 668,14 135 10 859,59 2 75,90 14 881,oo

100. 23aoreutfy . . 16 666,93 120 7 642,77 4 120,oo 13 769,51

101. » . 2In§bacf). . . 31 1 106,91 142 10 616,46 3 90,oo 18 1 099,16 1 234,oo

102. - aCBürjburg . . 19 817,18 100 7 082,80 3 90,oo 10 714,55

103. c » 2Iug8burg . . 14 538,89 81 8 505,08 l 30,oo 12 922,43 1 210,oo

104. 3?gl. ©treftion ber gorfteinrtdjtungSanftalt

25 838,75 232 25 842,oi 11 370,67 34 3 001,85 1 360,oo

105. Ägl. gorftbireftion ju Stuttgart . . . 10 j 2 44 1 03 284 24 303 48 5 153,33 48 3 878,2i 1 240,oo

106. Dberfte 33eru>altung§bet)i3rbe be8 ©rofjljer»

jogHdjen £au§l)alt8 ju Sdjtoertn . . 1 10,90 13 2 139,16
|

1 36,00 2 188,40

107. ©rofjfyerjoal. ginanjmtnifterium, Slbtfjet«

lung fürStomänenu.gorften, 3uSd)tt>erin 14 488,73 101 12 607,17
<>

0 108,oo 11 1 154,40

IVO Oro^erjogl. StaatSminifterium, 3)eparte<

ment ber ^inanjen, 311 SBeimar . . . 9 375,92 66 7 262,75 11 781,98

109 ©ro&fyerjogl. 5?ommiffion für bie Ianb= u.

forfttmrtbjcfmftlicfye UnfaÜ»erfidjerung 3U

3 289,5i 24 2 826,78

110 (Jjro^erjogt. Regierung 3U (Sutin . . . 1 35,oo 11 569,33 1 34,67 1 90,11

111 . S3irfcnfelb . 8 1 032,94

112 . ^erjogl. Cammer, 2)ireftton ber gorften,

19 562,98 101 12 456,57 6 777,oo

113 . Äaiferl. ÜJiintftertum für (glfaiKlot£)rmgen
17 382,13 190 22 024,60

l

2 63,33 7 643,65

Summe f . . . I *, 22 582,93 4 488 440 423,89

!

80 2 603,97
II

507 39 739,37 12 2 597,64
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2Iu§gaben uitb ©hmafjmen.

31 1! I Ü ß b f lt.

betrage.

Kenten

an

Ätnber

©etöbteter.

M.

13.

Kenten

an

Slfjenbenten

©etöbteter.

Sßerf.

14. 15.

Unterbringung im &ranfenl)au§.

Kenten an bie

(Sfyefrauen

in$ranfenf)auferu

untergebrachter

Sßerfe^ter.

5ßerf.

16.

M.

17.

Kenten an

ßinber

in^ranfent)aufern

untergebrachter

33 erlebter.

Sßerf.

18. 19.

Kenten an

StfjenbententR

j?ranfen=

Käufern

untergebrachter

©erlebter.

Sßerf.

20. 21.

$ur* unb

23erpflegung§=

fcften an

Äranfenhaufer

gejagt

5Perf.

22. 23.

Slbfinbungen

an

2lu£>Ianber.

Sßerf. M.

24. 25.

6ntnmc
iet 6nt=

fdjäUigunßS«

Beträge.

(©palten 3, 5,

7,9,11, 13,15,

17, 19, 21,23,

25.)

26.

26 1 462,20 2 174,oo 2 14,57 3 7,24 4 351,80 25 484,83 89.

5 345,« — — i 1,00 2 1,50 11 513,37 90.

2 50,50 4 837,60 6 252,80 91.

S 413,03 — i 5,35 3 10,65 1 40,oo 3 611,54 92.

2 100,58 — — i 24,80 — — — 1 81,60 — — 1 055,36 93.

9 504,oo 3 320,oo 2 20,oo 6 44,40 — — 4 258,95 — — 11 924,oo 94.

6 356,80 — — — — — — — — 1 22,oo — — 3 043,48 95.

41 2 464,-4 1 80,40 3 21,85 3 12,93 8 1 097,28 3 2900,55 34 952,24 96.

14 684,81 12 102,03 97.

15 1212,18 1 110,40 1 1,25 3 2,50 — — 2 123,15 — — 9 006,60 98.

26 1 000,90 2 156,oo — — — — — — 1 87,30 — — 13 728,83 99.

12 600,45 — — — — — — — — 2 217,30 — — 10 016,96 100.

1 320,22 4 13,14 10 25,43 8 331,30 14 836,62 101.

38 1 405,io — — 3 36,75 — 3 227,oo 10 373,38 102.

20 1 231,13 1 32,oo — — — — — — 3 124,20 — — 11 593,73 103.

33 1 835,28 1 73,76 5 43,49 11 78,75 — 6 501,45 — 32 946,oi 104.

53 2 991,42 4 241,20 20 199,49 ! 22 240,03 — 30 3 020,28 — 37 708,47 105.

1 60,30 2 434,76 106.

5 366,75 6 61,20 4 23,20 6 498,9i 15 303,36 107.

15 807,62 1 70,20 1 3,75 2 137,85 9 440,07 108.

1 80,40 3 196,69 109.

1 21,98 3 49,45 1 239,40 1 039,94 110.

1 032,94 111.

6 556,55 1 132,00 4 63,39 5 21,65 4 317,45 14 887,59 112.

20 1 311,40 1 58,45 7 30,35 9 33,30 14 540,oo 25 087,2i 113.

732 37 826,44 33 2 233,68 110 1254,30 164 1 088,02 6 152,60 176 16 964,25 3 2 900,55 570 367,64
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Tabelle 2.

3lu3gabest.
a. ßntfrf)ätii0unn£«

Gjrtoerbäunfafugteit. SobeSfätte.

2t u 8 f
ü t) r u n g § b e t) 5 r b e n.

Soften be§

uerfafyrensS.

SRenten

an

Serlefcte.

3BeerbigungS=

foften.

1

SRenten

an

SBtttroen

©etöbteter.

Slbfinbungen

an SBittroen

im %a\k ber

SBieberoer-

betratt/ung.

Sßerf. M. «ßerf. Sßerf. Jl. SPerf. M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

g) 93 a tt e r *

114. Äaiferl. ^analaint ju Ätel 3 1 042,20 ! 193,20

115. SJfinifter ber öffentlichen Sirbetten ju 33erlirt 115 3 527,65 511 84 070,44 14 803,64 100 13 187,16 1 391 ,io

116. Oberfte SBaubeljcrbe im Ägl. @taat§minifte=

rtum beS Snnern ju 5Kunc^en . . . 27 872,80 178 23 650,96 8 380,io 22 2 425,08

117. ©eneralbireftion ber Ägt.fadt;(ifcfc;cn ©taat§=

1 49,oo 36 4 959,90 — — ~>

582,60 — —
118. Ägl. SDcinifterialabtbeilung für ben ©tragen*

unb Söafferbau ju Stuttgart .... 4 151 ,oo 29 4 137,92 1 36,oo 2 240,60 — —

119. Ägl. g^ftbfrefticn ju (Stuttgart . . . 1 5,oo 3 563,oi — — 1 96,oo — —

120. ©rolberjogl. Dberbireftion be§ SBaffer»

unb ©trafjenbaueä ju ÄarlSrufye i. S3. . 9 60,84 46 5 034,39 2 86,40 5 617,58 — -

121. ©rufjberjcgl. Söcinifteriutn ber ^inan^en,

Slbtfyeüung für SBauroefen, gu SDarmftabt 10 1 614,60 l 44,oo
>>

272,40

122. ©rofjberjogl. ginanjminiftertum, Slbtfyei-

hing für JDcmänen u. Werften, gu @ct/roerin 7,56
r
0 591,50 1 40,oo

o
220,40

146. @rof3t)erjogl. ©bauffeetierroaltung§fom=

17 2 549,63 1 102,60

124. ©rofjfyergogl. glufjbaufommiffion gu

10 32,20 10 1 348,39 — — — —
125. fötanfcfiprißal 5?Iu6bau=SBeriBaIturia§fDuis

miffion gu ©cfytoerin

126. ©rofjbergogl. ÜJcinifterialbepartement be§

5 1 452,oo

127. ®rof$ergogl. SSaubepartement gu 9ceuftrelifc

128. 93aubireftion gu DIbenburg 12 1 771,io

129. Regierung gu (gutta . . . 3 592,80

130. SRegierung 5Mrfenfelb . .

131. £ergogl. S3aubireftton gu Sraunfdjroeig . 25 4 356,75

132. £ergogl. Sttinifterium, Stbtb.. ber ftinangen,

133. £ergogl.@taat§minifterium, Stbtfieilung für

innere Verwaltung, gu ©ottja . . . 2 40,98 4 792,88

134. £ergogl. ©taatSminifterium gu (Soburg . 1 12,oo

135. prftl. SJiinifterium gu Shtbolftabt . . 1 1,50 4 S69,40

136. » ©onberSfyaufen . 1 47,06

137. SanbeSbireftor ber gürftentfyümer SBalbecf

1 114,oo
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2lu§ßciBen itnb ©tnnafjtnm

betrage.

Kenten

an

ßinber

©etöbteter.

5ßerf.

12.

M.

13.

ii 3 a fe c n.

Kenten

an

Sifjenbenten

®etöbteter.

Sßerf. ,0.

14. 15.

Unterbringung im ÄranfenfjauS.

Kenten an bie Kenten an

©fjefrauen Äinber

in Äranfenfmufern
||

in Äranfenfyüitfern

untergebrachter
|

untergebrachter

©erlebter. öerlefctcr.

Sßerf.

IG.

M.

17.

5ßerj.

18. 19.

Kenten an

SHfjenbenten in

Äranfen«

häujern unter*

gebrachter

©erlebter.

«Perf.

20.

M.

21.

j?ur» unb

33erpflegung§-

foften an

Äranfenljäujcr

gejatilt.

5ßerf.

•22.

M.

23.

Summt
ber <8nt«

Stbfinbungen
fiftribinniiRP-

an beträge.

3tu8länber. (Spalten 3, 5

7,9,11,13,15
17, 19, 21, 23

25.)

5ß«f. M. M.

24. 25. 26.

tu a 1 1 u u g.

13 459,18

4 296,53

6,43

837,98

71,22

10

6

1 425,io

696,82

120,00

110,40

12

13

196,92

179,71

15,30

24

14

164,83

156,24

33,oo

13,45

20

IS

3 243,84

2 671,95

151,09

21,60

49,üo

127,30

SHienfiüde 31t ben SBerljanblungen beä Sfteitfjätagei 1898/1900.

1 235,40 114.

120 503,16 115.

35 343,63 116.

5 591,so 117.

4 716 6i 118.

670,44 119.

6 778,79 120.

2 I 12,62 121.

859,46 122.

123.

1 380,59 124.

125.

1 452,oo 126.

127.

1 771,io 128.

592,80 129.

130.

4 356,75 131.

132.

961,16 133.

12,oo 134.

870,90 135.

47,06 136.

114,00 137.

376
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XabtUe 2.

2( u d g 0 b c it.

a. entf^äbioongS«

CSrroerbgunfaljigfett. SobeSfaüe.

3tu3füt;rungSbeI)6rben.
Soften be§

»erfaljren§.

Kenten

an

Seriefete.

33eerbigurtg§*

foften.

SHenten

an

Btttroen

©etöbteter.

Stbfinbungen

an 2Bittroen

im %aüe fcer

Sßiebereer*

fyeiratfjung.

$erf. M. Sßerj. M. Sßerf. M. $erf. m. M.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

138. 1 40,30

139. ftürftl. Sftinifterium, Slbtfjeilung be§ Snnern,
1 92,50

140. gürjil. Sauamt ju Südfeburg .... 2 279,35

1J.1141:1

.

yui|ii. i/iegierung 311 ajeimoio .... 1 93,60

142. 4 18,75 21 5 003,22 1 214,20

143. (Srfte ©eftion ber Saubeputation $u £am=
bwtg 12 205,13 54 7 980,87 1 70,83 6 1 179,37

1 . •stauen, wtini|ienum yur vsi]ay=coi9nngen,

Stbtbeilung beö Snnern, gu «Strasburg

3 192,25 80 14 030,46 2 105,20 10 2 053,19

(Summe g . . . 184 5 164,65 1068 166 998,73 30 1 566,17 159 21 476,88 1 391,40

h) @ccf djif

f

af)tt$- jc.

145. 9Jiinifter ber offentlidjenStrbeiten ju Sedin, 1 25,84 7 1 325,23 4 686,00!

146. ^Deputation für 4?anbel unb ©djiffaljrt ju

1 333,30 6 2 283,95 7 1 490,71

©umrne h . . . 2 359,n 13 3 609,18 11 2 176,71

t C & C V l) 0 i XX 1t (\ 5« A.

33 3 823,04 454 112 864,86 6 402,55 45 9 303,91

108 6 645,13 1 401 292 224,40 8 428,83 75 13 761,61

c) Soft« unb Selegrapfyent-ertoaltung . . 47 1 836,39 251 56 761,51 11 555,80 58 8 241,32 2 1 089,oo

2 095 120 822,31 12 292 3194169,97 546 27 944,06 3 169 483 363,80 90 46 074,33

e) Saggerei*, SinnenfcbjffafyrtS', glö|era-,

Sßrafym» unb Fährbetriebe .... 20 1 294,48 208 46 162,05 4 287,45 36 6 992,95 1 691,76

ft 8anb=u.forftroirtt)i^aftlid)eS3erir-attung. 721 22 582,93 4 488 440 423,89 80 2 603,97 507 39 739,37 12 2 597,64

184 5 164,65 1068 166 998,73 30 1 566,17 159 21 476,88 1 391,40

h) ©eefdjiffaljrtS' ic. betriebe .... 2 359,14 13 3 609,18 11 2 176,71

«Summe A . . . 3 210 162 528,07 20175 4313214,59 685 33 788,83 4 059 585 056,55 106 50 844,13



Stetdjötag. Slftenftücf 9tr. 519. (3Ttedjuunfl§erge6nifje ber SerufSgenoffenfd&aften.) 2999

2lu§ga5ert unb ©mnafjmen.

Mu$Qaben.
Beträge.

Kenten

an

Äinber

©etßbteter.

12.

JI.

13.

10

13

351,50

160,80

1 339,80

1 379,36

Sienten

an

Slfäenbenten

©etßbteter.

$erf.
|

Ji.

14. 15.

Unterbringung tm j?ranfenf)au§.

Jftenten an bie

Sljefrauen

inÄranfenfyaufern

untergebrachter

SBerlejjter.

Sßerf.

16.

Ji.

17.

258,60

1,60

203,96

Kenten an

Äinber

inÄranfenfjaufern

untergebrachter

©erlebter.

Sßerf.

18. 19.

14

Dienten an

3tfjenbentenin

Traufen-

haufern

untergebrachter

Serieller.

$erf.

20.

JI.

21.

1,30

130,69

Äur= unb

SSerpflegungS«

foften an

^ranfenl;au[er

gejault.

*ßer{.

22.

10

23.

Stbfinbungen

an

5lu§Ianber.

SJkrf.

24. 25

Summe
Der Snt=

fdlitoigungS»

betröge.

(Spalten 3, 5,

7,9, 11, 13, 15,

17, 19, 21, 23,

25.)

JI.

6,40

598,00

842,50 1 054,46

26.

40,30

444,00

279,35

93,60

5 406,n

11 708,64

138.

139.

140.

141.

142.

143.

19 916,os;144.

246 21 902,79 20 [2 610,92 35 597, 49; I 53 452,96 46,451 58 7 711,6 1 054,46 229 974,58

33 c 1 1 t e b e.

2 288,oo 1 18,oo 2 343,07 145.

12 2 014,64 1 194,40 6 317,oo 146.

14 2 302,64 1 194,40 1 18,oo 8 660,07

(fi a a 1 i t d> e $iti3fitr)rmtg3l>eJ>örbett).
84 10 434,24 8 204,61' 10 182,32 25 2 562,56 139 778,09

114 15 199,09 2 311,40 28 937,8» 52 1 216,84 42 4 491,82 335 216,95

72 7 882,75 5 694,oo 7 324,00 22 605,oo 1 12,oo 17 2 830,oi 80 831,78

5 177 552 083,io 251 34762,19 306 8 134,59 636 10 926,64 15 719,31 612 70 468,28 4 549 468,58

63 9 154,17 5 726,60 9 516,42 13 832,15 1 8,02 13 1 705,20 68 371,25

732 37 826,44 33 2 233,68 110 1 254,30 164 1 088,02 6 152,60 176 16 964,25 3 2 900,55 570 367,64

246 21 902,79 20 2 610,92 35 597,49 53 452,96 2 46,45 58 7 711,68 3 1 054,46 229 974,58

14 2 302,64 1 194,40 1 18,00 8 660,07

6 502 656 785,22 317 41533,19 503 11 969,24 950 15 303,93 25 938,38 944 106 751,80 6 3 955,oi 5 982 668,94
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£abeüe 2.

2C ti 3 g a b t n.

a. (fntitfiäöißung«.

(Srwerbäunfafji gleit. Sobeäfätle.

9lu§füt)rung§bel)orben.
Soften beä

uerfaf>ren§.

Kenten

an

©erlebte.

33eevbigung§'

foftfti.

Sftenten

an

Sßittoen

©etobteter.

Slbftnbungen

an SBittroen

im ijjaüe ber

2Bifber»er=

fjeiratfymtfl.

$erf. M. Sßeri. M. Sßcrf. M. M. Jl.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

B. Proninitctl- rntb ßommutml-
1 /U'>i/o*.

ii 04,00 79
1 u D 44- / ,5G 4 279,oo

OO/Ol.
Sit} ,>*+VlV/11tfl Uli

• • Just iipieiigcn
QQOO 1 »98,69 oU,0u q0 187,80

oa/oT. • SDranoenuurg . O 1 QQ AnIvo ,40 04: 1U 000,53 A4 OUö,80
i
i DUö,00

68/74. Sßommern .... 2 130,20 - 2 180,00

75. «ßofen 6 65,65 36 3 428,n 2 159,05

76/105. ©tieften .... 1 51, 50 57 4 641,82 — - 2 310,80 --

106/123. 5 75,io 45 7 136,5i 1 48,60 3 431,05 —

124/126. ©d?le§tt)ig»^>oIftein . 1 45,oo 11 2 278,12

127/141. 4?annober .... 8 121,54 36 5 488,15 - - 2 201,60 - —

142/161. SBeftfalen .... 1 1,50 59 7 550,66 4 406,20

162/164. .£>effen=9iaffau . . . 6 54,13 73 10 414,73 5 855,60

165/169. 8 148,oi 34 7 520,23 — - 4 659,« — —
170. • ^ofjenjoflernfcben Sanbc . . 1 50,oo

171 175. beä Äönigreicfyg Samern . . . 53 1 291,5i 420 55 201,90 11 420,oo 32 3 921,50 — —
176/177. ©adsfen . . . 4 89,93 18 4 070,75 1 55,oo 5 682,82

178/240. SBürttetnberg . . 23 443,99 96 13 231,19 — 3 335,50 1 612,00

241. • ©rofjfyerjogtfyumS 33aben . . 20,3o o U/O,0i
QO 400,60

242. Reffen . . 4 230,00

243/245. 5JfecfIenburg=

(Sdjroerin . l 6,24 4 766,07 1 448,20

246/251. Dlbenburg

.

3 255,60

252. • £er}ogtf)umä 33raunfd)tt>eig . l 11,00 20 4 412,48 2 215,52

253/260. »n&alt . . . 11 1 410,30 2 235,20

261/263. • ?Jürftentt>um§ ©d)aumburg»
Sippe . .

Summe B. . . . 127 2 653,oo 1 122 151 281,67 1-1 553,60 82 10 338,44 3 1 663,20

A. Staatliche 9lu§füfyrungSbef)6r=

3 210 162 528,07 20 175 4313 214,59 685 33 788,83 4 059 585 056,55 106 50 844,13

B. 5ßroBin?ia(= unb kommunal»
iäluöfub,runggbet)örben . . . 127 2 653,oo 1 122 151 281,67 14 553,60 82 10 338,44 3 1 663,20

StuSfüfjrungäbefyorben jufammen . 3 337 165 181,07 21 297 4464 496,26 699 34 342,43 4 141 595 394,99 109 52 507,33

*) 2krgietdje ajorbemevfitngeu 3iffer 2 II ?lbfn£ 2 in S?crbiubung mit Seite 3034 ff.
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2lu§gabert unb ©tnnaljtneri.

betrage.

Kenten

an

Äinber

©etobteter.

$erf.

12.

Jl.

13.

Sieuten

an

Slfgenbenten

©etobteter.

«Perf.

14.

Jl.

15.

Unterbringung im Äranfenfyauä.

Kenten an bie

(Ehefrauen

in^ranfent)aufern

untergebrachter

©erlebter.

^erf.

16.

Jl.

17.

Kenten an

Ätnbcr

in &ranfent)äufern

untergebrachter

33erle{$ter.

IS.

Jt.

19

Dienten an

Stfjenbenten

in tränten

=

Käufern

unter»

gebrachter

5Berle{3ter.

$erf.

20.

Jf.

21.

Äur= unb

Sßer^flegungä'

foften an

Äranfenbaufer

gejahlt.

Sßerf.

22.

Jl.

23.

3lbfin=

bungen

an

Sluälänber.

$erf.

24.

Jl.

25.

««ntme
ber 6nt*

fdjä&igungS-

betrage.

(©palten 3, 5,

7,9,11, 13,15,

17, 19, 21, 23,

25.)

26

2 180,00
— — 1 8,18 — — — — 2 382,79

— — 7 331,53 1/32.

5 370,20 1 9,80 • 4 29,40 — 1 41,40
1 3 667,29 33/51.

l 1 CA ™lau, 60 3 3fi KlOl) ,01
ii 1 1 0311 ,83 A 40 /,70 1 £ 000,37 d4jo7.

310,20 68/74.

4 221,69
— — 3 26,17 3 25,48 — — 4 202,35

— — 4 128,70 75.

4 351,02
_ 1 11,14 3 24,97 2 166,15 5 557,40 70/105.

6 584,3i — — — - — — — — - — — 8 275,57 100/123.

2 323,12 124/120.

3 187,20 — — — — —

.

— —
1 45,50

— — 6 043,99 127/141.

2 141,60 1 136,20 1 25,00 2 37,50 1 175,oü 8 473,66 142/161.

8 716,62 3 90,18 7 37,80 3 275,io 12 444,16 162/164.

3 382,80 — — 5 161,72 8 65,oo - — 5 386,70 — — 9 323,86 165/169.

50,oo 170.

36 3 177,1« 4 417,oo 19 121,74 36 116,92 — — 23 2 959,64 2 1 371,15 68 998,52 171/175.

4 468,70 2 17,70 5 21,oo 3 124,oo 5 529,90 176/177.

2 320,58 —

.

— 2 92,99 7 621,83 15 658,08 178/240.

1 149,40 1 14,50 i 10,90 1 104,40 3 793,17 241.

230,oo 242.

1 112,05 1 332,56 243/245.

255,60 246/251.

2 188,28 1 73,40 2 110,io 1 328,00 5 338,78 252.

1 645,50 253/260.

261/263.

84 7 732,21 5 553,20 43 689,03 72 490,90 58 6 270,56 2 1 371,15 183 596,96

6 502 656 785,22 317 41 533,19 503 11 96i5,24 950 15 303,93 25 938,38 944 106 751,80 6 3 955,oi 5 982 668,94

84 7 732,21 5 553,20 43 689,03 72 490,90 58 6 270,56 2 1371,15 183 596,96

6 586 664 517,43 322 42 086,39 546 12 658,27 1022 15 794,83 25 938,38 1002 113 022,36 8 5 326,16 6 166 265,90
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9^oc^ Tabelle 2.

21 u 3 g a b c tt.

d. Unfoat)Ert)ütutt0§foftcn. e. 2UI ß e

b. ftoRen

Der Unfall:

unter»

fudjungen
MttTl "tlfiYUI&U 4U

gefiftettuur,

ber

(SntfdjäBi«

Bungen.

Prämien für

SJtertung S3etun>

.ilüifter unb

füt äbroenbung
Bon

UnglücTSfätlen,

foroie Äoften ber

gürforge für

äSerlefcte innerhalb

ber erften breijefm

Sßodjen nad) bem
Unfall

1. Äoften bei erften

51 u 8
f
ü f) r u n g § b e b 5 r b e n.

toften.

lieber«

roacfyung

ber

betriebe.

Soften bei

(Srlafc Bon

UnfaUr>er=

fyütungS»

ttor«

fünften.

fammen.

(©Balten 29

6i8 31.)

ißerfönlicfye

unb

facfyliclje

Soften.

5lu8ga6en

auf ®runb
über=

nommener
Unfall t>er=

ftdjerungS»

»ertrage.

M. M. M. M. M. M. M
1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

A. ötaaüidje

a) r i n c =

1. Saiferlicfye SEßerft jit S)anjig ... 505, eo 160,78 269,50 269,50

2. - Siel 427,82 20,00 — 415,49 415,49

*>
o. « ayilpelmö^aüen . . 91,60 266,50

(Summe a . . . 1 025,02 447,28 684,99

1

684,99

4. Sgl. Sntenbantur be8 ©arbe-SornS gu

148,35 137,85 — — — -

b) ^> e c v c 3 =

5. Ö'nt ^tifpririfinfiir hpa I 9Irmpp-ffDrriS tuJV^I. II l V HL U il IU L L ty 1. *\ l lilc t Jv V l JjU

130,00 168,13 — — — —

6. ®nl ^rttenbarttiir be§ IT 9Irmee'Sorr)3 Sil

47,oo 78,53 — — —

7 <J \ v( l . ^NHLtllLi.l.tl.l Ltv III. %tU!U .-JVl'lfJU

Serlin 1 291,40 6,00 —

-

- — —

8. fönt Sntenbantur be8 IV 9Irmee*Sorr)8 JU

104,oo 170,49 — — —

9. Sgl. Sntenbantur be§ V. 5lrmee=Sorp8 ju
24,oo 67,64

10. Sgl. Sntenbantur be8 VI. 9lrmee-Sor»3 ju

22,00 75,00

11. Sgl. Sntenbantur be8 VII. 9trmee>Sor»8 ju

fünfter i. SGB 12,oo 6,oo

12. Sgl. Sntenbantur be§ VIII. 9lrmee<Sor»8
97,30 355,81 7,05 7,05

13. Sgl. Sntenbantur be8 IX. 5lrmee»Sor»8
30,oo 50,04

14. Sgl. Sntenbantur be8 X. 3lrmee>Sorp8 ju

36,oo 40,08

15. Sgl. Sntenbantur be§ XI. 5lrmee=Sor»8

SU Gaffel 203,16 313,79 2,50 2,50

1(5. Sgl. Sntenbantur be8 XII. 3irmee=Sorfc3

136,io _ ,25

17. Sgl. Sntenbantur beS XIII. 2lrutee=Sor»3

öl, 10 125,35

18. Sgl. Sntenbantur be8 XIV. 3lrmec=Sor»8
Iii ,00 229,78
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3lu§gaben unb ©mnafjntert.

81 ii 4 Q a b e n.

meine Sertoaltungltofien.

©inric^tung.

3«5

fantmen.

(Spalten 33

unb 34.)

35.

2. gaufenbe SSeraaltungSfoften.

SKeifefoften unb Sagegelbev.
einfcf/liejjlicr/ etwaiger in feine ber

folgenben ©palten aufjuneljmenben

8u8Iagen.

a. d.

ber

Sflitglteber
fcer

ber3lu§fdntffe „
unb ßom= Beamten,

miffionen ic.

36. 40.

©eljalter

ber

^Beamten

unb

Sebienfteten.

M.

41.

@d)reib=

materialten,

©rucffadjen,

Formulare

3nftanb=

Haltung be§

Snuentarg.

43.

Sßorto=

foften,

33oten=

lofyne

2C.

M.

44.

SnferttonS*

unb

fcnftige

Sßublifa=

ttonäfoften.

M.
45.

3infen

unb

fonftiger

33erroal=

tung§auf=

wanb.

4G.

«Mammen.

(©palten

36 biS 46.)

.//.

47.

Summe
tier UuSgäBcn

unter

a bis e.

(©palten 26, 27,

28, 32, 35

unb 47.)

M.

49.

äu^itfmtngshcliörden.

ö c r w a 1 1 ii « $.

476,72 5,oo

980,40 35,50

132,35 7,75

4,29

1015,90

621,82

4,29

23 994,39

44 219,67

75 363,33

476,72 5,oo 980,40 167,85 7,75 4,29 1 642,01 143 577,39

16,oo

59,50

25,90

86,85

46,50

3,20

65,10

29,70

65,41

47,55

10,80

21,25

16,00

59,50

25,90

86,85

46,50

3,20

65,10

29,70

65,4i

47,55

10,

21,25

4 383,16

7 986,04

3 081,38 6

5 049,51 7.

18 373,43 8.

1 316,84

1 562,40

1 442,90

' 2 736,54

17 206,99

8 104,24

2 539,20

2 162,15

9.

10.

11.

19 181,50 12

3 078,94 13

14.

15.

16.

17.

18.



3004 9teid)Stag. iUftenftücf 9h\ 519. (9tedjnunfl3erQebmffe ber &erufSflenoffenfdjaften.)

ftodf) Sabette 2.

Sindgaben.
d. Unfallöcrljütunßgtoften. e.

w. «to|ien

Oer Unfall»

unter«

untt ber

geftfteaung

ber

fäutfdjobi

gnugen.

Sßramien für

SRettunj SBerun-

gtücfter unb

für Slbroenbuna.

»on
Un,j(üff üfätlen,

joune Soften ber

Sürforge für

33erle$te innerhalb

ber erfien breijefyn

ÜBodjen naä) bem
UnfaCL

1. Soften ber erften

NuSfüfyrungSbefyörben.
c. ®d|ieto&

geridjt&

toften.

Ueber*

wadjung

ber

^Betriebe.

toften bei

(Jrlafjuon

Un falber«

tyütungg»

uor«

fünften.

fanraten.

(©palten 29

bii 31.)

5ßerfßnlicr;e

unb

facf)Iid)e

toften.

9lu§gaben

auf ®runb
über-

nommener
Unfallcer«

ficr>erung8'

cerrräge.

M. Jl Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl.

1. 21. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

19.

20.

21.

22.

23.

tgl. Sntenbantur beS XV. 2lrmee>torp8

tgl. Sntenbantur be§ XVI. 3lrmee=torp8

ju aflefc

tgl. 3ntenbantut bes XVII. Jilrmee=5torp8

ju Sanjig

tgl. Sntenbantur ber militarifdjen 3nftttute

tgl. Sntenbantur ber militärifdjen Snftitute

179,05

189,00

371,90

964,85

332,50

113,70

—

337,76

1 095,45

304,03

— —

©umrne b . . . 4 430,73 3 677,68 7,05 2,50 9,55

21

25.

26.

tatferl. Sßoft»erflct)erung§fommifflon ju

Serlin

£)ireftton ber tgl. batyerijdjen Sßoften unb

Telegrafen ra 2J£ünd)en

tgl. mürtteinbergifdje ©eneralbtreftion ber

Soften unb Telegrafen ju (Stuttgart .

(Summe c

246,oo

114,oo

360,oo

148,oo

32,70

38,33

219,03

c) 9$oft= unb Selegra^en

161,81 161,81

161,81 I 161,81

d) (gifenba^n

27.
'

tgl. (5ifenbat>n=3Mreftiott ju 3lltona • • •
1

385,oo 543,00

28. . Serlin . . . 257,02 1 465,95

29. . 33re8Iau . . 385,85 1 590,76 244,19 244,1»

30. • Aremberg . . 125,88 230,92

31. < S)anjig. . . 157,20 807,49

32. (Slberfelb . . 550,35 457,37 188,oo 188,oo

33. < Arfurt . . . 244,oo 301,oo

34. « (Sffen a. b. 3t. 398,oo 527,oo

35. $ranffurta.3Ji. 458,53 761,8i 160,23 160,23

36. < $aüe a. ®. . 148,19 950,57

37. > ^>anno»er . . 623,22

38. taffei . . . 479,12

39. « tattoroifc . . 328,80 639,02 37,68 37,68

40. - Äöln . . . 1,98 858,04

41. • tönfgSbergi.Sß. 131,02 296,82

42. « SOiagbeburg . 264,85 622,15 26,75 26,75

43. . SMnfter i. SB. 98,00 420,io
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2Iu§gaben imb ©mtialjtnen.

SC u 0 g a b c »,

meine SB er tooHnngS f o 3 e n.

f?TttTT ffl 1 1 T T1 CT 2. ßaufenbe SSeraaltungSf often. Summe
Set Ausgaben

uutet

a bis e.

(Spalten 26, 27,

28, 32, 35

JI.

faramea.

(©palten 33

unb 34.)

JI.

SRetfefoften u
efnfölte&It* etn

folgenben ©palt
Huä

a.

ber

il/ittgiteoer

berSlugfdjüffe

unb Äont>

mifflonen jc.

Jt.

nb Sagegelber,
atger fn feine bet

n aufjimer)tnenben

lagen.
j
a.

ber

Beamten.

M.

©efydlter

ber

^Beamten

unb

Sebtenfteten.

M.

(Schreib*

motertalien,

Formulare je.

3nftcmb=

Haltung beä

3n»entar§.

Ji.

5ßorto>

foftctt,

SSoten»

löljne

JC

JI.

3nfertton§=

unb

fonftige

5ßublifa=

ttonSfofter..

Ji.

3mjert

unb

fonftigei

33en»al<

tung8auf=

wanb.

Ji.

.yuianituC'i

(©palten

36 US 46.)

35. 36. 40. 41. 43. 44. 45. 46. 47. Qu.

— — — 6,30 — — — 6,30 18 570,90 19.

58,57 58,57 12 906,26 20.

: 120,20 1,04 1 ß 121,24 31 189,16 21.

9,oo — — 204,30 2,00 — — 215,30 126 486,44 22.

— — 51,50 — 5 J ,50 UU t7>J i , DU

9,oo 918,63 3,04 930,67 344 265,58

ü eviv attuiiQ.

- 57 893,oo 24.

20,93 20,93 22 069,06 25.

1 631,49 26.

20,93 20,93 81 593,55

—

142 001,oo

470 804,49

307 467,25

99 456,88

80 853,48

164 063,19

129 626,oo

256 623,oo

157 432,24

165 042,82

226 065,2i

135 917,26

133 159,15

185 528,60

71 822,43

183 142,87

94 497,58

Stftenfiüde ju ben SSerfjanblungen be§ Sleicptageä 1898/1900. 377
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21 u 3 9 0 b e it.

(1. UnfaatitrfjUtnngSfoften. e. »Une-
b. jtoflen

CT UH|(nl;

unter»

fudjunnen

unb fett

gcflfleaunn

ber

@ntf(f|äi>U

ßunflen.

Prämien für

SRetrung 35erun=

glütfter unb

für Slbroeitbung

»on
UnglücfSfäu'eti,

forme Äoften ber

Öürforge für

SBerle&te innerhalb

)er erften brefjeljn

2Bocf)en nad) bem
Unfall.

1. Äoften ber erften

Slusfübrungsbefjörben.
gerittjts

lofien.

lieber-

roadjung

33etriebe.

Soften bei

(SrlafjBon

UnfaHöer=

bütungS'

Bor*

fünften.

8«=

fammen.

(Spalten 2ü

HS 31.)

ißerfönlicbe'

unb

facfylidpe

Soften.

3lu§gaben

auf ©runb
über=

nommener
UnfatlBev<

llcberungs-

Bertrage.

Jt. M. M. M. M. M. Jl. M.

1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

44. Ägl. (Stfenbaf)n=2)trertfon ju ißofen . . .
1 1 n an 1 fiH on1DU,oO — — — —

45. . . -St. 3o^«nn*
Saarbrüifen 34,oo 528,95 — — 2 064,oo 2 064,oo

46. • ©fettin . . . 157,oo 212,oo — —

47. %I. preufj. unb ©rofjfyersogl. Ijeffifdje

(Sifenbabn=2)ireftion ju SDcainj . . . 10
;
io 83,25 162,83 110,oo 272,83

4». ©eneralbireftion ber ÄgI. batterifcfyen

Staatseifenbafynen ju SRünd^en . . . 1 07 Q ns — — — —

©eneralbtreftton Der «gl. faco]t]ct)en

Staatseifenbafjnen ju Bresben . . . 1 454,75 818,07

50. ©eneralbireftion ber Ägl. toürttetnbergifdjen

Staatseifenbatynen unb ber 23obenfee=

JDatttBffcfyiffaljrt ju Stuttgart . . . 132,85 222,96 —

51. ©eneralbireftion ber ©rof^erjoglicf) babi«

fdjen Staatseifenbab,nen ju Äarlsrulje i.33. 571,05 52,40 - —

52. 2)ireftion ber 9J?a{n=5Jlerfarbab,n=S3er»aItung

46,00 — 3 324,88 3 324,88 —

53. ©eneralbireftion ber ©rofjberjogl. tnecflenb.

gtiebrtdt;=^5ranä=(Sijenbal)n au Schwerin 92,70 84,89 — — — —

54. ©ro^berjos1^ olbenburgifdje ©ifenbabn»
30,go 6,00

55 ffntfprf ß5?tiproIhtrpWinn ber fSifenbabnen iit

(SlfaHotbringen ju Strasburg i. @. . 502,05 608,63

©mnme d . . . 7 672,11 15 431,34 162,83 6 155,73 6 318,56

e) IBaagevet;, SHnttenfdjiffaljttd:,

56. ©eneralbtreftton ber %l. baperifdjen

Staatseifenbab,nen ju 2Jiüncben*) . .
— —

57. ©eneralbtreftton ber scgl. laa)|t|cr;en (Staats»

eifenbabnen ju Bresben*) ....
58. ©eneralbireftion ber $gl. toürttetnbergifcben

©taatseifenbafjnen unb ber 23obenfee=

©amBffc&iffabrt ju Stuttgart*) . . .

fiWn&fipnnnT Pifterbireftiott be§ SEßafTer»

unb Straßenbaues ju Äarlsrufye i. 53.

60 ©eneralbtreftton ber ©ro&tjerjogl. babifcben

©taatseifenbafynra a« ßarlsrut>e t. 33.*)

*) Sie Angaben für bte unter Ifbe. 9?r. 56, 57, 58 unb 60 faöenben Setrtebe finb bei ben Ifbtt. 9Jrn. 48, 49, 50 unb 51 mitberücf|icf)tigt.
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2tu§ga6en unb @imtaf)meit.

31 u d 9 a b c it.

meine SBertoaltungSfoßen.

GHnricfjtung.

8««

faramen.

(©palten 33

unb 34.)

35.

2. Saufenbe 33ert»altung§foften.

Steifetoften unb Sagegelber,
einfc^Ue^ltcfe etwaiger in feine ber

folgenben ©palten aufjune^menben
SluSlagen.

a. d.

ber

ÜJiitglteber

ber 2lu§fd)üffe

unb Äom=
mijftonen k.

M.

36.

ber

Beamten.

Jl.

40.

©etyälter

ber

^Beamten

unb

S3ebienfteten.

Ji.

41.

@d)retb»

materialien,

2)rucffad)en,

Formulare h.,

Snftanb»

Haltung be§

3noentar3.

M.

43.

Sßcrto.

foften,

SBoten»

töfyne

ic.

44.

3nfertion§=

unb

fonftige

5ßuulifa»

tionäfoften.

M.

45.

Sinfen

unb

fonfttger

Seroal»

tung§auf=

aanb.

je.

46.

665,06

Sufawmen.

(©palten

36 bis 46.)

je.

47.

665,

c

Summe
Der HuSßakn

unter

a bi8 e.

(Spalten 26, 27,

28, 32, 35

unb 47.)

49.

64 000,n

71 622,63

96 903,oo

62 306,03

496 036,os

213 887,58

100 696,47

145 271,94

22 199,89

21 739,2i

21 470,19

259 919,03

665,06 665,06 4 579 555,65

ftiöfyevei-, 9ßvab,mz unb $ ä l) t h e t v i e b e.

216,oo

377*
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Sftotf) Tabelle 2.

u ö g a b e n.

d. UnfaHber^ütung8fo{len. e. 911 1 g e

«

•
I>. ftoften

Oer Unfall
unter«

fuäjungen

uub Oer

3eftfleaunn

Oer

@ntfd)äbi=

gangen.

Sßrämitn für

SRettung SBerure

glütfttr unb

für 2l6roenbung

Den
Unglücfäfäßen,

fctDie Äoften ber

gürforge für

SStrlefcte fnner&alb

ber erften bretjeljn

ÜBodjen nact) bem
Unfall.

1. Äoften bei elften

31 u 8 f u r; r u n g 6 b e f) o r b e it.

C. 'ÄtfliCD?-

geridjtS*

tollen.

Ueber«

voacfyung

ber

etil IV. ut

.

Soften bei

©rlafjtion

UnfaHöer«

t)ütung§=

üor»

fünften.

fatutnea.

(Spalten 25»

biS 31.)

'ßerfentiebe

unb

facfylidje

Äoften.

SluSgaben

auf @runb
über«

1 1 L W l Ul \ U L

UnfaÜDer»

fidgerung8'

»ertrage.

M. M. Ji. M. «/Ä M. M. Jl.

1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Oö. 04.

61. ©rofjfjerjogl. Saubireftion ?u Dlbenburg

62. ^Deputation für £anbel unb ©djiffafyrt ju

642,20 255,73 6,75 6,75

63. Sweite (Seftion ber SBaubeputation ju

763,45 252,«

(Summe e . . . 1 405,65 608,22 6,75 6,75

f) Sattb« unb fovftttMttlj-

64. ÄgI. Regierung, 3lb''

tljeilung für birefte

(Steuern, SDoutanen

unb ftorften

SUÄönigSbergi.Spr. 75S,27

I

431,94 _
1

—

65. * ®umbinnen . 485,70 1 289,88 — —
66. • 5)anjig . . .

[

629,47 335,56 1042,11 1 042,u

67. • 2)carientt>erber

.

777,05 -
68. SßotSbam . . 38,25 257,36

69. > Sranffurt a. D. 437,50 318,86

70. * (Stettin . . . 178,90 280,85

71. - ÄöSIin . . . 136,90 104,44

72. « (Stralfunb . . 123,io 188,44

73. • 5(5ofen . . . 406,58 178,44

74. > ^Bremberg . . 248,85 260,55

75. • 23re8lau . . 291,20 205,35

76. » Siegnifc . . 41,40 105,98 6,50 6,50

77. • Dfcöeln . . . 488,10 235,15

78. « Scagbeburg •
150,70 120,40

79. • Sfterfeburg . . 73,80 164

80. • ©rfurt . .

•
186,50 34,80

81. « <Sd)te8ß)ig . . 96,55 83,66

82. « ^»annooer . . 236,49 70,94

83. £>Ube81jeim 326,85 969,95

84. = Süneburg . . 432,95 76,56

85. • (Stabe . . . 186,95 134,02

86. • DSnabrütf . . 96,31

87. * • 3Jcinben . . 252,35 164,22

88. 3 - S(rn8bcrg . . 193,65 200,83
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2lu§gaben unb ©mnafjmen.

3f u 3 g a e tt.

meine SöcrnialtungSfoficn.

Stnrtdjtung. 2. Saufenbe SertoaltungSf often.

8«=

fammen.

(Spalten 33

unb 34.)

Ji.

SReifefcften u
einfdjliejilid} etm

fclgenben ©palte

a.

ber

Sftttglteber

ber2IuSjct)üffc

unb Äcm«
mtjfionen jc.

Jt.

nb Sageaelbet,
aiger in feine bev

n aufjunefymenbeit

agen.

d.

ber

Seatnten.

Jt

©efjalter

ber

^Beamten

unb

Sebienfteten.

Ji.

@d)retb»

mafertaltcn,

Srucffadjen,

Formulare je,

3nftanb=

fjaltung be»

3n»entar§.

JI

Sßcrto*

foften,

S3oten=

löfyne

je.

Jt.

3nfertionS=

unb

jonfttge

Sßublifa.

ttonäfofteit.

Ji.

Stnfen

unb

fonfitger

tung§auf'

Vnrt Ith

Ji.

ftufamraeti.

((Spalten

36 6i8 46.)

Ji.

60. 36.
Af\
40.

ä i41. A 94o. A A
44. 40. 4b. 47.

12,oo

26,00

110,54

19,55

69,20

45,55

191,74

12,oo 136,54 88,75 237,29

Summe
oer 2(u8gafoit

«titet

a HS e.

(Spalten 26, 27,

2g, 32, 35

unb 47.)

49.

1 191,50

29 328,20

39 793,46

70 529,16

61.

62.

63.

f d) a f t Ii cf) e 35 e r tu a U n u g.

164,n

25,28

138,41

',10

10,00

25,28

138,41

7,io

10,oo

18 352,74

27 507,60

10 690,04

18 161,84

25 948,65

17 782,43

10 287,78

4 700,15

3 019,69

6 759,51

8 151,25

13 966,41

2 651,09

9 416,02

8 911,45

8 697,03

5 280,4i

6 265,02

6 187,33

23 480,4i

9 583,68 84.

3 558,70 85.

2 258,31 86.

6 955,04 87.

3 938,6i 88.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.
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«Rotf} Tabelle 2.

21 tt 3
i
laben.

d. UnfaKber^ürnngSloften. e. «Ua.es

b. »offen

ber Unfall
«roter»

fudjnngen

unb ber

Sefljielluttß

ber

(fntfdjäbl*

sangen.

SPrämien für

Kettung SöcnM'
glüefter unb

für OTrcenbung
Bon

Ungliicfäfätlen,

foroie Jtoften ber

Sürforße fit

Säerlegte innerhalb

ber erften breiie^n

2ßod)en nad) bem
UnfnU.

1. Äoften ber etften

21 u 8 f ü f) r u n g 8 b e t) c r b e n.

e. &djieb8;

aeriditS;

loften.

lieber«

ttadjung

ber

Setnebe.

toften bei

(ärlafj »o

UnfaHuer»

bütung8*

»or«

fünften.

fammen.

(Spalten 29

bi§ 31.)

Sßerfcnlidje

unb

fact)licr;e

toften.

3lu8gaben

auf ©runb
über«

nommener
UnfaÜBer=

ftcr;erungg«

Bertrage.

M. M. M. M. M. M. je. M.

1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

89. tgl. «Regierung, 2lb-
)

Steuern, 2)omanen
[

unb g-orften '

ju taffei . . . 690,28 261,24 — — 35,30 35,30

90. > 3Ste8baben 412,40 69, i0
— — — —

91. • toblenj . . 2B5,9i 71,40

z z92. . ©üffelborf. . 116,50

z93. . töln . . . 85,io 33,2G — —

94. Stier . . . 138,25 0/0,53

95. « Slawen . . . 114,00

96. tgl.SRegterungSftnanj» \

fammerC^orftabtfyei»

lung) J

• 2ftün<f;en . . 947,75 170,82 11 613,76 11 613,76 —

97. * = SanbS^ut . . 567,90 231,90 1 332,81 1 332,81 —
98. f ' (Speiet . . . 531,30 57,30 — — 3 902,36 3 902,36

99. ' SftegenSburg . 425,45 260,12 _ 7 137,31 7 137,31 — —

100. » äktyreutb, . . 397,50 174,65 — — 1 786,73 1 786,73

101. • änäbatf-. . . 797,42 179,98 0 001,00 0 Ool /3ö
— —

102. » SBürjburg . . 540,13 146,95 — — 2 523,62 2 523,62

103. • SlugSburg . . 349,35 171,33 2 603,97 2 603,97 — —

104. tgl. SHrettion ber gorfteinridjtungSanftalt

706,70 Olo,73 — — 229,60 229,60 — —

105. tgl. ^orftbireftiort ju Stuttgart . . . 501,55 505,26 130,90 130,90

10filuv. Dberfte SenoaltungSbe^örbe be8 @rofjf)er=

jcgl. &au8batt8 ju Scfyroerin . . . 51,50 _ —
107. ©ro^erjogt. ginanätmnifterium ,

2tbtt)et=

lung für Romanen u.gorften, ju Schwerin 431,95 158,11 — —

108. ©rcl^erjogl. (3taat8mintfterium, 3)eöarte=

ment ber §inanjen, ju 2Setmar . . . 1UO,05 155,25

109. ©rofjfyerjogl. tommiffton für bie Ianb=

unb forftroirtfyfdjaftlidje UnfaUBerfldje» — — —

11U. ©rcf$er$ogl. Regierung ju (gutin . . . 10 00 — — —
111. * 9 • Sirfenfetb . 15,00

112. ^erjogl. tammer, 2)ire!tion ber gorften,

267,20 200,42 50,oo 50,oo

113. taiferl. SOaniftertum für @lfa§=8ot$ringen
1 193,95 189,62 42,20 42,20

Summe f . . . 16 927,81 10 282,u 37 818,55 37 818,55 164,n



«Reid&Stafl. Slftenftiitf 3for. 519. (3led&mmfl3eraeBmffe ber Sen^enoffenf^afteu.) 3011

2Iu§gabert unb ©mndjmett.

M u § g a b e it.

meine SertnaltungSIoftcn.

©intidjtung. 2. Caufenbe 33enr>altung§!often. Summe
ber HuSgaüen

unter

a US e.

(©palten 26, 27,

28, 32, 35,

unb 47.)

famraeu.

(©Rillten 33
unb 34.)

Steifefoften in
einfc^Iteflic^ ein

folgenben ©palte
SluS

a.

ber

SKttglieber

unb Äom=
miffionen 2c.

b SEagegelber,
liger in feine bet

i aufjune^menbon
agen.

d.

ber

Seamten.

®d)alter

ber

SSeamtcn

unb

Sebtenfteten

©djretb=

materidien,

SDrutffadjcn,

Formulare je,

3nftanb«

Haltung bes>

SnuentarS.

Sßcrto*

foften,

Ißfyne

JC.

SnferttcnS'

unb

prangt.

SPu6Iifa=

tion§foften.

3tnfen

unb

fonftiger

tung§cmf=

toemb.

Sufammen.

(©palten

36 US 46.)

%M. utt. M.

35. 36. 40. 41. 43. 44. 45. 46. 47. 49.

— 26 471,65 89.

— 11 994,87 90.

— 6 580,n 91.

— — 20,oo — — — — 20.oo 3 748 04 92.

— — — — — — — — —
1 173,72 93.

— — — — — 12 740,7s 94.

— 10,60 — — — 10,60 3 168,08 95.

— — — — — — - — — 47 684,57 96.

— — — 14 234 63 97.

—
10,25 4,40 60,oo 74,65 13 572,21 98.

— 21 551,71 99.

: 12 375,84 100.

— — — 17,66 17,99 — — 35,59 21 230 99 101.

— 13 584,08 102.

— — — — — — — — 14 718,38 103.

— 21,20 4 790,50 317,29 227,15 — — 5 356,14 39 757,18 104.

—
104,2G 104 26 38 950,44 105.

- — — — — — — — 2 486,26 106.

— — — 16,00 — — — 16,00 15 909,42 107.

— — — — — — — — 9 701,37 108.

— — — — 3 196,69 109.

— — — — — 1 049,94 110.

1 047,94 111.

15 405,21 112.

26 512,98 113.

164,11 21,20 4 810,50 656,79 249,54 60,oo 5 798,03 641 358,28
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9loti) Zahlte 2.

SC u 3 gaben.
d. ttnfaßt)erf|ütung8foflen. e. 51 1 1 g e •

b. ftoflen

öer Unfalls

unter»

fuajungen

unb oer

SJeftfleuung

oer

(Sntfäabi*

Bungen

^Prämien für

SKertunfl 53erun.

gliitfter unb

für Slbroenbung

Bon
Ungh'KfSiäHen,

fotnic .Soften ber

5ürfotp.e für

BerleSte innerhalb

6er erften bretje^n

Sßocb,en na(f/ bem
Unfall.

1. Äoften bet erften

Sllf 1t 3 f A f« Ii it i*i 5 (\ ^ n r S dmvi u 0 | u y t Ii IT IJ y y e 9 " t " " *i-

c. @djieM=

geriete:

fofkn.

Ueber=

roadfyung

ber

^Betriebe.

Äojtenbet

(ärlafj Bon

UnfaH»er=

Ijütungg

Bor»

fünften.

8«=

fanimcn.

(©»alten 29

Bi« 31.)

$crfonlid;e

unb

fadjlic^e

Äoften.

Ausgaben

auf @runb
über«

nommener
Unfaltoer*

fidjerungS«

Bertrage.

Jt. Jt. Jl. je. Jt. Jt. Jl. M.
1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

g) 33 a u t> e r =

114. — — _ —
113. ^jiiui|icr cei DTjcnma^cn ^tioeucn gu --öcntu i Olo,G5 9<>cS,25 : 109,08 109,08 136,25

11fillü. jUDtrjIt <juUDc9DcDC IUI otCjl. ^luCuyuurujTC-

rium beS Snnern ju SfKündjert . . . 1051,81 361,40 — — - — — —
11711 i. \s9eneicnotreiiton cer otgi. iau}|t|ajen

(StaatSetfenbaljnen ju S)re§ben . . . 46,35 — — — — — — —
11<illo. otgi. ii/(ini|iericiiciüii)vimng yur oen*2>tro!3CU=

unb SBafferbau ju (Stuttgart .... 90,95 18,95 _ __

119. %I. gorftbireftion p (Stuttgart . . . 3,25 10,98 — — — — — —

120. ©rofjfjerjoglidje Dberbireftion be§ 2öaffer=

unb <Strafjenbaue8 $u Äarl§rut»e t. SJ. . 67,00 56,88 — — — — — —
121. ©roj^erjogl. 5Jiimfteriurrt ber ftinanjen,

2tbtb,eilung für SSauroefen, ju ©armftabt 39,40 34,10 — — — — —
122. ©rofeljerjogl. ginanjininifteriuut, Stbtljei--

lung für SDomänen u. Surften, ju (Sdjtoerin 34,95 40,00 — — — — —
123. ©rofjfjeräogltdje SljauffeeoerroaltungSfom=

65,90 115,15

124. ©rc§l)erjogTtct;e $lu§bauf*omtniffton ju

6,50 181,69

125. ©rofetjerjogltcfie ^lufibau = Serroaltungo»

fommiffion ju @ct)roerin

126. ©rofjljerjogl. SKtnifterfalbeparteuient be8

127. ©rofä^erjogl. Saubeßartement ju 5Reuftrelt^

128. = 33aubireftt0U ju DIbenburg .

129. Sfleglerung ju ®utin . . .

130. - SBirfenfelb. .

131. ^erjogltc^e Saubtreltion ju Sraunfd;roetg 118,55 2,18 50,00 50,oo

132. ^erjogli^eä 3)?inifterium, 3lbt^eilung ber

133. ^>ericgli^c§ (StaatSmtmfteriunt, Slbt^etlung

für innere S3erroaItung, ju ®ot^a . .

134, ^>eräogItdt)e§ (Staatämfntfterium ju Coburg

135. Surf«. SKinifterium 3U Sdubolftabt . . . 13,30

136. « (SonberS^aufen .

137. 8anbe§bireftor ber gürftenttyümer SGßalbetf

10,00 81,00
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2Iu§gaBen unb ©tnnafjmen.

M u 3 q a b e m<

weine SertooltunßßloPen.

©inridjtung.

8«*

fammen.

(©palten 33

unb 34.)

Jl.

35-

2. Saufenbe SSerwaltunggf often.

Sieifef often unb Sagegelber,
einfct)liefslic& etmaiger in feine ber

folgenben Spalten aufjuneljmenbeit

51Umlagen,

a. d.

ber

SKitglteber

ber9tu8fct>uffe

unb 3?otn»

tnifftonen ic.

M.
36.

ber

^Beamten.

M.

40.

®efy alter

ber

SBeamten

unb

23ebtenfteten.

M.
41.

<Sd)reib=

materialien,

SJrudjadjen,

Formulare jc,

Snfiarcb»

Haltung be§

3n»entar§.

43.

loften,

ffioten»

Icljne

JC.

je.

44.

3nfertion§=

unb

fonfttge

ttoitSJoften.

Jl.

45.

Sinfen

unb

fonfttger

2kraal=

tung§auf=

wanb.

46.

Sufammen.

(©palten

36 6iä 46.)

M.

47.

Summe
ber 2lu8jjak'ii

unter

a Bi8 e.

(Spalten 26, 27,

28, 32, 35

unb 47 )

M.

49.

W a 1 1 u n g*

136,25 46,20

820,69

71,85

315,95

21,55

3,40

16,00

5,45

5,20

4,50

118,05

1 146,59

21,55

8,60

16,00

SOtenftüde ju ben SBertjanblungen be§ 9ffettfj§tage§ 1898/1900.

1 235,40

124 113,44

37 903,43

5 637,85

4 848,06

684,67

6 911,27

2 186,12

960,4i

2 897,58

1 568,78

1 452,oo

1 771,io

592,80

4 527,48

961,16

12,oo

884,20

47,og

155,oo

378
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9loä) Tabelle 2.

d. UnfnHoerljütunggfofien. e. Stllge*

h. ßofie«

ber Unfalls

unter*

Innungen
unb fict

S-efiflcKaitB

fntfii>iibi=

ßitr.gen.

Prämien für

Dlettvtng Scrun»
ßlii<fter unb

für SlbroenDung

Ben
Unglücfärätlen,

^oiDt? Soften ber

gürforge für

SSerlefcte innerhalb

ber erften breijefm

'Zßocfam ncidj beut

Unfall

1. Äoften ber erften

2lu§füljrung§be{)örben.
c. Sdjiebs-

gerii2)t8=

fofleu.

Ueber=

tcacE)img

ber

QSetrtebe.

ovu|ien uu

(Srlajj Bon

UnfatlBer<

t)ütung§=

üor«

fdjriften.

8»--

fararaen.

(©»alten 29

biä 31.)

Sßerfonlidje

unb

facpdje

Äoften.

Stuggaben

auf @runt
über*

nommener
llnfaüüer»

fic^erung§=

öerträge.

JA. Jl. Jt. Jl. ^. M.
1. 97z <

.

OQzo. OQ
zra. oll. Ol. oz. 33. 34.

138. — — — — _ — — —

139. y ürftl. ÜJHni fterium, 2lbtb>i(ung be§ Snnern, — — — —

140. gürftlid)e§ 33auamt 31t ©üdeburg . . .
— — —

141. gurftltd&e Regierung ju ©ettnolb . . .
— —

142. 46,65 38,15 — — —

143

384 so 276 73 — — 523,10 523,io

144 .^aiferl. Sftinifterium für (glfafcSDtljrittgen,

Slbtljeüung be§ Sonera, ju (Strasburg_ 548,35_J 78,24

©umme g . . . 4 828,ii 2 192,oo 682,18 682,18 136,25

h) @cef <J)tf

f

af)tt§: je.

145. üJiintfter ber Bffentltdjen Arbeiten ju SBerlin 21,20 80,30 50,27 50,27

146. üDetoutcittDn für ßaitbel unb (Sc&iffafert ju

35,oo 13,25 _

©uutme h . . . 56,20 93,55 50,27 50,27

1 025,02 447,28 684,99 684,99

4 430,73 3 677,68 7,05 2,50 9,55

c) 5ßoft= unb Selegrap^enBerwaltung . . 360,oo 219,03 161,81 161,81

7 672,n 15 431,34 162,83 6 155,73 6 318,56

e) ffiaggerei=,Sinnenfd)iffat)rt§=, g-Iöjjjeret»,

Sßra^m= unb Fährbetriebe .... 1 405,65 508,22 6,75 6,75

£') 8anb= u. forftoirtfyfdjaftlidje SSerronltung 16 927,81 10 282 ;
n 37 818,55 37 818,55 164,u

4 828,11 2 192,oo 682,18 6S2,is 136,25

h) ©eefdjiffaljrtg» jc„ Setriebe .... 56,20 93,55 50,27 50,27

(Summe A. . . . 36 705,63 32 851,24 169,88 45 562,78 45 732,66 300,36
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2Iu§gaf>en unb ©mnafmten.

M u 3 g a b e n.

meine SSertoaltungefoflen.

Gnnridjtung.

8«»

fammen.

(Spalten 33

unb 34.)

35.

2. 8aufenbe SBertDaltungSf cftcn.

3tetfe£o[ten unb Tagegelber,
einf ct>Ite|ltcr> etwaiger in teine ber

folgenben ©palten aufjune^menben
SJuSlagen.

a.

ber

Sttitglteber ber
terSluäWulfe
unb Äom-

mijfionen k.

dl. <M.

36. 40.

65,65

®ef)älter

ber

^Beamten

unb

SBebienfteten.

M.

41.

Schreib«

tnatertolten,

JDrucfiadjen,

Formulare ic,

3nftanb=

Haltung be§

3nuentar§.

M.

43.

£orto=

foften,

®0ten=

ic.

M.

44.

3nferttcn§

unb

fonfttge

Sßublifa*

tiongfoften

M.

45.

46,00

69,00 35,50

Stnfen

unb

foitftiger

Serwal*

tungSouf'

wanb.

M.

46.

Sufammen.

(©palten

36 biä 46.)

47.

46,00

170,15

Summe

unter

a bis e.

Spalten 26, 27,

28, 32, 35

unb 47.)

49.

40,30

444,00

279,35

93,60

5 536,97

13 063,42

20 542,61

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

136,25 46,20 65,65 820,69 543,75 46,15 4,50 1 526,91 239 340,06

ZSetviehc.

2 494,84 145.

_ 12,70 12,70 6 377,95 146.

12,70 12,70 8 872,79

476,72 5,oo 980,40 167,85 7,75 4,29 1 642,oi 1 143 577,39

9,oo 918,63 3,04 930,67 344 265,58

20,93 20,93 81 593,55

665,06 665,06 4 579 555,65

12,oo 136,54 88,75 237,29 70 529,16

164,n 21,20 4 810,50 656,79 249,54 60,00 5 798,03 641 358,28

136,25 46,20 65,65 820,69 543,75 46,15 4,50 1 526,91 239 340,06

12,70 12,70 8 872,79

300,36 531,92 103,85 6 611,59 2 436,26 395,23 754,78 10 833,63 6 109 092,46

378*
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«Rodj Tabelle 2.

3( u ^ g a b e n.

d. UnfoaüerptungSfoPen. e. « II B c =

b. ftofSen

oer Unfall*

unter^

fud)ungen

uno o.r

rtCfiiMunr.

tier

antidjatoi*

Bungen.

M.

grämten für

SRcttutig Sßerun>

ijlücfter unb

für Slbioenbung

von
Unglücfätätlen,

feroie Soften ber

gürjorge für

^Sertcßte innerhalb

bet erften breijet/n

ffiodjen nadj bem
Unfaa.

M.

1. Äoftcn bet erften

SluSfü^rungSbetyörben.
c. ©ä)ie&§-

foffcn.

M.

Ueber»

teacfyung

ber

^Betriebe.

Ol.

Soften bei

Grlaf} Bon

UnfallBer=

Ijütungg»

Bor=

Triften.

M.

fommen.

(Spalten 29

bis 31.)

M.

^erfönltdje

unb

facbjidje

Äoften.

M.

2lu§gaben

auf ®runb
über*

nommener
Unfalloer*

licfyerungä*

Berträge.

Jf.

1, 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

B. Proutnjtal- und ßomtmtnal-

1/32. ber SßroBinj Dftpreu§en . . . 119
(
oo 393,75 I

— — —
33/51. 2Beftprcu§en . . . 62,oo 9,oo — — — — 205,54

52/67. S3ranbenbitrg . . . 423,20 261,87 5,00 5,oo

68/74. Sßommern ....
75. SPofert 190,ss 227,09 — 48,45 — 48,45 — —

76/105. (Sdjleften .... 147,15 238,08 _ 78,20 78,20

106,123. 141,io 136,04 — — 266,20 266,20 — —
124/126. ©d)le§ttng=£>oIftein . 32,30 132,40 — — — "

127/141. £annoBer .... 14,oo 0,40
— —

142/161. äßeftfalen .... 183,15 181,30 23,60 23,60

162/164. £effen=9iaffau . . . 328,55 636,99 —
165/169. • 9?fyeittfc>roBinj 341,44 322,30 — 37,50 37,50 —

170. « 4)ot)enjouern]a)ett «anbe . .

171/175. be§ Äßnigreit^g Samern . . . 2 117,09 527,78 — — — — — —
176/177. <Sacf>fen . . . 52,oo 25,oo

178/240. • SSürttemberg . 138,oo 281,03
|

28,00 0,81 28,81

241. « ©ro^erjogt^umg 33aben . . 67,95 42,62

242. Reffen . . 75,00 100,00 223,oo

243/245. ÜJcecflenburg=

(Scfyroerin . 33,60 207,86

246/251. Dlbenburg .
— 60,60

252. < ^)erjogt6.um§ ©raunfdjtoeig . 18,30 M
253/260. 2lnf>alt . . . 16,50

261/263 > g-ürftentfyumg ©Naumburg»
Sippe . .

(Summe B . . . 4 501,18
j

3 787,77 76,45 411,31 4S7,76 223,oü 205,54

A. (Staatliche 2tu§füfyrung§betyör=

32 851,24 169,88 45 562,78 45 732,66 300,36

B. SßroBinjial» unb kommunal-
2lugfü^runggbet)Brben . . . 4 501,18 3 787,77 76,45 411,31 4S7,76 223,00 205,54

2lu§fitfynuig5bet?örben jufammen . 41 206,81 36 639,oi 246,33 45 974,09 46 220,42 223,oo 505,90

*) SSergl. SSorbeiuerfungen Siffer 2]jlIJlDfafc 2 in Serbinbung mitj/Seite 3034
ff
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2lu§gaBen unb ©inna^men.

SC « 3 g a b c w.

meine SBertoaltungSlofien.

©tnrtdjtung. 2. Saufenbe 33eri»altung§f eften. 'Summe

(amtuen.

(6fcaltm 33
Ulli) 34.)

SHeifefoften u
einfc&Itejjlicf) etw

folgenben ©palte

a.

ber

3J?itglieber

ber 3luSfd)üffe

«nb ^om«
tniffionen jc.

nb £agegelbet,
aiger in feine ber

n fiufjunebonenben

agen.

d.

ber

^Beamten.

©efyalter

ber

SBeamten

unb

S5e-

bienfteten.

@d)retb=

materialien,

Srucffadjen,

() LH Iii II 1 U 1 1 i\..
f

Snftanb=

Haltung be§

3n»entar8.

Sßorto*

foften,

löljue

JC.

3ufertion§=

unb

lonjuge

Sßublifa»

tionäfoften.

3i«fen

unb

fonftiger

jSeraal*

tungSauf»

ttanb.

fammen.

(©palten

36 6tS 46.)

ux %u9ßabtn

unter

a 6t3 e.

(©palten 26, 27,

28, 32, 35

unb 47.)

M. Jl. Jl. Jt Jl. Jl. Jl. Jl. JH.

35. 36. 40. 41. 43. 44. 45. 46. 47. 49.

— — —
1 ,70 U f

ru 4 ,00 O,40 7 850,08 1/32.

205,54 — — 4 te 4,15 3 947,98 33/51.

9,90 31,88 11,80 — — 53,58 13 629,02 52/67

310,20 68/74.

— — — : : 4 595,09 75

1,53 0,30 ! oo 6 022,66 76/105.

— — — 00,90 öU,80 oy, iO 8 888,61 106/123.

— 12,50 — — 12,50 2 500,32 124/126.

— — — 0,50 0,50 6 058,89 127/141.

8 861,71 142/161.

25,00 11,90 20,65 57,55 13 467,25 162/164.

— — — — 20,00 — — — 20,00 10 045,io 165/169.

50,oo 170.

— — 3 709,31 157,50 35,85 656,00 4 558,66 76 202,05 171/175.

— — — — — 5 606 90 17fi/177

77,oo 25,oo 24 tu 126 70 16 232,61 178/240.

— 3,38 5,20 8,58 tili.

223,oo 628,oo 242.

0,30 0,30 1 574,32 243/245.

10,00 2,00 12,00 328,20 246/251.

5 360,75 252.

— — — - — — 1 662,oo 253/260.

— — — — — — — 261/263.

428,54 77,oo 25,oü 3 744,2i 312,4ß 113,48 660,30 4 932,45 197 734,66

300,3G 531,92 103,85 6 611,59 2 436,26 395,23 754,78 10 833,63 6 109 092,46

428,54 77,00 25,oo 3 744,2i 312,46 113,48 660,30 4 932,45 197 734,66

728,90 608,92 128,85 10 355,80 2 748,72 508,71 1 415,08 15 766,08 6 306 827,12
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Tabelle 3.

3lu8füt)rung

beworben.

2)urä>

fd)nittltä)c

3a^I ber

üerfldjerten

Sßerfonen.

(Tabelle 1

Spalte 14.)

SScrlefcte Sßjrfonen, für bjcWjc im

a. }t\)\, Jllrt null ^laijt tut gnlr^tw. b. ©egenltänbe unb JJorgfingj,

@r=

toacfyfene.

Augenblicke

(unter 16 3«^

ren).

m.

6.

fora»

mea.

7.

Stuf 1000

»et-
I

fiel) exte

SP«.

Jonen

(<5P. 2)

fommen
SSetlefcte

7).

*)

S0lo>

toten,

Stanä<

miffionen

unb

Sltbeitä*

ma«

feinen

feffet,

gaf,t . £ampf=

ftiibje,
'ei'unse"

JJf* J*ftttfne,
,o4 .

§ebe ' appatate.

äeufle- (Srplo

fion unk

fonftige.)

10. 11.

Spteng-

ftoffe.

(Sjpto.

fion Don

Sßuloet,

Snnamii

IC.)

gefälji=

lidje,

beifje

unb

äijenbe

fammen»

btud),

Sinftutj,

Jpetab'

Stoffe

IC,

ßafe,

©ärnpfe

unb

Umfallen

Bon

©egen»

zc. ftänfccn.

12. 13. 14.

A. Stantlidje

a) a v t n c =

1. Äotferl. SBerft ju 2)anjig . . . 1 2 557 28 28 10,95 3 2 1 8

2. - • ßiel . . . 7 171 14 14 1,95 1 3

3. « * SBttfjelmä^atien 7 150 55 1 4 60 8,39 6 2 8

Summe a . . . 16 878 97 1 4 102 6,04 10 4 1 19

h) $ e e v e 3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

j?gl. Sntenbantur beg ®arbe=
ÄorpS ju S3erlin .... 784 4 1 5 6,38

Ägl. Sntenbantur beg I. 2lrmee=

ÄcrpS ju Königsberg i. 93r. 1095 3 1 4 3,65

ÄgI. Sntenbantur beg II. Slrmee«

Kcrpg ;u Stettin . . . 685 2 1 3 4,38

ÄgI.Sntenbantur beg III. Sürtnee-

Äorpg ju 33erlin .... 790 1 1 1,27

ÄgI. Sntenbantur beg IV.3Iraee=

Äorßg ju SDlagbeburg. . . 1465 8 2 10 6,83

%I. Sntenbantur beg V. 2Irmee=

Äorpg ju Siefen .... 820 1 1 1 3 3,66

Ägl. Sntenbantur beg VI. 5Irmee=

Äorpg ju SSreglau . . . 702 1 1 1,42

ÄgI. Sntenbantur beg VII. SIrmee»

Äorpg ju fünfter i. SB. . 431 2 2 4,64

Kgl.Sntenbantur beg VIII.2lrmee=

SortS ju Kcblenj .... 3 648 19 1 1 21 5,76

Sgl. Sntenbantur beglX.SIrmee»

Korps ju Slltona .... 623 3 1 4 6,42

ftgl. Sntenbantur beg X. 2trmee=

KcrpS ju ^annooer . . . 512 3 3 5,86

%l. Sntenbantur beg Xl.SIrtnee*

KorpS ju Äaffel .... 1 767 4 2 6 3,40

%I. Sntenbantur beg XU. Slrmee«

Korug ju 3)regben . . . 2 433 9 2 11 4,52

Kgl.Sntenbantur be?XIII.2Irmee=

Korpg ju Stuttgart . . . 479 1 1 2,09

Ägl.SntenbanturbegXIV.SIrmee»

Korpg ju Karlsruhe i. SS. . 480

—

*) SBegert ber SBebeutung be§ ©rgelmiffeS ber auf ba§ Saufenb ausgeführten Berechnungen fterje SJorBemerlungen giffer 11.
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Unfälle.

Saufe beS 9kdjnuna.8ia(}re§ ©ntfsJjabigunQcn fefigefteHt morben fmb. 3a$t

aller

SSerlefc.

ten, für

meiere im

Saufe

beä

SRea>

llUMtJ .>
-

iafjreS

Unfall,

anäeigen

erftattet

rourben.

auf iooo

Ber>

fieberte

^erfonen

(®p. 2)

fominen

»er*

leite

(©*>. 31).

*)

bti mlti)tn ftiSj bis ütnfäUc ereigneten, c. $ol$z fcer glerleiputgett.

son

Seitern,

Steppen

IC,

auä

Sufen jc,

in

SSertie.

fungen

IC.

Stuf-

unb Slb=

laben

Bon

§anb,

<<jeben,

Sragen

IC

IG.

8ub>

ttet!.

(Ueber-

farjren

Bon

SBagen

unb

Karren

aller

3Irt jc.)

(Sifen.

batjn«

Be-

trieb.

(Ueber.

fafjren

IC)

©ajiff.

fa$rt

unb

Scrferjr

5«

SEBaffer.

(ffaH

über

SBorb

JC.)

Sfjiere

(Stöfs,

©djlag,

Sifj JC.)

ein»

fcfjliefe.

Itdj

aller

Unfälle

beim

SReiter.

£anb=
ö>erfs=

jeufl

unb
einfache

@e>
rätbc
(£äir»
met,

Slerte,

(Spaten,

£acfen

Je)

ftige.

£ob.

Sau

unfäl

BöHige.

ernbe

erö§=

>ifileit

t$eit-

roeife.

S3orüber=

geljenbe

@rtocrbS=

unfähig.

!eit.

ber etil

pinterfe

äBSiittten.

3 a

fd)abtgu

Hebenen

(©pal

ffinber.

$ I

rtgSbere

ber ®et

ie 23.)

Slfsen»

benten.

Jjtigten

obtetett.

3u.

fammen.

15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

3Ctt.sfüljrutt0sheljörben.

4 7 3 6 2 14 11 1 110 43,02 1.

4

| 10

2 — 2 8 3 3 8 11 211 29,42 2.

9 1 — — 9 15
1

1 7 52 — 1 1 — 2 279 39,02 3.

17 12 1 2

1

"
|

16 20

l

5 74

i

14 4 9 — 13 600 35,55

l 1 5 25 31,89 4.

l 3 — — — — — 4 — — — 13 11,87 5.

1 2 1 2 . . 6 8,76 6.

1 _ _ — 1 — 13 16,46 7.

1 4 3 5 5 — — 39 26,62 8.

1 1 2 1 23 28,05 9.

1 1 4 5,70 10.

1 1 1 1 1 6 7 7 16,24 11.

3 6 1 1 15 6 109 29,88 12.

1 1 1 4 6 9,63 13.

1 1 - 2 1 2 3 6 11,72 14.

2 1 1 3 2 1 2 3 34 19,24 15.

2 i - 3 1 1

1

8 2 1 6 7 107 43,93 16.

1 1 7 14,61 1 17.

1 1 1

7 14,58
1

18.
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gabelte 3.

Skrlefete Sßerfoncn, für tätigt im

£>urd). a. Sitfjl, P« »nl t rfdjkdjt in grrlf^tra.

2lu3füf)rung§»

beworben.

fcl;nittlid)e

3at)I ber

uerftdjerten

^erfonen.

(Tabelle 1

Spalte 14.)

wad)

m.

r«

[enc.

».

Sugen

(unter 1

rei

m.

bltdje

ID.

St»

fora=

meß.

Huf 1000

»er«

fichette

«Per-

fönen

2)

fommen
SBerlefete

(Sp. 7).

*)

3Jco-

toten,

ÜranS«

mijfioneti

unb

Arbeits.

um.

leinen

IC.

Saht-

ftü&te,

Slufjüge,

.Krahne,

£ebe-

jeuge.

Dampf»
reffet,

Dampf-
leitungen

unb

Dampf-

roch-

appatate.

(Srplo-

fion unb

jonftige.)

Spreng.

ftoffe.

(Srplc-

fion Bon

!ßulBer,

Dynamit

IC)

geuer-

gefähr-

liche,

heifje

unb

öftenbe

Stoffe

JC,

©afe,

Dämpfe
IC

3u-

fammen=

brach,

ßinfturj,

4>erab-

unb

Hinfallen

»on

(Segen-

fiänben.

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

19.

20.

21.

22.

23.

ÄgI. Sntenbantur beS XV. 2lrmee=
j

Äorp§ ju Strasburg t. @. .

Äßl. Sntenbantur beS XVI. Sir-

mee«Äorp§ ju 5öie£ . . .

ÄgI. Sntenbantur beg XVII. 2lr-

mee=Äorp§ ju Sanjig . .

ÄgI. Sntenbantur ber militari«

Ägl. Sntenbantur ber militari*

fdjen Snftttute ju 2ftünd)en .

1485

825

2 619

10 912

4 509

3

8

18

67

24

—

10

1

—

3

—

—

3

8

1 8

77

28

2,02

9,70

6,87

7,0G

6,21

1

1

1

21

10

2 1

1

2

1

1

3

15

1

(Summe b . . . 37 064 179 25 5

•

209 5,64 48 1 2 2 28

c) 93 oft = uttb S e I e g r a p t> c n =

24.

25.

tvU.

Äaiferl. Spcfiöerfidjerunggfom'

mtjfton ju SBerlin ....
SDireftion ber ÄgI. batyer. Sßoften

unb Selegrapfyen ju ÜJiündjen

bireftion ber Sßpften unb
Selegrapfyeu ju (Stuttgart .

17 500

3 057

317

34

16

i
2

2 1 37

16

2

2,ii

5,23

6,31

1 10

1

Summe c . . . J\J ö (4 52 2 1

J

55 2,63 1 11

d) @ t f e n b a S) n s

27.

28.

29.

30.

Ol.

ÄgI. 1 1

@ijenbaf>n» hu Slltona . . .

Sireftion J

« SSerlin . . .

- S3re§lau . . .

« ©romberg . .

• 3)an$ig . . .

8 850

17 659
18 303
9 180

59

161

159
43
56

1

1

1

— 60

162
lOU
43

56

6,78

9,17

8,74

4,68

9,42

1

8

3

1

4

1

3 2

1

3

2

1

11

13

7

32.

33.

34.

35.

oo.

- (Slbcrfelb . . .

- Arfurt . . .

. @ffen a. b. 3t. .

. ftranlfurt a.SJt. .

• • .yaue a. v£>. . .

9 016
9 789

16 220
12 332
ig o^ß

76

86

93

77

97 2

—

—

—

76

86

»O
77

99

8,43

8,79

5,73

6,24

7,46

1

2

3

1

1

1

1 1

9

7

37.

38.

39.

40.

41.

» £>amtDöer . .

= Äaffel ....
* ÄattoTOifc .

. Äßln ....
Äönigäbcrg t. $r.

14 530
10 339
12 163
13 816
6 482

121

84
77

122

47

2

1

1

1

—

121

84
80

123
48

8,33

8,12

6,58

8,90

7,41

5

3

2
1

3

1

2 2

2

; 1

15

3

5

1

6

42.

43.

• SRagbeburg . .

- fünfter t. SB. .

12 538
8 267

94
63

94
63

7,50

7,62

1 2 3 2 6

2

*) SBegert ber ÜBcöeuiurig be§ Srgebniffeä ber auf baS Saufenb imSgefü^iten 3?eredjiumgeu [tefje SBorbcmerhuigen 3ifiev 11.
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Unfälle.

Saufe bc§ 5ico)nunö§ia^rc§ 6ntf4&bißungen fcftßcftcHt uwrbeu fmb.

bei rodrijen firij Ms jJJtttfä'Ue ereigneten.

5aa
oon

Seitem,

treppen

ic,

au«

SuEen ic.

in

SBertie-

fungen

15.

20

auf-

unb 316.

laben

Don

•&anb,

§eben,

Sragen

16.

39

&ubr=

tuerf.

(lieber-

faxten

uon

SBagen

unb

Marren

aller

3(rt tc.)

17.

(Sifen-

ba§n-

be-

trieb,

(lieber-

fahren

«0

18.

©<$iff.

fafjrt

unb

SSerfetjr

ju

SCBaffer.

(Satt

über

SBorb

te.)

19.

15 3 —

Spiere

(Sto&,

©cfjlag,

8i& M.)

ein«

fd)Iie&-

lidj

aller

Unfälle

beim

SReiten.

20.

£anb-
WerfS-

ms
unb

einfache

©e-
rätfje.

(Läm-
mer,

«erte,

©öaten,
§aien
ic.)

21.

21

@on=

füge.

22.

c. galst öcr |lerlcl|ttngcn.

Sob.

23.

©auernbc

(Srtoerbö-

unfä^igTeil

uöHige.

24.

tbeil-

weife.

25.

23

6

4

14

68

SSorüber*

getjenbe

©rwerbä.

lmfätjig.

feit.

26.

1

7

12

72

13

131

3 a b I

ber entfdjabigungSberecbJigtcn

Hinterbliebenen ber ©etöbteten

(©»alte 23.)

äßiitmeii

27.

Äinber.

28.

afjen-

beuten.

29.

1

17

3u-

fautmen.

30.

aller

öerlefc-

tcu, für

meldte im

Saufe

beä

3iea>

nuugs-

jatjxcä

Unfall-

anjeigen

erftattet

würben.

31.

87

27

153

446

175

22 1 294

4» c r »u st 1 1 u i! ;v

10

3

23

11

47

60

19

14 13 34 116 5,56

7 15 24 3 9 8 4 26 22 5 17 1 23 732 82,7i 27.

35 19 2 67 1 13 2 27 14 60 61 20 40 60 1248 70,67 28.

31 31 59 1 14 1 26 23 68 43 21 46 67 1 371 74,9t 29.

5 3 31 3 10 3 24 6 7 17 1 26 343 37,36 30.

10 7 22 2 3 16 4 13 23 15 50 1 66 278 46,75 31.

8 18 1 44 2 1 20 13 35 8 6 13 3 22 665 73,76 32.

15 13 40 6 8 25 2 45 14 17 33 3 53 619 63,23 33.

14 9 38 16 7 35 2 52 4 18 36 5 59 840 51,79 34.

11 10 33 1 8 10 13 3 44 17 7 13 2 22 932 75,58 35.

5 22 50 5 9 31 4 51 13 22 29 3 54 786 59,20 3G.

21 17 43 16 5 26 22 61 12 17 32 5 54 784 53,96 37.

9 16 32 4 17 18 9 45 12 10 16 3 29 446 43,14 38
15 13 31 4 7 18 4 62 6 10 31 3 44 877 72, iü :>9.

26 17 33 17 24 19 5 90 9 13 14 1 28 870 62,97 40.

8 5 17 1 7 13 7 6 22 11 29 1 41 330 50,91 41.

15 12 46 5 3 21 2 68 13 16 26 1 42 1048
j

83,59 42.

10 30 1 20 14 2 37 10 7 8 1 16 437
j

52,66 43

Slftenftitcfe ju beu 23erf)anbluugeu bes 9teiä)§tage§ 1898/1900. 379



3023 9teic§8tag. SIftenftücf üßr. 51D. (Sted&nungScvQeGmffe bcr ÖerufSgenoffenfäaften.)

Tabelle 3.

ituSfü^rungß

beworben.

SSerlefcte $ei'fonen, für toeldje im

2>urd;--

fcbnittlicbe

3iibl ber

öerfidjerten

Sßerfonen.

(SabeHe 1

©palte 14.)

a. }aitl, Ptr will Qt\i)iit)l Im JttWjtfn. b. (Scgenftänbe unb fJorgünge,

2.

roadjfene.

to.

Sugeitbltctjc

(unter 16 Safe-

ren).

m.

3u-'

Uten.

7.

Huf 1000

ftd)ette

SPef

fönen

(§p. 2)

fommen

Sßertefcte

(®p. 7).

*)

aRo-

toren,

Sranä=

miifionen

unb

ma>

feinen

p£)le,

«ufaüge,

Äiafjne,

.f>efce-

3cuge.

10.

35ampf-

feffet,

£ampf=
leitungen

unb

SDnmpf-

focfj.

appatate.

(CSrpIo-

fion unb

fonttige.)

11.

spreng"

ftoffe.

((ijptc-

fton oon

Sßuloer,

ÜJtjnamil

ic.)

12.

Seuer=

unb

ä&enbe

Stoffe

IC,

Safe,

35ämpfe

13.

Ägl. ©ifenbabn > SMreftfon ju

5ßofen

$gl. ©tfcnbabn - SDireftion ju

St. Sobann=@aarbru(fe!i . .

ÄgL ©ifenbabn ©ireftton ju

(Stettin

Ägl. preufe. u. ©ro&berjogl.

bsffifd)e (Sifenbabn=2)treftion

ju Sffiatnj

©eneralbireftiou ber ÄgI. bape=

rifd)en Staat§eifenbaf)uen ju

9ftünd)en

©eneralbireftion ber &gl. jädt>f.

StaatSeifenbafmen ju S)re8ben

©eneralbireftion ber Ägl. roürt=

tembergifiten Staat§eifenbab=

nen unb ber 33obenfee°2)ampf=

fd)iffabrt ju Stuttgart . .

©eneralbireftion ber ©rofcber»

jogl. babifd)en Staatäeifen=

babnen ju ÄarlSrube i. 35 .

SDireftton ber üftatn=9tecfarbabn»

SSertoaltung ju SDarmftabt .

©eneralbireftion ber @rofer>erjogT.

mecflenburgifcben %xktxidy-

granj^ifenbabn juScbroerin

©rofjberjogl. olbenburg. @ifen=

babn=SDireftion ju Dtbenburg

Äatferl. ©eneralbireftton ber

©ifenbabnen in ©Ifa^8otbrtn=

gen ju Strasburg i. @. . .

Summe d . . .

7 768

6 269

7 959

5 669

27 1 10

25 915

8 602

12 998

1 310

2 111

2 500

12 119

48

35

43

31

277

122

17

11

135

50

36

45

6,44

5,74

5,65

3f
j

5,47

279
j

10,29

123 4,75 4

48 0,58

79
:

6,08

8 6,it

17 8,05

11 4,40 1

135 ll,n

319 036 S2 369 2 387 I 7,48 I 56 21 16

©eneralbireftion ber Ägl. batye-

rifcfeen Staat§eifenbal)nen ju

STcüncben**)

©eueratbtreftion ber ÄgI. fäd)=

fifdjen StaatSeifenbabnen ju

£)regben**)

©eneralbireftton ber ÄgI. roürt=

tembergifcben Staat8eifenbal)=

nen unb ber33obenfee*3)attVr>f<

föiffabrt §u Stuttgart**) .

©rofjberjogl. Dberbireftion be§

SBaffer» unb Straßenbaues

ju Äarlärube i. 53

©eneralbireftton ber ©rofjber*

jogl. babifcben Staat§eifen=

babnen §u fötrlörube i. 23.**)

18

e) 2Saggct:ct =
, S8i«ncnf^iffa^rtö= f

9 I

*) SBegen ber Skbeuttmg be§ tSrgefiniffeS ber auf baS Saufenb ausgeführten Sered&nurtgen jtelje SorBemerlungen giftet 11.

**) Sie eingaben für bte unter Ifbc.Wr. 56, 57, 58 mib 60 fattenbeti ^Betriebe finb bei ben Ifbit. Sic. 48, 49, 50 unb 51 mU6erü(ffi djtigt.
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Unfäae.

Saufe bc§ 9le$nttna3iit^re3 (sntfäjäbtQungen feftgejlcttt tootben futb.

im njflrijeu firif »Jic Jtttfälle mipetcn.

Don

Leitern,

Steppen

IC,

aus

Üufen jc,

in

Sertie"

jungen

JC.

auf.

unb atb-

laben

Don

§anb,

§eben,

fragen

IC

ftutjr-

werf.

(Ueber=

fahren

Don

SBagen

utib

Starren

äffet

Sfrt ic.)

baf)n=

be-

trieb,

^lieber*

f.tfjren

tc.)

©d)iff-

f.irjrt unb

Sßerfetjr

5"

SBaffer.

(gaB

über

35orb

tc.)

Stljiere

f(Z *rtf»
(.c? 10 Tt,

©ä)lag,

S3ifj jc.)

ein«

fthUcfe.

Hd&

aller

Unfälle

beim

Metten.

$anb>
u>erf3-

jeug

unb
einfache

©e-
rätfje.

(Jam-
mer,

Slejte,

(Spaten,

•Öaden

JC)

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

4 9 32 2

6 7 — 13 — 2

10 13 19 2

2 22 :

28 70 94 2 22

15 6 1 68 — 10

G 4 — 18 — —

3 4 — 43 3

1 1 3 1

1 2 7 2

1 2 4 1

25 34 40 9

345 3S1 4 1 003 4 3 169

ftige.

45

22

14

£ob.

23.

9

7

13

11

23

36

18 I 11

20

1

20

©auernbe

(SnuerbS-

unfat)igfeit

DöQige.

24.

tlieil-

loeife.

25.

2

17

28

19

10

12

122

60

21

43

4

3

83

aSorüber

gefjenbe

ffirtoerbö=

unfäfjig-

!ett.

26.

11

6

16

129

21

3 0 $ I

ber entf<fyabtgitiig§bercci)ttgteii

£iitterbliekitett ber ©etSbteten

(©palte 23.)

SSittmen.

27.

ö

4

11

23

27

11 4

14 17

Stinber.

28.

13

13

25

48

44

32

15 15 18

Stfeen«

benten-

8«$i

atfer

33erlefe-

ten, für

loeldjc im

Saufe

bes

3teo>

nungS-

jaljreä

Unfall'

anjeigen

erftattet

8"*
I

njutbeti.

jammen.

Sluf JOOo

Per-

fid)erte

Sßcrfonen

(©p.2)

fommen

53er«

fette

(®p. 31).

*)

29. 30. I 31.
|

32.

20

18

38

18

72

72

16

312

338

342

383

3 075

1556

875

51 1 556

187

143

141

37

40,16

53,92

42,97

67,56

113,43

60,04

101,72

119,71

142,75

67,74

56,40

1 145 94,48 55

44.

45.

46.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

247 495 177 1 180 535 337 654 58 1049 22 659 71.02

56.

57.

58.

59.

60.

379*
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Tabelle 3.

31 u 8
f
ü f> r u n g § =

beworben.

35ur<!6/

jdjnittlidEje

3at;l ber

tierfläjcrten

prJnttpn

(Tabelle 1

(Spatte 14.)

SBerle^te ^ßerfonen, für toel^e im

b. ffijgenftfinöc uitö yorgänge,

e

wact

nt.

X*

ifene.

to.

Sugei

(unter 1

re

nt.

iblidje

n).

n>.

3«'

fora»

tuen.

auf 1000

»et-

fieberte

Sßet-

fonen

(©»• 2)

femmen
SSerlefcte

(©»• 7).

*)

JJlo»

toren,

Sran«.

miffionen

unb

Sltbcit*.

ma>

fcfjinen

JC.

ftü^Ie,

•Mufjüge,

Jfra^ne,

£ebe.

jeuge.

<Dam»f.

Eeffel,

<DamBf=

(eitungen

unb

Dampf.
foefj»

apbarate.

fion unb

ionfttpse.)

©Breiig«

ftoffe.

fion oon

i>ultici,

Sujnamit

JC)

3euet>

gefä£)r.

lidje,

fjeifje

unb

äfcenbe

Stoffe

IC,

@afe,

SämBfe
JC

3u«

fammen«

brud),

©inftutj,

£erab.

unb

Umfallen

Bon

(öegen-

ftänben.

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

51.

32.

33.

©rofjfyerjogl. SBaubireftion 31t

Deputation für Jpanbel unb
(Scfyiffafyrt jn Hamburg

3weite@eftton berSaubeputation

160

2 474

1 870

17

26

17

26

6,87

13,90 1

1

1

5

0

Summe e . . . 4 522 43 43 9,51 1 2 8

f) 8anb= unb forfttt»trtt| =

64. 3?gt. Regierung,

birefte (Steuern,

Somanen unb
rtVlr.JMüorjien

1
i ju Ä6niq?bcrg

{
i-

•
13 393 29 — — — 29 2,17

l

—

1

— 9

65. • ©umbinnen 9 437 46 3 49 5,19 21

66. ©anjig . . 6 479 29 29 4,48 12

67. < 3Rarten=

roerber . 13 146 42 42 3,19 1 25

68. • SßotSbam • 8 469 29 3 1 33 3,90 23

69. • granffurt

a.D. . . 2 300 26 1 27 11,74

70. -- (Stettin . . 3 938 17 17 4,32 5

71. * £5§lin . . 2 308 13 13 5,63 2

72. = Stralfunb . 1 650 8 8 4,85 1

73. - ^ofen . . 6 891 13 1 14 2,03 6

74. < 33romberg . 1 550 6 1 7 4,52 1 3

75. « SreSIau . 5 71.0 21 1 22 3,85 7

76. < 8iegnt|$ . . 657 5 1 6 9,13

77. • Dppeln . . 2 450 17 17 6,94 9

78. ' SJfagbeburg. 1 736 12 12 6,91 2

79. = SWerfeburg . 3 900 7 7 1,79 1

80. • (Arfurt . . 1 079 11 11 10,19 6

81. » <§c(jle§ttng . 2 070 5 5 2,42 2

82. • £anno»er . 1265 10 10 7,91 9

83. » .£>übe§ljeim. 2 363 19 19 8,04 1

10

84. » Lüneburg . 2 835 15 15 5,29 8

85. < (Stabe . . 819 5 5 6,n 4

86. < Dönabrüo! . 649 3 3 4,62

87. « TOinben 2 642 11 11 4,16 1 4

88. Slrnöberg . 764 3 1 4 5,24 1

*) SBegen ber SBebeutung be§ ©rge&ntffel ber auf baö Sctufenb ausgeführten Beregnungen ficfjc 33orfiemertungcn 8iffer n -
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Unfälle.

ßoufe be8 StedjmingSjaljreg (Sntfdjäbipngen fcfigcftefft tsjorben fmb.

bei roeldjcn Jirlj DU |(ttfflllc mtgniten.

f?oO

eon

Seittnt,

Sreppen

ic,

aul

?ulen ic,

in

Sertit-

fungen

ic

15. 16.

auf- Biet!.

unb Stb- (Heber-

laben fahren

Don Bon

£anb, SBagen

$tben, unb

ffragen ffarren

IC. aller

«rt it.)

17.

(Sifen-

bab,n-

be-

trieb.

(Ueber-

faxten

18.

©ajiff.

jaljrt unb

SBerle^r

ju

Sffiaffer.

(Sali

übet

8orb

ic)

19.

Stiert

(Sto&,

©äjlag,

»tfj ic)

ein-

fdjltefi-

Ii*

aller

Unfälle

beim

Seiten.

20.

£anb-
n>erf8-

äeug

unb
einfaßt

©e-
rätf)e.

(Ram-
met,

Meile,

(Spaten,

Warfen

ic)

21.

c. ialgt her tyetltiiünt&txi.

ftifle-

22.

'lob.

23

Sauernbe

(SrroerbS-

tmfäfyigfeü

»oBiae.

24.

t&ett-

weife.

25.

8

12

Süotiibti

gebfnbe

(StWttbS'

unfübig-

tett

26.

3 a b I

ber erttjityabigungSberedjtigten

•ftinterbUebenen ber @etobteten

(©palte 33.)

9Bitüoen,

27.

JMnbtt.

28.

15

Äfjen-

benttn-

29.

Sa-

lammen

30.

3a.bJ

oder

Serie*,

ttn, für

metdje im

Saufe

be»

B?£d>-

nungS-

jaljttS

Unfall-

anäcigen

erftattel

mürben.

31.

20

3

368

160

12 5 - 20 18 15 20 531 117,43

f d) n f t ! i d) e 3$ e tr tt> a 1 1 it n g.

1 12

1

— — 1 3 3 2 — 3 24 1 3 1 5 102 7,62 64.

5 5 2 2 11 3 5 1 18 25 5 10 15 162 17,17 65.

1 2 2 11 1 3 7 19 3 3 6 55 8,49 66.

1 6 2 6 1 3 1 7 31 2 5 7 54 4,11 67.

7 3 1 4 16 12 1 2 3 75 8,86 68.

7 3 17 4 1 19 3 2 1 2 5 56 24,35 69.

1 1 10 3 5 5 4 40 10,16 70.

4 - 5 9 1 3 9 1 1 24 10,40 71.

2 1 1 1 2 4 4 24 14,55 72.

1 2 4 1 1 1 12 1 2 1 4 36 5,22 73.

1 1 1 2 5 17 10,97 74.

6 1 2 6 2 3 7 10 1 1 1 3 98 17,16 75.

1 2 8 2 3 1 1 1 2 15 22,83 76.

1 1 1 5 2 14 1 1 6 7 58 23,67 77.

5 1 4 1 1 9 1 39 22,47 78.

1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 22 5,64 79.

2 1 2 1 1 3 6 52 48,19 80.

1 1 1 2 3 2 2 1 5 17 8,21 81.

1 10 36 28,46 82.

2 1 1 5 1 18 1 l 2 142 60,09 83.

1 1 1 3 1 10 5 54 19,05 84.

1 5 10 12,21 85.

1 2 8 10 15,41 86.

1 1 2 2 3 8 29 10,98 87.

3 1 2 1 1 1 20 26,18 88.
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9tu3fu§ruttg8

beworben.

©urd).

fdbmttliä)e

3afjl ber

werftdjertcn

Sßerfonen.

(SabeUe 1

©palte 14.)

$erlet)te ^ctfoncn, für toeldje im

(St«

toad&fene.

tn.

3.

89.

90.

91.

92
93

94
95
96.

97.

98.

99.

100.

101
102.

103.

104

105
106

107.

108.

109,

110

111.

112.

113.

5?gl. Regierung, \

SlbtbeÜimg für

bireffe@tcuern, ^

©omänen unb

Ägl.StegierungS-

ftiianjtatnmer

hing)

8U taffei

.

2Bie§baben

jfoblenj .

©üffelborf.

äöln . .

' Srter . .

Slawen . .

ju 3)iünd)cu

. Sanb8f?ut

> <£>pfyet .

• 5Rcgen§=

bürg .

SSanreutfy

. 2ln§bacf>

.

• SBurjburg
< 2lug§burg

Ägl. ©ireftion ber gorftetnrieb/

tung§anftalt ju ©reiben .

ÄgI. ^orftbireftion ju Stuttgart

Dberfte SBeruwItungöbeljörbe be§

©rofjfyeräogL ^auStpaltö ju

©djtoerin

©rofj^ersogl.gtnanjmtniftermm,

3lbtt>etlurtg für ©omanen unb

Sorften, iu ©d;tuerin . .

©rofefyeraogl.iStaatgtnimfteriuui,

©eparternent ber ginanjen,

ju Sßetmar

©refstjerjogl. tommtffion für

bie lanb= unb forftröirtbjdjaft«

Itdje Uitfaüoerfictymmg ju

Dlbenburg
®rcf3t;eräcg(. SJegievung ju

©utht

©rofjtjer^ogl. Regierung ju

SSirfenfelb

£erjogl. Äamuter, ©ireftion ber

durften, ju $Sraunfd)toeig .

taiferl. SRirnftertum für ©lfafj=

gottyringenju Strasburg

©umme f . . .

14 222

3 353
1 518

6 427

2 740
4 4G0

3 588

4 740
4 800
5 413
5 000

13 500
21 470

593

2 482

2 487

895

130

187

2 300

13 170

46

7 227 18
2 655 10

938 2

312 3

9

5

41

23

10

27

31

19

23

14

56

58

21

15

3

4

15

34

4.

223 107 I 892

3ugenblfd}e

(unter 16 Sau-

ren).

m.

8*

tnes.

Stuf 1000

»et-

ftc^ertf

«Per-

fönen

(©»>. 2)

Fommen
BerTe&te

(£}> 7).

*)

8.

47

18

10

2

3

11

5

44

23
10

28
32

22
24
14

08

60

22

15

16

37

3,30

2,49

3,77

2,13

9,62

3,28

3,29

6,85

8,39

2,24

7,80

6,75

4,58

4,43

2,80

4,30

2,79

0,06

8,86

6,03

b. ©caenßänbc unb Vorgänge,

3Jto-

toten,

KtanS"

mifflonen

unk

Jltbeitl*

tat--

f$ir,en

u.

8at)t.

ftüt.Ie,

Stufjüge,

Strähnt,

«eee-

Jena«.

10.

lefR
S)am»i

leitungen

unb

SamDf-
fo*-

appatate.

(@r$lo-

(ton unb

fimftfge.)

11.

Spreng-

ftoffe.

(<är»lo-

flon non

«CulBer,

Stynamit

u.)

12.

geuer-

gefäb>

lictje,

*ef$e

unb

äfcenbe

Sloift

ic,

«afe,

2)äm»fe

13.

3
|

3,35

30,77

6,96

2,81

926 4,15

1

2

5

15

380

l SSegen bei Sebciitung be§ ©rgefiniffeS ber auf baS Saufenb ausgeführten äkvccrjuutigeii fielje SSorBemerrungen 3tffer u -
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Unfälle.

Tarife bc§ <Rcdjnung§ißf}re§ fntf^abipitgen fcftßcftcfli \wvUii fhib.
3abl

Huf 1000

»er-
bei rotlttjen fiiijf oic |tnfnUc «rcigitetjn. c. folgt htx Ütcrlttjuttgen.

oüer

Seilet

San
oon

Seitern,

Steppen

JC,

aus

Sufen 2c.

tn

Vertie-

fungen

IC

auf-

unb Stt-

laben

oon

§anb,

Strogen

IC

\yut>x-

BerJ.

(Hebet-

faxten

Don

Säugen

Äarren

att«

«rt jc.)

Sifen-

f atjit"

be-

trieb,

(lieber-

faljren

IC)

©d)iff-

fab,rt

unb

aSerfeljr

3U

SBaffer.

ßvnlt

ü6er

Sorb

«.)

SE&iere

(©tofj,

Süjlag,

Sifj jc.)

ein-

fdjliei=

iieb.

auer

Unfälle

beim

leiten.

Jpanb-

mertä-

unb
einfache

GSe-

rätlje.

(£>äm-

Sterte,

Spaten,
§acfen
JC.)

füge.

Sob.

S)ai

©ru

unfa

DöQige.

tertibe

fytgfett

toeife.

SBoriiber

getienbc

@rtt>erb§

unfähig,

feit.

ber en

Runter!

SBiitwen

3 a

tfdjabtgt

»liebeltet!

(®pa

JSiuber.

ittggbere

ber ®e

He 23.)

Hf 5
en-

benten.

d)ttgtcii

obteten

fammen.

1 ten, füt

welche im

Saufe

bei

9tea>

nungö-

ja^reä

Unfall-

anäcigen

erftattet

mürben.

fietjerte

iperfoneu

(®p.2)

lammen

»et-

letjte

(©». 31).

*)

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

13 10 6 2 5 4 3 31 13 192 13,50 89.

—
2

1

—
—

—
2 6

7

1

5

10

5

8

1 1 1

—
2

62

32

11

8,58

12,05

11,73

90.

91.

92.

3 6 19,23 93.

1 3

2

1 — —
— 1 2

1

1 — 2

4

8

1 — — —
• 57

!

6

17,00

3,95

94.

95.

1 4 7 10 3 5 36 231 35,94 96.

— 3

1

2 — — — 6

2

4

1

2 18

7

3

3

2 3 — 5 146

.06
53,28

23,77

97.

98.

\
2

1

4

2

1

—
—

—

—

— 1

4
A4

1

4

6

7

2

9

1

2

4
-i

L

2

3

2

—

14

11

12

4

10

17

9

22

7

1

4

1

2

2

5

3

9

4

— 6

7

1

11

6

115

102
118
105

107

32,05

21,52

24,58

19,40

21,40

99.

100.

101.

102.

103.

6

6

1

9

7

1

— — 3 9

6

7

1

11

4

4 34
19

9

37
9

4

8

13

1 18

17

223
267

16,52

12,44

104.

105.

- 1 1 — — — — — 1 2 — 1 1 — 2 12 20,24 106.

1 1 _ _ _ 12 2 20 82 83,04 107.

2 5 — — — — 3 4 1 12 2 — — — — 45 18,09 108.

:
1

:
' — 1 4 4 47 109.

1 -

:

1 2 1 1 — — 1 4 30,77 110.

11 58,82 III.

3 1 1

:
l 5 2 13 1 102 44,35 112.

4 5 1 3
1

1 M 3 2 3 32 40 3,04
j

113.

73 115 47 4 14 136 149 76 37 386 427

J

52 85 7 144 3 433 15,39
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Tabelle 3.

21 u 8 f ü t) r u n g & '

beworben.

£>urdb=

jd)iiittlid)e

3at). ber

uerjidjertcn

Sßerfonen.

(Tabelle 1

SEalte 14.)

»Berichte Ißerfonen, für meldie im

a. ?ül)l, Jltft null <grfd;Iri^t kt 5frlr|lra. b. (Bfgenjifinbj unb gorgärtge,

road)fcnc.

m. vu.

Sugenblicfye

(unter 16 3al)=

ren).

m. ro.

8«*

faut=

raett.

auf iooo

»et»

fieberte

<Per--

fonen

(Sp. 2)

fommen

»erlebe

('£»• 7).

*)

SJlo»

toren,

SranS»

mifftoneti

unb

2Irbcits=

ma»

fdjiueii

IC.

ftuljle,

aufjiige,

fttafjne,

.§ebe»

jeuge.

35ampf-

feifei,

3ampf»
leitungen

unb

25ampf-

fod)»

apparate.

(SfPlo.

fion unb

fonflige.)

£pteng=

ftoffe.

((Sjptc

fion Bon

^uloet,

Sanamit

tc)

Sfeuet-

geiäor=

liäje,

fjeifee

unb

ätjenbe

Stoffe

Vi,

Safe,

kämpfe
IC.

3"-

fammens

brud),

Sinftutj,

§etab»

unb

Umfallen

»on

Segen»

ftänben.

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

g) 93 a u t> e r

JSaiferl. ^analatnt ju Ätel . .

SKintfrerber öffentlichen Arbeiten

ju SBerlin

Dberfte 33aübet)5rbe im Ägl.

<Staat§mtnifterium be§ Snnem
ju $D?ünd)en

®eneralbirerticm ber Äql. fad)»

fifdjen @taatgeifenbal)nen ju

3)re§ben

ÄgI. üfttmfterialabtl}eilrmg für

benStrafjen« unb SBafferbau

ju (Stuttgart

SBaffer« u.

.Karlsruhe

©rojjtjeräogl.

ftinanjen,

ßgl. ftorftbireftion ju Stuttgart

©rofjberjogl. Dberbireftion beg

©trafjenbaueg m
i. 33

ÜJiinifterium ber

Slbtljeüung für
SSauroefen, ju SDannftabt .

®rofjl)erjDgI.5tnanäminiftertuut,

Slbtbeilung für SDctnänen unb
Surften, ju Sdjroerin . . .

@ro§t)erjogI. (SI)auffee=33ertoal=

tunggfomtnifften ju Sdjtoerin

©rD^eräogl.^Iufjbaufoinmiffion
jm @d)toerin

©ro§beräogl. glufjbau « 33eri»al=

tunggfommiffton ju ©djroerin

©rofjberjogl. ÜJcinifterialbei)arte=

ment beg Smtera ju SSeimar
©rofjfyerjogl.Saubepartement ju

SReuftrelife

®ro&t)er§ogl. SBaubtreftion ju
DIbenburg

®rofjl)ergr>gl. Regierung ju(5uttn

®rofjt)erjDgI. Regierung ju S3tr=

fenfelb

^erjogl.lBaubtreftton juS3raun=
fdjtoeig

^eräogl.ä?intftertum,3tbtl)eiIung

ber ginanjen, ju Slltenburg .

^erjoglidbeS, @taat§mtnifterium,
3tbtf>. für innere SScrroaltmtg,

SU ®etf)a

4»erjogl. Staatgmtnift. ju Soburg

5ürftlid)e§ SRinifterium juSRu»

bolftabt

grürftlidjeS .SMtniftcrium ju @on=
bergljaufen

Sanbegbireftor ber dürften»

tbümer Söalbed unb Sßtmnont

)U Sirolfen

73

24 984

4 800

1 861

4 000

470

2 370

250

120

403

101

274

106

520
67

11

758

124

227

32

972

86

100

1

92

42

1 I

1

93

42

1,29

3,72

8,75

1,07

1,50

2,13

3,38

4,96

9,00

3,85

l 2,64

2,06

11,63

;:

) Skgen ber SBebeuturtg beä (SrgeBniffeg ber auf bas Saufenb ausgeführten 8Sered)nungen ftel)e SSorBemerhingen 3iffer 11.
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Unfälle.

Saufe bc§ 9ted)!uma.£iuf)rc§ ßntfdjäbipnßen feftgeftellt tttorben flnb.

bei meltijcn ftrij bte |tnfälle ereigneten.

San
Don

Heitern,

Steppen

ic,

aus

ßuten jc

in

Vertie-

fungen

15.

Stuf-

unb 2lb*

laben

non

§anb,

§eben,

Sragen

JC.

16.

Sufir-

ttert.

(Heber»

faljren

von

SBagen

unb

Karten

aller

3lrt jc.)

17.

©ifen-

balin-

be-

trieb,

(lieber-

faxten

JC.)

18.

®d)iff.

fab.tt

unb

SBcrfefjr

»u

SSBaffer.

(Sali

übet

Söorb

JC.)

19.

Stbiere

(@to§,

©cblag,

S3t6 jc),

ein-

fcbliefj.

lieb

oder

Unfälle

beim

SReiten.

20

£anb-
toerfij"

mg
unb

einfache

©e-
rättje.

(däm-
met,

9lerte,

Spaten,
£>atfen

Je)

21.

@Ott=

füge.

22.

c. folge ber Verlegungen.

£ob.

23.

SDauembe

(grroerbg*

nnfa£)igfeit

ooUige.

24.

t^eil-

Weife.

25.

SBotübet»

gefjenbe

GsrroerbS*

unfähig-

feit.

26.

3«M
ber entfd)abigung§berecf)tigten

Hinterbliebenen ber ©etöbteten

(©palte 23.)

äBitttoen.

27.

Äinber.

28.

Stfeen-

benten.

29.

3u-

fammen.

30.

3a^l

aller

S8erlefe=

ten, für

meiere im

Saufe

beä

SRed).

nungS-

jaljreS

Unfall-

anjeigen

erftattet

würben.

31.

Sluf 1000

»er-

fieberte

$erfonen

(Sp. 2)

tomnien

Set-

lefete

(@p.31).

')

32.

w a 1 1 u n <j.

-
j

1 66 85,38 114.

11 23 2 1 17 — 15 11 12 1 31 49 9 14 1 24 560 22,41 115.

4 9 3 7 3 6 1 8 1 29 4 6 10 16 230 47,92 116.

I 1 Q lo 8,06
117

1 2 2 1 4 1 16 4,00 118.

1 — — — — — — 1 — — — — 1 2,13 119.

2 I 1 4 2 6 2 3 5 55 23,2i 120.

— - — — — 7 28,00 121.

2 16,67 122.

— — — — — — 2 - - - 2 - — - — 6 14,89 123.

1 6 59,41 124.

125.

3 10,95 126.

127.

1 1 2 10 19,23 128.

129.

130.

1 2 14 18,47 131.

132.

2 2

3

1

2

13,22

31,25

2,06

133.

134.

135.

1 1 136.

137.

SWtenftüäe ju Den äSerljanblungen be§ 3^eic^§tctgeg 1898/1900. 380
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ZabtUe 3.

Ausführung

beworben.

1.

<Durch=

fä)nittliche

Sah 1 ber

Derftdjerten

Sßerfonen.

(Säbelte 1

(Stalte 14.)

2.

SSerlefcte ^erfonen, für meiere im

a. Jnljl, JLUrt nnb Iffölfltf tat gttlrfctra. b. ®£gen(lflnii£ unb Vorgänge,

(Sr=

machfene.

m.

4.

Sugenbliche

(unter 16 Sah*

ren).

m. xo.

6.

8u>

fara*

men.

Sluf 1000

»er»

fieberte

SP«-

fönen

(©*>• 2)

fommen

»erlefete

7).

*)

3Jio-

toten,

2ranS-

miffionen

unb

2lrbeit8»

ma-

feinen

»c.

5a$f

ftüljle,

Slufjüge,

Jftaljne,

£ebe»

jeuge.

10.

2)ampf>

feffel,

Dampf-
leitungen

unb

SDampf-

foa>

apparale.

(gfPlo.

fion unb

fonftige.)

11.

©pteng=

ftoffe.

(Sfplo-

fion oon

SPulner,

Dynamit

«.)

12.

Ofeuex-

gefälji-

liäje,

unb

äljenbe

(Stoffe

«V
(Safe,

kämpfe

13.

3u-

fatnmen-

brud;,

Sinfrurj,

§erab'

unb

Umfallen

Don

©egen-

ftänben.

14.

CanbeSau§fd)uf} ju ®rcij . .

gürftt. TOinifterium, 3lbtr)eihmg

beS Snnern, ju ©era . . .

gürftt. S3auomt ju Sudeburg

.

ftürftl. Regierung ju 2)etmolb

Saubeputation ju Cübecf . .

(5rfte<Seftton ber S3aubeputation

ju Hamburg

Äaiferl. 3Rinifterium für @lfa§=

Ebringen, Abteilung be§

Snnern, ju (Strasburg i. (£.

50

73

104

2 440

330

1462

4 027

13

19

13

Iii

(Summe g 51 900 196

20,oo

9,09

8,89

4,72

199 3,83 19

h) ^cef djif

f

ai)tt$- *c.

145. SÖiinifter ber öffentlichen Sir»

betten ju SSerlin .... 251 1 1 3,98 1

146. Deputation für $anbel unb

(Schiffahrt gu Hamburg . . 318 1 1 3,14

(Summe h . . . 569 2 2 3,51 1

äöie&erfjoluitg ju A

a) 3)}arineuermaltung . . . 16 878 97 1 4 102 6,04 10 4 1 19

b) #eere§öem>altnng .... 37 064 179 25 5 209 5,64 48 1 o 2 7 28

c) Sßoft» unb Selegrapheivoer»

toaltung 20 874 52 2 1 55 2,63 1 11

d) ©ifenbabneeroaltung . . 319 036 2 369 16 2 2 387 7,48 56 21 6 1 16 131

e) Saggerei » ,
33innen[cfyiff=

fabrt§=, glofjerei», $rat)m=

unb Fährbetriebe .... 4 522 43 43 9,51 1 2 8

f) 8anb= unb forftnrirtbföaft«

lict)e SSermaltung .... 223 107 892 25 8 1 926 4,15 4 3 1 380

gr) SBauoerroaltung .... 51 900 196 2 1 199 3,83 2 4 6 3 19

Ii) Seefcf)iffar)rtS' :c. ^Betriebe. 569 2 2 3,51 1

(Summe A. . . . 673 950 3 830 71 21 1 3 923 0,82 118 36 8 12 29 596

*) SSegen ber SBebcittung bc» ©rgebitiffeS ber auf ba3 Saufenb ausgeführten Berechnungen fichc SSorBemerlungen 3Mfer u -
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Unfälle.

L'aufe be§ 9ied)mnifl3ial)rc§ @ntf^äbtpngen fefißcftellt foorben finb.

liei roelrijen (inj iiie |lnfälle ereigneten.

San
Don

Settern,

Jreppen

au$

Sufen ic

in

SBertie-

fungen

ic.

15.

Stuf-

unb Stb.

laben

»on

£>anb,

Rieben,

Sragen

ic.

16.

ftub>

tterf.

(Ueber.

faljren

Don

SBagen

unb

Karten

aller

Slrt ic.;

17.

Sifen-

baljn-

U-

trieb,

(lieber*

fahren

18.

fab,rt

unb

Sßerfe^r

}"

SBaffer.

(San

über

Sorb

ic)

19.

Spiere

(©tofj,

Sdjlag,

33ifs ic)

ein-

fdjliefe.

Ii*

aller

Unfälle

beim

Oletten.

20.

£anb>
toerfä-

3™9
unb

einfache

©e-
rätlje.

(§änt"

mer,

«erte,

Spaten,
Kütten

ic.)

21.

<Son-

füge.

22.

c. Ifolge öer Verlegungen.

2ob.

23.

JDouernbe

(Srwerbä»

unfafugfeit

Döllige.

24.

tbeil-

tteife.

25.

SSorüber

gefcenbe

©rtterbs

unfähig,

leit.

26.

3«M
ber entfdjabignng§berec$tigten

Hinterbliebenen ber ©etobteten

(©palte 23.)

©itttoen.

27.

ffinber.
Hfjen>

benten.

28. 29.

3"-

fammen.

30.

3a^l

aller

Serlefe-

ten, für

locldje im

Saufe

beä

9teä>

nungS-

jafyreä

Unfall-

anjetgen

erftattet

tturben.

31.

3luf 1000

»er«

fieberte

Sferfonen

(SP. 2)

fommen

»er-

lebe

(®p. 31).

*)

32.

2 — 10

1

1

34

106

20,oo

13
;
70

103,03

72,50

138.

139.

140.

141.

142.

143.

48 11,92 144

25 42 16 21 32 20 I 26 2 93 20 29 50 | 1 187 22,87

35 c t v t e b c.

1 5 19,92 145.

1 1 II 34,59 146.

1 1 1 -
1

28,12

(fUrtilidic 21 u 3 f ti b, v u n q 8 b c f> ö v b e it).

17

20

12

39 15

1

3

2 16

21

20

23

5

5

9

5

74

68

14

131

4

5

I 9

17

13

22

600

1294

35,55

34,9i

14

345

13

381

4

4

5

1003 4 3

3

169

4

247

9

495

3

177

34

1 180

9

535

3

337

1

654 58

4

1 049

116

22 659

5,56

7 1 ,02

8 12 2 2 7 1 5 20 18 5 15 20 531 117,43

73

25

115

42

47

16

4

9 21

1

14 136

32

149

20

76

26

37

2

386

93

1

427

78

1

52

20

85

29

7

l

144

50

3 433

1 187

16

15,39

22,87

28,12

502 614 88 1 027 35 17 377 464 621 233 1 856 1 213 426 810 66 1 302 29 836 44,27
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Safieüe 3.

SluSfüfyrungS'

JDurct;*

fcr/nittlictje

3abJ ber

»erftdjerten

Sßerfonen.

(.•taBelie l

(Spalte 14.)

JBerletjte ^erfonen, für »elfte im

a. 3ut|l, Jlln trab $rfdjlfil|t btt gfrlr^tra. b. ©*g£!t|iän!)£ unt> |3orgnngr,

er.

umcbjene.

m. w.

3ugenb=

Hdje (unter

IGSa^ren)

m. U).

farci

tuen

auf iooo

»er«

fieberte

«Pet.

fönen

(SP. 2)

fommen

Söcilefcte

(Sp. 7).

•)

toren,

2ranä=

miffionen

unb

arbeite-

ma>

feinen

tt>

ft"t)Ie,

Stufjüge,

Strähne,

£ebe-

jeiige.

SDampf«

feffel,

Satnpf-

leitungen

unb

Sampf-
fodj-

apparate.

(©rplo=

fion unb

jonftige.)

Spreng-

ftoffe

(SrpIo=

fion Don

spulner,

©rjnamit

lt.).

tyeuer=

fltfäfft.

lidje,

^eijje

unb

äfcenbe

Stoffe

VC,

©afe,

3>ämpfe

IC.

3u-

f.nnmcn»

bmcf),

(Sinfrur3,

§erab-

unb

Umfallen

son

Segen-

ftänbcn.

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

B. protiin^inl- und Äomumital-
1 inol/Oii. ber SßroiHUj Dftpreufjen .

Q A 1 1O 411 1 fi10 lo 4,69 1

Öö; Ol. SBeftpreujjeu . .
1 OQQ1 ZOO rr

0 5 3,9ü 1

52/67. 93ranbenburg . . 4 074 21 — 1 — 22 5,40 — : — — — — 1

68/74. Sßommem . . . 630

75. . sßofert .... 2 082 4 4 1,92

76/105. @d)lefien . . . 4 398 11 — — 11 2,5U 1

106/123. ©adjfen .... 2 583 6 1 .7 2,71

124/126. ©cfylcgtDig^olftciit 953 1 1 1,05 __

127/141. £>annotier . . . 3 992 6 — — 6 1,50 — — — —
142 161. Sßeftfalcn . . . 3 318 9 9 2,71 1

162, 164. £effen=91affau . . 2 424 18 18 7,43

165/169. • SffycinproMnj 3 350 8 — — — 8 2,39

_
— — — — —

170. ^oijcnjotlernfctjen Canbe . 100 1 1 10,0U

171 175. be8 Ä5nigreicb§ SBapern . . . 12 654 122 6 128 10,12 2 2 1 36

176/177 ©ndjfen . . 964 4 - — 4 4,15

178(240. Jöürttemberg . 13 800 32 32 2,32 1

241. • ©totjtjevjogtljumä SBaben . 2 357 5 5 2,12 1

242. Reffen . . 1 300 5 5 3,85 1

243/245. 9J?e(flenburg=

©djaeriu . 367 2 2 5,45 1

246,251. Dlbenburg . 137

252. ^»erjoglfjumg ©raunfcfyaeig 1 276 3 3 2,35

253 260. Slnb,alt . . 647

261/263. - gürftentljmmS ©Naumburg-
Sippe . . 58

©umme B . . . 66 158 279 7 1 287 4,34 3 3 2 49

A. Staatliche 3lu§füfyrung§be*

fyörben . .... 673 950 3 830 71 21 1 3 923 5,82 118 36 8 12 29 596

B. Sßroöinjial» unb kommunal*
3tu8fü^tung§beb.örben . . 66 158 279 7 1 287 4,34 3 3 2 49

5lu8fübrung5beprben
jufammen . . . 740 108 4 109 78 22 1 4 210 5,69 121 39 8 14 29 6i5

*) SSegen ber Sebeiitung bc§ @rgebnif)"e§ ber auf ba§ Saufenb auggefiifirteii "Berectjuungcn fterje SBorbciuevfimgen giftet 11.

**) SBergleicfje Sorbeiuerfiuigen SUff*" - 11 Slbfajj 2 in Serbinbung mit Seite 3034 ff.
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Unfälle.

Saufe bc§ 9terfjuuna,§iaf)re3 ßntfdjäbigungen fefißeftelft ujorkn finb.
3o$l

aller

33erle^.

ten, für

raeldje im

ßaufe

beä

3teo>

nungS»

jaljreä

Unfall»

anjetgen

erftattet

loutbeti.

2(uf 1000

»er.

fieberte

^erfonen

(®M)
fommen

33 er»

tefcte

(@p. 31).

*)

bti njcittjen ftdl öie Jtnfällc crttgtiftEit. c. ial$e itx ^rlcijungen.

Don

Seitern,

Steppen

je,

aus

Sufeu je.,

in

SBertic

jungen

JC.

auf.

unb 316=

laben

Bon

$anb,

§eben,

Stagen

JC.

Sub>
toerf.

(Heber»

fahren

Don

SEJagen

unb

ffarren

aller

Slrt jc)

Sifen»

6atjn>

6e«

trieb.

(Ueber»

faxten

2C.)

Schiff.

fal)rt

unb

23erfe£)r

3"

SBaffer.

(5aa

über

SBorb

JC.)

Spiere

(©toß,

©ctjlag,

SiB jc.)

ein«

fd^Iiefe.

lidj

aller

Unfälle

beim

Stetten.

Sjaiib»

toerto»

äcua

unb
einfache

©e»
rätlje.

(Läm-
mer,

Sterte,

Späten,
£a<fen

JC.)

@on=

ftige.

Sob.

6«
un|

!

BÖI"

lige.

ternbe

oerb§=

at)tg=

eit

tljeil.

toeife.

Vorüber»

gefienbe

(Srtoerbä"

unfäljig»

!eit.

ber en:

Lintert

SBitttoen.

3 a

fd;abtgu

liebelten

(©pol

Jcinber.

f, I

ngSbere

ber ®ei

te 23.)

afaen.

benten.

i)tigten

ßbteteit.

fammen.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SO. 31. 32.

2
1 _

1 1 4 6 s i § 0o 7,69

2
!

^

_ 1 1 2 2 1 2 3 2C 15,59 33/51.

5 1 6 - - 2 3 4 - - 13 9 — — — — 55 12,76 52/67.

2 3,17 68/74.

2
1

_ _ _ 1 1 2 2
1

_ 24 11,53 75.

2 3 3 1 4 6
1

44 10,00 76/105.

1 - — 5 1 1 5 1 1 3 4 | 31 12 oo

— 1 - 1 — 10 10,49 124/126.

1 1 1 1 1 4 i 1 32 8,02 127/141.

2 2 - — 2
' 2 - 8 1 — - — — 18 5,42 142/161.

1 6 6 1 — 11 6 — —
!

— 70 28,88 162/164.

1 55 — 1 1 1 4 3 106 31,64 165/169.

1 170.

13 25 13 2 29 5 11 94 23 7 5 i 13 323 25,53 171/175.

— — 1 2 1 1 1 24 24,90 176/177.

2 7 4 3 5 3 25 7 87 6,30 178/240.

1 3 4 1 18 7,64 241.

— 4 ~ 3 2 14 10,77 242.

1 2 6 16,35 243/245.

246/251.

1 1 3 11 8,62 252.

6 9,27 253/260.

~ 261/263.

34 41 46 4 5 69 31 16

j

6 194 71 1
10 10 1 21 924 13,97

502 614 88 1027 35 17 377 464 621 233 1856 1 213 426 810 66 1 302 29 836 44,27

34 41 46 4 5 69 31 16 6 194 71 10 10 1 21 924 13,97

536 655 134 ! 1031 35 22 446 495 637

|

239 2 050

j

1 2S4

|

436 820 67 1 323

1

30 760 41,56
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P e v f e t d> n i ff

ber

für Me Hedjnmigsßrgßbnt|]ß öes Saljrßs 1898 in ctfrage kommmibßn ^rotrinjial- imi> töommnnal-

Äußfüljrmtgsbeljöriißtt.

^reutitj Dftyrenßett.

SanbeSfjauprmann ber 5ßroDinj Dftpreufeen ju fti>nigg=

Berg i./$r.

SBorjifcenber beg firetgaugfdjuffeS beg ÄretfeS Singerburg

ju Singerburg,

beggl. beg Srcifcg Skaungberg ju SBraungberg.

SanbratB beg Greifes SarfeBmen ju 2>arfef)men.

SBorftfcenber beS $?rei§augfdjuffeg beg Sfreifeg 5ßr.°@t)lau

ju $r.=enlau.

beggl. beg Greifes <ßr. grieblanb ju 2>omnau.

beggl. • = ©erbauen ju ©erbauen.

Sanbratb, beg ffreifeS ©olbap ju ©olbap.

©umbtnnen ju ©untbinnen.

SBorftfcenber beg firciSauSfdjuffc« beS ÄreifeS £>eiligcnbeü

ju §eiItgenBeiI.

beSgl. beg ^reifeg §eils6erg ju £eilgberg.

Sanbratb, beg ftreifcS ^enbefrug ju £>enbefrug.

SBorFifcenber beg ßretSaugfcfjuffeg beg Greife« $r.»£ouanb

ju $r.=§oHanb.

SanbratB beg Sfreifeg Snfterburg ju gnfterBurg.

2>oI)annigburg ju SoBanniSburg.

ffiorftfcenber beg ÄretSauSfdfjuffeg beg Sanbfreifeg ÄßnigS«

berg ju Jfßniggberg i./$r.

beggl. beg JJretfeS Sabtau ju Sabtau.

Sanbratb, beg Sfreifeg Sncf ju Snä\

SBorfifcenber be« SfreigaugfdjuffeS beg SfrcifeS 9#emel ju

Stemel.

beggl. beg Sfreifeg SßoBrungen ju üttoljrungen.

beggl. beg Sfreifeg Sfeibenburg ju SMbenburg.

SanbratB, beS Sfreifeg SJieberung ju §einrtd)gtr<albe.

Sorfifcenber beg firet§au§f<f)uffe§ beS Sfreifeg DIefcfo ju

3Karggraboroa.

beggl. beg Sfreifeg DrtelSBurg ju DrtelSBurg.

beggl. = = Dfterobe ju Dfterobe.

SanbratB beg Greife« SßiüTallen ju ^iafaüen.

SRagnit ju Stagnit.

SBorfifeenber beS Sfreigaugfäjuffeg beS Sfreifeg 9tafienburg

ju SRaftenburg.

beggl. beS Sfreifeg Löffel ju EifajofgBurg.

Sanbratb, be§ Sfreifeg ©engburg ju ©enSburg.

©taHupönen ju ©taHupönen.

Sgorfifcenber beg ÄreiSauSfdjuffeS beg Sfreifeg SBeBIau ju

SBefjlau.

Sßrotnnj äöeftyreufjctt.

Sanbegbireftor ber ^ßroninj SSefipreufjeu ju ®anjig.

SBorfifcenber beg Sfreigaugf<f)uffeg beg Greifes Briefen ju

58riefen.

beggl. beg SfreifeS J)anjiger £>uT)e ju Sanjig.

beggl. = ' ©anjiger 9?teberung ju ^-anjig.

87.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

78.

74.

SSorftfeenber beS 5?ret§au§id)uf)e6 bei ÄreifeS £>irfd)au ju

Siirfdjau.

©emeinfdjaftlicfje <£IjauffeeDern>aItunggfotnmi|fton ber Sreife

Slbing ©tabt unb Sanb ju SIbing.

SBorftfeenber be§ Ärei§auSfd;uffe§ be§ Sreifeg ©raubenj ju

©raubenj.

be§gl. be§ SretfcS ÄartBau§ ju Äartbauä.

be§gl. = S)t.=ffrone ju 2)t.=flrone.

beögl. <= Äulm ju Äulm.

be§gl. » SKarienburg ju SDiarienBurg.

beSgl. = Sföarienirierber ju SKarienroerber.

beögl. » 9?euftabt ju Sleuftabt SS./$r.

beögl. = Sßu^ig ju ^ufeig.

beSgl. - 9tofenberg ju SftofenBerg 23./^?r.

beßgl. = ©djroefe ju ©ajroejj.

be«gl. = 5ßr.=@targarb ju 5ßr.=@targarb.

be§gt. = Strasburg ju Strasburg 2B./5ßr.

beögl. » @tub,m ju ©tuljnt.

$rotiinj Sranbettbnrg.

Sanbe§btreftor ber Sßroninj Sranbenburg ju Serltn.

Dberbürgermeifter ber Stabt SSerün.

SJorfifeeuber beS ÄreiSauSfdiuffe!? beS ÄreifeS SeeSfoio»

©torforo ju SeeSforo.

Sanbratb, beS ftretfeS griebeberg ju griebeberg 9c./33l.

SBorjifcenber be§ flreigauSfdjuffeS be§ SretfeS Jüterbog»

Suifenroalbe ju Jüterbog.

Sanbratb, be§ ÄreifeS Äalau ju Äalau.

fiömgSberg ju ÄönigSberg 9i./3K.

SSorfi^enber be§ ÄreiSauSfdjuffeS beS ÄreifeS Dberbarnim

ju gretenroalbe a./D.

beSgl. be§ ÄretfeS Dftprtgntfe ju ffnri^.

beögl. « = ^renjlau ju 5ßrenjlau.

besgl. • = 5Huppin ju 9Jeu=91uppin.

Sanbratb, be§ SreifeS ©olbin ju ©olbin.

©orau ju ©orau.

SBorftfeenber beß SfreiiauSfdjuffeS beS SreifeS Seltoro ju

Serlin.

beSgl. be« Greife« SBeftbauellanb ju 9latb,enon).

beögl. » • SBeftprignife ju Berleberg.

^robhtj Bommern.

SSorft^enber beg SreiSaugfdjuffeg be£ treifeg ©retfenrjagen

ju ©retfenBagen.

Sanbratb, beS ÄreifeS ©reifgroalb ju ©reifSroalb.

* ©rimmen ju ©rimmen.

SJorftfccnber beg i?rei§augfcb,uffeg beg Äreifeg SKaugarb ju

SJaugarb.

beggl. beg ßreifeg $nrt^ ju s$t)ri^.

beggl. = * 9tegenn)albe ju SabeS.

beggl. « Ufebom*2SoHin ju ©nunemünbe.
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

III.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

^roötitä Sßofen.

2cmbc§r)auptmann ber Sßroöinj Sofen ju Sßofen.

$robms ©tieften.

fianbeSljauptmann ber Sroränj ©djlefien au 23re§lcm.

SSorftfeenber beS ÄreiSauSfdjuffeS be§ Scmbfreifeä SreSlau

ju 23re§lau.

befifll. be§ Streifes Srieg ju SSrteg.

beSgl.

be§gl.

be§gl.

be§gl.

besSgl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

be§gl.

beSgt.

beögl.

beSgl.

besgl.

be§gl.

beSgl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

be§gl

Battenberg ju Callenberg D./©cf)I.

grcnftabt ju grerjftabt.

©logau ju ©logau.

©rottfau ju ©rottlau.

©rünberg ju ©rünberg t./Sdjl.

^abelfajnjerbt ju $abelfcf)n)erbt.

Sauer ju Sauer.

2eobfajü& ju 2eobfajüfc.

2anb!reife§ 2icgnife ju Siegnifc.

5?reife§ 2üben ju 2üben.

SKtlitfcfj'Sracfien&erg ju SWitfdfj.

Sftünfterberg ju SNünfterberg.

SRamSlau ju STCamSlau.

SRei&e ju SRei&e.

Sfiimptfdj ju 9?imptfd).

Del§ ju Dete.

Dppeln ju Oppeln.

= 5ßle& ju «ßlcfe.

9iatibor ju Sftatibor.

©d)»etbnifc ju ©ä)t»eibni$5.

©prottau ju ©prottau.

= ©r. ©trepfe ju ©r. ©tre^Itfe.

©triegau ju ©triegau.

£oft=@leiit>i& ju ©leinrifc.

Srebnifc ju Srebnifc.

SSalbenburg ju SBalbenburg.

©r. Hartenberg ju @r. Hartenberg.

^roüiuj ©acfjfcu,

2anbe§£jauptmann ber Sßromnj ©aajfen ju Sfterfeburg.

SJorfifeenber be§ StreiSauSfäjuffeS be§ Streifes SlfdjerSleben

ju Dueblinburg.

beSgl. be§ Streifes ©arbelegen ju ©arbelegen.

TOagiftrat ber ©tabt §alberftabt.

Sorfifcenber beS StreiSauSfäjuffeS be§ Streifes $eiligenftabt

ju §eiligenfiabt.

beSgl. bei Streifes ©raffcfjaft Spofjenftein ju 9?orbI|aufen.

beSgl. = = 3>encE)0!D I ju SBurg.

beSgl. = = Seriäjoiü II ju ©entmin.

beSgl. = = Salbe ju talbe a./©.

Sftagifirat ber ©tabt Sangenfalja.

= SDHilllfiaufen i./£t).

93orfigenber beS StreiSauSfajuffeS beS Streifes 9Jeub,aIbenS=

leben ju 9?euf»albenSleben.

beSgl. beS Streifes Df<f)erSleben ju DfajerSleben.

©rfter Sürgertneifter ber ©tabt Cueblinburg.

2anbratlj beS Streifes ©aljroebel ju ©aljroebel.

SSorfifcenber beS StreiSauSfäjuffeS beS Streifes ©angelaufen

ju ©angelaufen.

beSgl. beS Streifes SBoImtrftebt ju SBoImirfiebt.

be§gl. = = 3Borbi§ ju 9Borbt§.

$rot)tn§ ©£^Ic§uitg=|>olftcin.

2anbe§btreftor ber Sßrotnnj ©d)Ie§njtg=§oIftein ju fliel.

Oberbürgermeifier ber ©tabt Altona.

Sorft^enber be§ ÄreiiSauSfcfiuffeS be§ SreifeS §erjogtf)um

Sauenburg ju SRafeeburg.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

Sßroöms £atmot>er.

SanbeSbireltortum ber Sßrooinj £annoüer ju £>anuoücr.

SBorfifeenber bc§ S?rei§au3fdfjuffe§ beS ShreifeS SSerfenbrücf

ju Serfenbrud.

bcggl. be§ ÄreifeS Surgborf ju Surgborf.

be§gl. . SanbfreifeS Seile ju Seile.

bc§gl. • Äreife§ Gmben ju ©mben.

be§gl. = = ©ifI)oru ju ©ifb^orn.

be§gl. ' = @o§Iar ju ©o§Iar.

be§gl. = = Sfen^agen ju Sfenfjage«-

beSgt. = = Seer ju 2eer.

be§gl. » = 2ütf)oit> ju 2üd]oro.

be§gl. = = Horben ju Horben.

Dberbürgermeifter ber ©tabt DSnabrücf.

Sorri^enber be§ S?reiSauslfdfjuffe§ be§ ÄreifeS Dfterobe ju

Dfterobe a./§.

5ßorrifeenberbeS^reiSaugfd)uffe§be§ifreife§2BeenerjuSSeener.

be§gl. bc§ J?rcife3 SBtttmitnb ju SStttmunb.

$robtit5 SBeftfalcn.

2anbe§b^auptmann ber ^roninj SSeftfalen ju SKünfter t./SEß.

2anbrath; bc§ S?retfe§ 2lb,au§ ju Slb^auS.

SKagiftrat ber ©tabt Sielefelb.

58orft(jenber be§ gemeinfamen S?rei§au§fd}uffe§ beS ©tabt=

unb 2anbfreife§ Sielefelb ju Stelefelb.

SKagtftrat ber ©tabt Sodjum.

Sorft^enber bc§ SretSauSfrijuffeS be§ SreifeS Süren juSi'tren.

2anbratl) be§ Äreifc^ 6oe§felb ju SoeSfelb.

Dberbürgermeifter ber ©tabt ©ortntunb.

3njeiter Sürgermeifter ber ©tabt §agen t./2B-

$Kagiftrat ber ©tabt §amnt i./23.

sBorftfeenber be§ Ärei§au§fdjuffe§ be§ Streifes £>erforb ju

§erforb.

be§gl be§ S?reife§ §b'jter ju §ö?ter.

2anbratl) beS Greifes 2übingb/ aufen ju 2übingb
/ aufen.

Sorftfcenber be§ Srei§auSfd)uffe§ be§ ÄreifeS 3Kinben ju

2Kinben.

SKagiftrat ber ©tabt SKünfter t./28.

Sorfi^enber be§ Srei§au§fdjuffeg beö 2aubfretfe§ fünfter

ju SKünfter i/B.

be§gl. be§ SretfeS ©iegen ju ©iegen.

be§gl. « » ©teinfurt ju SSurgfteinfurt.

beögl. = SBarburg ju SSarburg.

be§gl. = • SBtttgenftein ju ^Berleburg.

^roötns ^effcn=9iaffou.

2anbeSbireftor be§ SejirfSoerbanbeS be§ 5Regterung§bejtrf§

(Soffel ju ©affel.

be§gl. be« SRegterungSbejtrfS SEieSbaben ju SSieSbaben.

SWagiftrat ber ©tabt granffurt a./STO.

2anbe§btreftor ber Sllljeinprootnj ju ©üffelborf.

Dberbürgermeifter ber ©tabt Sonn.

= ©üffelborf.

= ftöln.

Sürgermeifter ber ©tabt Stuljrort.

^o^cit§oUemfd^c Sonbe.

Sorrtfeenber be§ 2anbe§au§fdjuffe§ ju ©igmaringen. •

©tabtmagiftrat ju gürtl).

= SRündjen.
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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.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

Dbcrfte Saubcljb'rbc im flgl. StaatSminiftcrium bc§ Snncrn

ju SWüntfjcn — für bie im Stönigreicf) Samern

für Ieifiitng§fäljig erflehten unmittelbaren Siäbte,

Siftrifte unb ©emeinben —

.

Stabtmagiftrat 31t Dürnberg.

* SSür^burg.

Slöuigrcid^ ©ntfjfeu.

Slabtratf) ju Grjemuij}.

* Seipsig.

Stömgradj SBitrttemöerg.

amt§öerfammiung§au§fcf)ufi ber ?lmt§forporation ?lnlcn 31t

Sälen.

bc§gl. Sacfnang 31t S?acfnang.

beSgl. Saüngcn 31t Solingen.

bcSgl. Scfigljeim 311 ScfigEjeim

bcSgl. ©iberadj 31t S8i6erad^.

bc3gl. SlauBeuren 31t Slaubeuren.

bcögl. Böblingen 311 Söflingen,

beägl. Sradcnljcim 31t Sractentjeim.

be?gl. Galt» 3U Galro.

be§gl. GrailSljeim 311 Graibsfjeim.

bcSgl. ©fingen 31t Clingen,

beögl. Gßroangen 31t Güroangen.

beSgl. Sulingen 311 (Sulingen,

bcägl. greubenftabt 311 grenöenftabt.

beSgl. ©ailborj 31t ©ailborf.

bcSgl. @ei3lingen 311 ©ciSlingen.

beggl. ©erabronn 3u ©erabronn.

be§gl. ©münb 5U ©münb.

be§gl. ©öppingen 31t ©öppingen.

be§gl. §aH 3U SqciU.

beggl. §eibenrjeim 31t £>eibenf)eim.

bcSgl. ^»eilbroun 31t £>ciIbronn.

be^gl. Arrenberg 3U £>errcnbcrg.

be§gl. §orb 3U £>orb.

be§gl. Äirdjrjeim 3U Sftrdjtjeim.

bcSgl. $ün3el3au 31t fiünjelScu.

DberamtSpflege 3n Saupfjeim.

Smfö»erfammlung§au3fcl)u{3 ber ?imf£>forporatiou üeonberg

3u Seonberg.

bcSgl. Scutfirdj 311 Seutfirdr).

bc§gl. 2ubnüg3burg 31t SubruigSburg.

bcSgl. SKarbncrj 311 Maibad).

bcsgl. SJlauIbromt 3U SWaulbroun.

be§gl. SRergentfjctm 3u SKcrgeutfjeim.

besgl. SJcunfingcn 311 SJcünfingen.

be§gl. SRagoIb 3U Wagolb.

bc§gl. SRedarfulm 31t Wecfarfulm

bcSgl. 9Jerc§Ijeim 3u 9cere§ljeim.

be£gl. Neuenbürg 311 Neuenbürg.

be§gl. Würtingen 3U Nürtingen.

be§gl. Dbernborf 31t Dberr.borf.

be3gl. Deuringen 3U Deuringen,

beägl. WancnSburg 31t 9ta»en§burg.

bcägl. Reutlingen 31t Reutlingen.

bcSgl. Wieblingen 3U Wieblingen.

beSgl. Wottenburg 3U Wottenburg.

beSgl. Rottiocil 31t Wottroeil.

bcSgl. Saulgau 31t Saulgau.

beSgl. Sdjornborf 311 Sdjornborf.

be3gl. Spaidjtngen 31t Spaidjingcu.

Sauabtfjeiluug be§ ©emeinberatt)« 3U Stuttgart.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

$mt§öcrfammluug§au§idjufe ber 2lmt§forporation Stuttgart»

Sntt ju Stuttgart,

be^gl. Suis 31t Sulj a. 31.

be§gl. Bettnang 31t Bettnang.

bcSgl. Bübingen 3U Bübingen.

be§gl. Tuttlingen 31t Tuttlingen.

be§gl. Ulm 3U Ulm.

be3gl. UracE) 311 Urarf).

be£gl. Saifjingen 3U Sait)ingen.

beägl. Waiblingen 311 Waiblingen,

beägl. SSalbfec 311 23albfcc

beSgl. 2Sangen 31t 23an'gen.

be§gl. 2Bein§bcrg 31t SSeinSberg.

bc§gl. 2Sel3beim 311 23cl3l)eim.

©rofj^erjogtljuut S5abcn.

©rofjfjersogl. Cberbireftion be§ 2Saffer= unb Straßenbaues

3u Äarl§rul)e — für bie Sauarbeiten ber Stäbte

Saben, greiburg unb ftarlSrufje unb ber Srei§oer=

banbe ber ftreife Saben, greiburg, §eibelberg,

Sarl§rnl)e, Äonftaii3, Sörradj, 9}tannf)eim, SRoSbacf),

Dffenburg, SiDingen unb SSalbSfjut —

.

©vofjfjeräogtlntm Reffen.

©lofebcrsoglirlje iproDinjialbircftion Starfenburg 31t B arm=

ftabt für bie Stetbauarbeiten ber fämmtlicrjen Äreii'e

be§ ©rof5fjer3ogtfntm§, mit 2lu§nafjme ber Streife

Offenbart) unb Schotten.

®n>fjfjer50(]il)um 3JletfIett&«rg=©^tt)crin.

TOagiftrat ber Stabt ©üftroro.

beSgl. = - Woftocf.

beSgl. « « Sdjroertn.

®röPcr5ogtr)um DIbenfiurg.

SlmtSnorftanb 3u (Cloppenburg,

beggl. 311 Gflmürben.

SeidjnerbanbSuorftanb be§ smeiten £eicfjDerbanbe§ im

^ersogtfjum DIbenburg 3U ©Mroürben.

Slmt^norftanb 3U %eotx.

beggl. 3U SBarel.

be§gl. 3U 5Bedjta.

4>cr,5ogtljuut Sramtftrjtteig.

§er3t>glid)e SSaubireftion 3U Sraunfdjroeig — für bie 2?au=

arbeiten ber Stabt Srauufdjineig unb ber kommunal5

oerbänbe ber Greife Slanlenburg, ©anber§f}enrt,

§elmftebt, §ol3minben, Wibbags^aufen^Seajelbe,

Sfjebingfjaufen unb SBolfenbüttel —

.

^erjogt^ura 2l«^alt.

,frei§au3fdf)uj5 be§ 5?reife§ SaEenftebt 31t SaDenftcbt.

Wernburg 3U Wernburg.

SKagtftrat bcr Stabt Semburg.

Göthen.

S?rctsaus?fdjuö bc3 Srctfcä Göthen 3U Göthen.

Seffent 3U Seffau.

2JZagi)trai bcr Stabt Seffern.

Ärei§auSfc|u6 be§ treifcä Scrbft 3U 3 eröft-

yürftent^unt @^aum6Mrg=£tpbc.

JlmtSöcrfammlung beö 2anbratf)Samt§Sücfeburg=?lrcn«burg

31t Südeburg.

be^gl. be§ 2aubratl)§amt§ Stabtt)agcn=§agcuburg 3U

StabtljageH.

SÄagiftrat bcr Stabt Stobtlmgen.
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III. ^et^id)^tu«00rtiiftsiiteiu

Sütenftücfe 51t ben SBerljatttlungett be§ SleidjStageS 1898/1900.
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Tabelle 1.

O V 0 a tt t *

ber

SBerftctjerungSanft alten

ber

S8augerDerf8»23eruf6geuoffenfcr)aften.

Sef»

tio»

nen.

SKitg

beS

©enof«
fen»

fdtjaft*

cor»

[tau-

bes.

lieber

ber

fammt»,

ticken
;

@ef=
;

tionS»

»or=

ftänbe.

2>ele»

girten

Sur

®enof=
fen»

Der»

famm«
lung.

58er»

trau»

eng»

man»

ner.

ange»

ften«

ten

33e»

auf»

trag»

ten.

et«

rtdE)=

tetcn

Stiebe-

fl e.

rtdjte.

2lr=

beiter»

Der»

treter.

S3errie6t,

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

1. S3erfidjerung8anftalt ber ^»amburgifd)en S5augewerl8=S3.@ . . .

2. - 9ccrb6ftliä)en a3augetoerf8=a3.®. . . .

3. ScbkflffySßofenfdjen 33augetoerf8=S3.©.

.

— — — — — — — - —

4. ^>annoüerfd)en 33augetoert>33.®. . .

5. > SJiaabeburüffdien $Bauaeujerf8=23 ® .

6. • @aä)fifcr)en SBauget»erl8«S3.®

7. Sfmringifdjen 33auget»erf8=33.®. . . .

8. • 4?e(Ten«9iaffauif<$en .©auget»erl8«S3.®. .

9. « 9tyeintfd;=©eftfaltfä>nEaugetoerf8=93.®. — — — — — —

lü. —

11.

12.

13.

• > (SübtueftHAen SBauae'merfS'SB ® .

. Siefbau-®.®

33erfiä)erung8anftalten jufammen . . .

SDaju:

358 751 1 996 2 990 7 848 219 415 2 968 456 366

563 354 3 269 1 642 18 064 5 604 1 208 4 654 176

148 1 027

262 1058

©efainmtfumme . . . 921 1 105 5 265 4 632 25 912 224 1 429 6 261 5 110 542

:

") angaben über bic Drgantfation mib 2ot)n6eträge taffen ftdj bei ben eigenartigen SBerfjaltntffen ber uon ben »eruf§=
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Slttgemeine Ueberficfft .*)

Ration.
Sofjntierräge.

(gür bie93eitrag§=

Unfälle.

(3aljl ber Seriefeten, fürSBcrfic^crtc ^erfonen.

Unter»

nefjmer.

Dura)»

fdjnittlidfj

Befajäfttgtc

SetrieBS*

Beamte

uub

SlrBeiter.

Sin-

bete.

3ufamnten.

(Spalten 11

Big 13.)

Beregnung in

Slnredjnung ju

BringenbeSeträge

ber Sßtjne unb
(Ja ö fi /y ff^etjuiier

ber uerjidjerten

$erfonen

— Spalte 14 —
.)

JC

feftgefteHt n

Seftanb

au§ ben

SUorja^ren.

lujuuiyuiiym

?orben fhtb.)

3m Saufe be§

9ted£jnung§=

iafjreS B,in»

jugefommene
gäHe.

(,-üergi. Ado. o

©palte 7.)

2tu8ga6en.

(»erfll. %db. 2

©palte 49.)

JC

(fimtfiljmctt.

(SJergl SaB. 2

Spalte 57.)

JC

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

— — — 259 60 98 407,47 399 384,66 1.

— — — — 666 165 266 402,07 659 554,81 2.

254 70 72 909,96 312 072,64 3.

— 379 68 129 590,65 f 61 430,39 4.

134 32 ORT R 1 Q hl 5.

— — — — 199 58 86 891,09 671 217,62 6.

— — — — 31 4 8 562,27 22 235,66 7.

62 17 23 848,78 140 866,12 8.

— 101 16 33 967,93 155 603,51 9.

71 25 — — & / o,b7 10.

— — - — 1 491 338 383 456,oi 655 941,93 11.

141 556,93- 703 830,38 12.

- 291 599,35 1 833 321,80 13.

5 337 1 249 1 602 871,43 6 487 505,65

60 14S 6 247 883 8 803 6 316 834 4 643 468 926,00 205 569 44 881 56 537 271,79 72 920 138,83

11 189 071 155 165 47 683 19 853 845,34 21 865 024,93

o i o yöU — Z 1 bU 1 6 y^o 6 109 092,46

66 158 944 287 197 734,66

60 148 6 247 883 8 803 18 216013 4 643 468 926,oo 388 622 98 023 84 300 815,67 101 272 669,40

genoffenfdjaften niitücrroalteten SSerfidjcrungSanfialten nitfjt Bringen.

381*
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Tabelle 2.

U it 3 a h e n.

a. (fntfttjQbtrjunßS.

93erftcf;erung5anftalten (ärroerb8unfal)ig!eit. 2 o b e 3 f a 1 1 e.

ber

33aitgeroerf 8'33eruf3»

geneffenfdjaften.

Soften be3

öerfa^renä.

Kenten

an

SBerletjte.

SeerbtgungS«

loftert.

Kenten

an

Sötttruen

®etobteter.

Slbfinbungen

an SBittroen

im gaHe ber

SBiebereer'

fyeiratt;ung.

Latenten

an

Äinber

®etöbtetcr.

$erj. M. 5ßerf. M. SPerj. M. Sßerf. M. SPerj. je.

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

1.

2.

3.

4.

5.

SerfidjeriingSanftalt bet

^>amburgtjd)en S5auge=

SSerfldt)erurtgganftaIt ber

Stürböfttictjen Sauge*
XDHXtt-%.®

SDerfidjeriingSanftalt ber

©djlefifd) • ^ßofenfdjen

©augewerfS.SB.®. . .

33erficf;erung3anftatt ber

^annoserfdjen 3Baugc=

roerfS-SJ.®

93crfld)erung3anftalt ber

5üiagbeburgifdjen 23au=

46

162

20

59

6

2 209,34

4 791,63

542,81

1 800,01

260,71

273

686

265

377

132

46 339,05

102 629,86

29 819,68

56 905,52

20 773,66

6

20

10

7

8

304,oo

953,72

421,70

414,oo

410,65

41

118

48

65

31

6 614,10

16 838,48

5 521,56

10 074,63

4 558,28

1

4

1

781,20

1 753,33

450,oo

34

201

81

97

35

4 316,25

21 282,73

7 255,88

9 33 ',95

3 590,23

6.

7.

8.

9.

10.

a3erfldt)erunggartftalt ber

(gadjfifdjen 33augeröerf3=

33.®

SSerfidjerungganftalt ber

Sfyürmgtfcrjert Sauge»

roerf3=S.®

93erfid)erung3anftalt ber

^effemSRaffamfdjen §3au=

gewei'f3-23.®

SSerfidjerungganftalt ber

9lt)einifd) - äöeftfSIifdjcn

33augeroerf3*23.@. . .

23erfid)erung8an[talt ber

SBürttembergtfc^en Sau«
geroerf3=S.®

58

5

13

8

13

2 320,50

249,37

725,33

507,46

221,79

206

23

68

80

67

36 674,23

2 983,52

13 525,94

12 744,85

7 319,62

5

2

3

4

9

284,oo

96, 40

190,oo

234,80

473,20

41

11

10

33

25

6 005,60

1 212,51

1 542,57

5 081,68

3 133,93

3

—

2

1 499,03

—

953,79

65

17

26

63

33

6 960,58

1 545,8i

2. 74b, 46

6 732,98

2 61 1,14

11.

12.

lo.

93erficl)erung3anftalt ber

Saperifcben 33augevoerf8=

*R (Vi

33erfiu)ervtng3anfta(t ber

©übweftliä)en Sauge.

SerfidjerungSanftalt ber

Siefbau-S.®

225

59

185

6 670,64

1 705,77

4 453,46

1 608

484

1 260

220 220,74

67 729,72

137 185,46

41

17

22

1 374,40

841,90

953,58

189

78

115

24 197,28

10 591,92

12 357,95

2

1

3

803,52

441,53

960,75

257

129

161

21 752,26

11 963,20

13 337,27

23erpcf;crung3anftalten ju=

fammen . . . 869 26458,84 5529 754851,85 154 695?,35 805 107730,49 17 7643,15 1199 113428,74

©ewerblidje 23eruf3=

genoffenfdjaften . . .

v Uli L UH 1 1 Lf [ UM |
U l'V L <Jt-

ruf3genuffenfcbaftcn . .

Staatliche 3tu3fübrung3=

Sßrouinjial* urtb 3?ommu=
naI=2luSfübrurtg3bet)6rben

29355

20440

3210

127

987446,56

522517,42

162528,07

2653,oo

214949

186396

20175

1122

33260318,23

12934817,71

4313214,59

1512S1,67

4823

27:»7

6^5

14

293393,74

86893,58

33788,83

533,60

23946

12033

4059

82

3903915,61

939582,51

585056,55

10338,44

7U5

207

106

3

384643,90

50730,48

50S41,i3

1663,20

46251

17927

6502

84

5485981,53

934300,68

656785,23

7732,21

®ejammtjumme . . . 53991 1701603,89 428171 51414514,05 8433 421582,io 40925 5546623,60 1038 495521,86 71963 7198228,38

*) hierin finb 116 011,09 burd) bie beteiligten ©etneinben aufjubrtugenbe ©ntfdtjäbtgungöf eträge für Unfälle bei ben im
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2lu3gaben imb (Stnnaljmen.

M n & q a b e n.

betröge.

SRenten

an

Slfjenbenten

©etßbteter.

14. 15.

Unterbringung im Äran!en^au§.

Kenten an bie

(S^cf rauen

in Äranfen^aufcrn

untergebrachter

S3erle^ter.

16.

M.

17.

Kenten an

Äinber
in Äranfenb,cmfern

untergebrachter

Sßerlejjtcr.

18. 19.

Kenten an

3tf3enbenten

in Äranfent)5ufeni

untergebrachter

Serieller.

Sßetf.

20.

Jt.

21.

Äur= unb

33 € flegungö =

feften an

$ranrenb,aufer

gejagt.

$erj.

22.

M.

23.

2( b f i n b u n g e n

an

2lu§Ianber.

Sßerf.

24. 25.

Stillt
ber

@ntf«f)ttbißung8r

kträge.

(©palten 3, 5,

7, 9,11,13,15,

17, 19.21, 23,

25.)

M.

26.

153,70 17

205,80 46

20

90,oo 19

in

241,20

584,40

276,00

13

1912

254

317

2 501

1 551,10

281 172,oo

20 284,57

41 533,19

553,20

345 094,06

214,95

1 300,29

250,15

362,65

58,48

303,74

31,06

1,57

53,65

615,17

666,31

1 445,30

31

74

40

44

16

51

51

133

250 5 293,32

8 077 240 886,13

1971 25 271,61,1

503 11 969,24

43 689,oJ

458

18 230

3 820

950

72

10 844 284 109,33 23 530

248,20

1 754,89

345,93

416,15

66,07

280,n

53,36

77,43

69,40

751,42

• 738,71

2 229,74

141, G5

59,25

23

60

13

24

lO.oo 20

5

4

58

47

94

2 443,io

8 346,07

1 559,45

3 734,oo

294,oo

2 286,55

328,30

562,70

805,00

322,76

8 088,24

4 098,67

16 366,io

90,oo

: 051,43

1 372,50

63 765,54

159 916,04

45 717,16

83 208,91

30 462,ii

58 675,77

6 415,9i

19 379,42

27 380,76

14 205,49

285 058,07

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

99 053,73 12

190 662,11

7 031,41 3

371 691,61

32 063,55

15 303,93

490,90

177

18

25

426 581,40 223

210,90'

7 662,16

514,9i

938,38

359

14 772

5 640

944

58

9 32 6,35 2 1 7 73

49 234,94

2 257 173,28

622 625,59

106 751,80

6 270,56

319

3 513,93

210 519,67

15 4 125,09

3 042 056,17 349

3 955,oi

1 371,15

223 481,85

*) 1 083 901,02

47 684 834,42

16 173 727,70

5 982 668,94

183 596,96

71 107 729,04

13.

§. 21 lit. b öeä SBnu=Unfa aucrfidjcnntgc^cicijeS beseidjuefen SminrbeUcn enthalten.
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ftod) Tabelle 2.

21 u $ q a b e tu

d. UnfaHDerl)ütung8fof]en. e. SUlge meine

53erfid)erung8ati (t alten b. ftoften

ber Unfall*

unter«

|UU^ Uli JJt 11

unb Der

geftfiellunn

Der

<?ntfajifol=

Bungen.

^tömien für

SHettung S3erun-

glüefter unb

für Slbwenbung
oon

UncjlücfsfäHen,

folöic itojtcn bei

ftürforge für

SScrlefete innetfjalb

Der etften breijerjn

ffiü'i,cn nac^ betn

UnfaQ.

l.Äoftenbcrerften Einrichtung

ber

Saugewerf 8 = 33eruf 8»

gen 0||eii|u^u|ien.

c. Sttjiebft-

ßevtd)t3

fofkn.

lieber-

roaefjung

ber

betriebe.

Soften bei

(Srlafjeon

Unfa(l»er=

t)ütung8«

ticr*

febriften.

(Ammen.

(©B.iften 29

HS 31.)

^erfönlid)c

unb

fadjlicfje

Äoften.

3lu8gaben

auf ®ruub
über=

nommencr
UnfallBer*

ficb,erung8=

»ertrage.

fammen.

(©palten 33
unb 34.)

Jl. Jl. JL Jl. Jl. Jl. Ul. Jl.

1. 27. 28. QAoU. Ol. 61. 33. 34. 35.

1. 33erflä)erung8anftait ber £am<
burgtfä)en 33augetDerf8'S.®. 2 173,25 472,65 702,85 53,30 756,15 — — —

2. 33erfidjerung8anftalt ber 9corb=

oftlid^en 33augei»erf8=33.®. . 6 759,« 2 819,27 4 189,23 209,20 4 398,43 — — —

3. 93erftd}entng8anftalt ber @ä)le=

fifdHßofenfcben S3augewer!8=

8.® 1 536,32 25,75 — — — —

4. 5Ber({ä;erung8anftalt ber Jpan-

noöerfä)en 33augewerf8=23.®. 3 797,22 921,81 81,00 106,20 187,20 — —

5. 33erfiä)erung8anftalt ber ^Kagbe-

burgifdjen 93augewerf8'®.33. 767,70 84,26 13,60 13,60 — — —

6. 93erfld)erung8anftalt ber @äc$fl=

fa)en 33auget»erf8»33.®. . . 1 325,81 227,83 77,35 17,oo 94,35 — — —

7. 33erfldjerung8anftalt ber Sfyn*

ringijd)en 33augewerf8=23.®. 66,05 46,15 — — —

«O. SRprfttfterunaSanftalt ber .f>effen=

sftaffanifdjen 33ougewerf8'

472,70 1,00
— — 1,00

9. 23erfld;erunq8anftalt ber St^et-

nifä) • 2Beftfalt(ä)en SBau-

229,35 39,30
— - —

10. ^prfirfrpnjtinäfitiftflft her SPRiiift*<J V l
| l Ll/\. 1 u uy l'U 1 1 1 i U l l L VI Uli

tetnbergifäjen 33augett>erf8=

33.® 283,85 77,30
— —

11. 23erfiä)erung8anftalt ber 33a»e>

rijdjen 53augewerf8-33.®. 12 340,08 161,60
— —

12. 33er(ldjerung8an(talt ber @üb=
UH|lllU,>lIl -<JuUyv.u/vllv s'0.*ii/. • ö 000,-1 1 114 95 3 975,93

— 390,20 4 366,13

13. 33er(idjerung8an(talt ber Sief-

bau<33.® 8 566,21 1 205,25
._ 1 119,97 1 119,97 - — —

33crficljerung8anftalten jufatntnen 42 203,18 7 196,12 8 959,96 81,oo 1 895,87 10 936,83 — - —

3)oju:

®ewerblidje 93eruf8gen offen*

60S 56S 57 534 428 5i 34 697,26 513 451,53 1082577,29 149,90 149,90

2anbn>irtbfd)aftliä)e Serufä-

genoffenfcfyaften 886 325,72 326 610,72 1 641,93 2 690,72 69 231,07 73 563,72

(Staatliche 2lu8fül)ruiig§bcl)ßrben 36 705,63 32 851,24 169,88 45 562,78 45 732,66 300,36 300,36

5ßroBinjtal« unb ÄoinmnnaI=

3lu8füt)rung8bet)örben . . 4 501,16 3 787,7- 76, 4E 411,31 487,76 223,oo 205,54 428,54

©efammtfumm» . . . .

1

2272234,1 979 014,4- - 545 030,3! 37 715,31 630 552,56 1213298,26 223,oo 655,80 878,80

*) SBegen ber fjierin enthaltenen <ßanfcf)Deträge ueigleicfje SBorBetnerlungen 3iffer 6.
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2Iu§gaben unb ©innaljmen.

ertoaltungSloften.

2. Saufenbe 33erttattung3f often.

SRei[e!ofien unb Sagegelber, einfäjliefilid) ettoaiget in leine ber

folgenben ©palten aufjuneljmenben MuSlagen.

a.

SKitgtiebet

bei ©enoffen^

n.
ber

©eftionS-

Sßörfiänbe unb bet 9lu8fd)üffe,

Rontmiffionen ic.

für ben SBereidj ber

©e-
noffenfa^aft.

M.

36.

©eftion.

M.

37.

1 377,gü 2 377,18

82,30

1 333,33

1 000,oo

ber S3er=

trauend

manner.

38.

ber 35ele=

girten jur

®enüffen»

fdjaft3»er=

fammlung.

M.

39.

ber

^Beamten.

40.

1 058,54

223,05

26,45

12,oo

14,3o

50,2ü

36,84

5,70

3,60

3 793,23 2 377,18 1 384,54 —

220 304,37

47 221,89

531,92

77,oo

153 130,34 72 926,oi 135 776,ic

11100,75 24 728,J 12 101,95

271 928,41 166 608,27 99 039,1s; 147 878,n

46,14

52 768,64

6 474,35

103,85

25,oo

59 417,98

©efcalter

ber

©eamten

unb

Sebienfte*

ten.

M.

41.

10 560,35

48 090,07

8 051,26

12 141,98

3 803,80

3 032,42

2 014,50

1 500,oo

28 633,23

9 567,oo

17 482,oo

144 876,61

3 279 378,18

951 596,7

6 611,59

3 744,21

4 386 207,3i

8ofal=

mieten,

^etjung,

Seiend^

tung

ic

Jt.

42.

3 894,77

1 592,65

448,63

5 936,05

361 820,86

50 503,25

418 260,16

©djreib'

materia»

lien,£>rucf°

fachen, ftor=

mulare jc,

Snftanb=

Haltung be§

jnüentarS.

M.

43.

1 739,87

3 997,07

1 515,07

1 946,65

568,07

310,oo

24,50

116,73

129,80

20,40

5 296,94

1071,63

2 052,oo

18 788,73

505 604,06

133 691,o»

2 436,26

312,46

q?ortc=

foften,

93oten=

lofyne

ic

M.

44.

1 742,27

4 985,4i

3 510,72

2 463,02

1 097,n

470,oo

72,81

316,35

214,05

164,76

4 416,81

1 199,12

2 826,38

23 478,81

499 515,79

164 993,06

395,23

113,48

Snfer»

tton§=

unb
fonftige

5ßubli.

fation§=

foften.

M.
45.

173,21

42,67

26,00

28,40

44,35

28,80

239,88

583,3i

53 052,68

3 538,78

6 60 8 32,55 68 8 49 6,37 5 7 1 74,77

Sinfen

unb

fonfttger

S3erwal=

tungSauf*

wanb.

M.
46.

*) 12 141,52

20 345,16

6 998,80

18 646,14

6 596,39

18 586,91

1 936,85

3 083,38

3 468,65

2 30S,80

18 462,25

11 403,23

41 585,85

*)165 533,93

336 305,91

783 622,39

754,78

660,30

1 286 897,31

gufammctt.

(©palten 36

US 46.)

47.

27 415,76 1

85 332,98

20 101,85

35 289,48

12 077,37

4.

22 443,68 6.

2 034,16

3 613,06 8

5 872,90 9

4 022,76 10.

59 975,09 11

24 693,21 12

63 946,23 13

366 818,53

5 670 683,oo

2 189 572,78

10 833,63

4 932,45

8 242 740,39
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9?od) %abtüt 2.

21 tt 3 fl a 6 c tt. (£ i u n a l) m c n.

Serfidjerungganft alten f.

Summe
SBeftanb (Eingegangene

b c r (Sittlagen
9f uäffffftpti 3»

S3ougetoerlS«S3er«f8genoffenf^aften. in bctt

unter a bio f.

(Spalten 26,

Anfang

be8

töcfcrüefonbS. •27, 28, 32, 35,

47 unb 48.)

9?cd}nung§{a^re?.
Umlagen.

JL JC

1. 48. 49. 50. 51.

1.
s
-8erficb>rung§anftalt ber Hamburg ifd)en 33augctoerf3-23.©. 3 824,12 98 407,47 268 814,20 3 275,35

2. • 9lcrböftlid;en SBaugetoerf^SB.©. . . 7 175 92 266 402,07 223 836,82 25 111,06

'S. • @d)leflfd^cfenfd;cnSaugewertS=33.©. 5 528,88 72 909,96 160 815,27 5 746,oo

4. £annowerfd)en 5Baugemerf§=23.®. 6 186,23 129 590,85 372 276,96 4 752,93

«j. « iDcagbeDurgticpen 2öaugewerfs=2ö.<3). .
— 43 405,04 t) 187 300,05 —

ü. • <Sa#fd)en 33augcmert§=33.@. . . . 4 123,65 86 891,09 458 818,15 5 150,18

7. • Sfjüringifdjen 33augetoerf§=33.®. . . 8 562,27 6 062,40 1 278,7i

8. - £effcn»9iaffauifd;en 33augeroerfö-33.@. 382,60 23 848,78 89 875,24 565,79

9. - 3t$etoifö.3Beftfal. «BaugemerfS . SB.©. 445,62 33 967,93 107 622,27 7 243,40

m1U. SBurttemoergtfd^eH SBaugettierfe-iB.©. 3 684,27 22 273,67 81 484,75 2 018,29

Ii. • S3ai;erifd)en 33auget»crf§=33.®. . . 25 921,17 383 456,oi 303 129,83 54 479,97

12. > Siibtueftlidien 3BauoeU5erfö=SB ® 8 443,70 141 556,93 471 242,54 11 248,io

fl o 26 099,58 291 599,35 1 377 453,64 —

33er[id)erung3anftalten jujammen . . . 91 815,74 1 602 871,42 4 10S 732,12 120 869,78

3)0311:

188 060,21 56 537 271,79 15 546 961,02 52 383 072,87

204 044,70 19 853 845,34 2 053 329,24 19 619 117,90

D IVO Ucfw,4b

Broinnjial» urtb $ommunaI=$u§fül;runa,§bel)örben .... 197 734,66

©efamtutjumme . . . 483 920,65 84 300 815,67 21 709 022,38 72 123 060,55

t) 3n ben Dorjäf)rtgen ftedjnungSergeSrtiffert rourbe für ben ©äjlufe be§ galjreS 1897 ein Seftaub uon 214 370, 53 M. (©palte 58

*) 2>crgleid)e SBorbemerlimgeti S'fff1' 8 -
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2Iu§gaben unb @innaf)men.

<$itttta$uteit*

SBettag

8lefert>efont>&

am <9iuui0

8teäjnunge>

jaljreö.

Seiträge: (Snt>

nannten

auä bem

SReferse»

fonb§.

©traf»

Sin.

nahmen

au§
Stufen.

©onftige

(Sin*

nahmen.

Stamme

ber

<£innal)men.

(©palten 50

m 56.)

«eflonto

am ©djlufe

VC»

8tedjtwn88=

Mte8.

grämten.

gelber.
Sßolijen.

(SBergl.

@p. 34.)

je. M. je. je. je. je. Jl.

51a. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

115 561,83 — 456,oo — 11 196,25 81,03 399 384,66 300 977,19 47 760,67 1.

6v\J 000,64 ZOO, 10 Q 1 RO m 393 152,74 109 816,71 2.

120 915,02 — 14 252,60 — 7 024,co 3 319,15 312 072,64 239 162,68 36 643,87 3.

169 195,71 — 334,90 — 14 763,57 106,29 561 430,39 431 839,54 68 408,17 4.

72 351,29 — 66,00 — 7 697,85 203,26 267 618,45 99/1 91 Q iiZlf5,41
K
o.

185 994,04 — 2 059,45 — 17 983,34 1 212,46 671 217,62 584 326,53 46 277,40 6.

—O ( fVö 1 is1 *±ÖO,10 — ' ) • '
,
DD 13 673,39 8 264,u 7.

47 194,70 — 20,oo — 2 927,80 282,59 140 866,12 117 017,34 19 028,50 8.

36 142,74 — 400,80 — 4 194,30 — 155 603,51 121 635,58 17 145,41 9.

17 443,39 — 923,oo — 2 558,25 — 104 427,68 Q9 1 £ A n.104,01 1/11 £.114 10 (,35
in1U.

279 706,85 3 748,30 14 876,98 655 941,93 272 485,92 210 502,07 11.

200 406,n — 1 771,40 — 19 061,82 100,40 703 830,38 562 273,45 75 735,69 12.

405 067,92 170,oo 50 530,24 100,00 1 833 321,80 1 541 722,43 160 584,55 13.

2 053 533,72 — 24 460,55 — 162 262,93 17 646,55 6 487 505,65 *) 4 884 634,23 833 776,60

3934764,43 147 854,oo 480,32 494 544,03 412 462,16 72 920 138,83 *) 16 924 314,23 130 573 530,52

— 43603,34 13 557,50 74 117,78 61299,16 21 865 024,92 *) 2 365 668,u 5 917 313,98

2 053 533,72 3978367,7! 186 872,05 480,32 730 924,74 491 407,87 101 272 669,40 *) 24 174 616,57 137 324 621,io

ber Tabelle 2) nadjgennefen, ba§ tf)atfndt)Itcf) rjorrjcmbene SSenrtögen bleifit hinter btefem betrage imt 27 070,48 M. jurücf.

Stftenftücfe ju ben SSerfjanblungen be§ SteicfjStageiS 1898/1900. 382



3046 Sftetdjätag. SlftettftM 9fr. 519. (9ftedjmmg§ergefmtffe ber SerufSgenoffenfhaften.)

Tabelle 3.

SBeruf Sgenoffen*

f d)aften.

1.

®urcr>

fdjnittliclje

3aljl ber

tierfidjer*

tert Sßer=

fönen.

(Sauelle 1

SpalteH.)

SBerlefcte Sßerfonen, für toeldje im

tu Ictjl, JLltn nnb «ri'dilfdji brt jBrrlr^ün.

iuacbfene.

3.

Sugenblidje

(unter 16 Soh-

ren).

5.

8«'

famracn.

7.

auf iooo

per*

ftcfjerte

^Jerfonen

(6P- 2)

Tommen

Berichte

(6p. 7).

b. ©egettßtfnbj uni gorgnngj,

toten,

Ston«.

mifflonen

unb

3Ir6eitS=

gu>

(Ainen

9.

8a^r.

ftüE/te,

»ufjüge,

Ära^ne,

£ebe-

jeugf.

10.

Dampf-
lefffl,

Dampf-
leitungen

unb

Dampf=
loä).

apparate.

((Siplo.

fion unb

fonfttge.)

11.

Spreng-

ftoffe.

(«Srpic.

fion 6 er.

pultet,

Dljnau:i

le.)

12.

jjeuet-

gefä§r-

li$e,

b>ifje

unb

äfcenbe

Stoffe

JC,

©afe,

Dämpfe

13.

SSerflcberungSanftalt ber £>am«

burgifdjen SBaugewcrfä'äß.®.

S3erfict)erungganftaItbcr9tDrb=

ßftücfjen 93aiigetuerl§=93.©.

.

SBerfid)erung§anftalt ber

©cfylefifd)=!ßofenfd)en SBau-

geaerfS-SB.®

Ißerfic6eruna§anftalt ber £>an=

notierfdjen SBaugeuwrfä'SB.®.

Söerfid;erung§anjtalt ber

Sftaqbeburgifcfyen Sauge«
n<erf§=SB.®

SSerfidjerungSanftali ber

(Sacbftfdjen SBaugewerfö*

S.®
33er!td;erung8anftalt ber

Sbüringifdjen SBaugetraf£5=

SB.®

SBerficberungsanftalt ber

&effen^affauifdpen SBauge»

u)erfS=33.®

SBerfidjerungSanftalt ber

SRb^nifö.SfBeftfäliföcn SBau-

geu>erf3=S8.®

S8erfld)erung§anftalt ber

2Bürttembergifd)en SBaugc=

»er» -93.®

$Bet[td)crung§anfialt ber

SBatjerifcben SBangen>erf§'

SB.®

SSeificberungsanftalt ber @üb=
»eftUcben S8augemerf8=S8.®.

SBerfidjerungöanftalt bcr Sief»

bnu^SB.®

60

164

66

68

32

58

17

16

24

314

132

250

16

11

SBer fi djerun g ßan ftalten

jufammen . .

2>aäu:

©ewerbliaje SBerufägenoffen«

fdjaften

8anbtütrtt)fd)aftlid)e SBeruf<3=

geuoffenfebaften ....
Staatliche 2lu§fi'tbrung§be»

fjörben

SßroDinjial« unb kommunal*
3lu§fübrung§beprben . .

6 316 834

11 189 071

673 950

66 158

1205

41 563

32 831

3 830

279

©efatnmtfumme 18 246 013 79 708

29

1 647

13 237

71

7

14 991

60

165

70

68

32

58

4

17

16

25

338

132

264

2

10

15

1 504

1 181

21

1

2 722

167

434

1

1249

44 881

47 683

3 923

287

7,1(1 9 786

4,26

5,82

4,34

602 98 023 5,30

4 076

118

3

16

1 654

21

36

3

136

16

402

137

12

13 992 1 730 160 575

19

1 778

323

29

2149
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Unfälle.

Saufe bc§ 9ted)nuna8iaf)re8 (Sntfdjäbipnßen feflgeftellt »orten finb.
3af)I aßer auf

bet tneldjen fid) i>*e JlnfäUe ereigneten. c. gol$t 5er Verlegungen. Serlefcten,

fürtoeldje

im Saufe

be§

:Hed)nung§>=

iaf)re§

Unfaöan*

jetgen

erftattet

tmtrben.

1000

Soll

Don

Seitern,

Steppen

IC,

au«

Suten lt.,

in

SBettie-

fungen

Stuf,

unb Sb«

laben

»on

£>anb,

§eben,

SEragen

IC

j5"Uf)T»

lserf.

(Ueber=

fahren

oon

SBagen

unb

Äarren

aller

3lrt jc.)

(Stfen-

bahn-

te-

trieb.

(Ueber-

fahren

JC)

©djiff'

fabrt

unb

SBetleljr

3"

SEBaffer.

(Sfafl

über

Sorb

IC.)

Sttjiere

(@to§,

<Sd)Iag,

Sif) Je)

ein-

föliefj.

Ii*

aller

Unfälle

beim

^Reiten.

#anb*
tnertä-

3eug
unb

einfache

©e-
rättje.

G&äm>
mer,

Sterte,

©paten,
$aden

JC.)

@on=

füge.

Job.

S)au<

(Sr»<

unfaf)

Döttige.

rnbe

igfeit.

tfieit-

tteife.

SBorüber'

getjenbe

®rt»erbs=

unfähig'

feit.

ber enl

Lintert)

'iuutroen.

3 o

fdjabigu

icbenen

(@pat

Älinbet.

ngSberei

Oer \2>er

e 23.)

3lf3en-

benten.

f;tigten

jbtetett.

Su-

fammen.

Dets

fidjette

^erfonen

(6p. 2)

fomnteu

SB er*

lefcte

(Sp.Sl)

1 K10. 10. 1 H lö. 1 Q Of> 01 lo. Ii. 10. 0£_ i>

.

07H. 00Zv. OU. 31. QO

22 7 1 5 7 6 32 22 4 7 1 12 131 — 1.

62 21 8 1 — — 16 11 16 4 69 76 13 25 38 393 2.

30 6 4 — — 4 — 9 1 34 26 7 20 — 27 121 3.

36 7 1 6 2 11 4 37 19 10 25 35 165 — 4.

17 10 2 26 4 2 4 6 70 — 5.

27 12 1 1
— — 4 — 5 — 26 27 4 7 — 11 191 6.

2 1 — — 1 — 1 — 2 1 1 2 — 3 10 7.

6 3 — — — 1 — 5 — 4 8 5 8 — 13 40 — 8.

4 2 1 3 6 7 3 1 4 67 — 9.

6 2 — — — — — 8 1 13 3 5 9 — 14 43 10

133 26 11 1 37 29 30 16 160 132 23 37 60 627 — 11.

61 16 — — — 9 9 18 1 49 64 14 23 — 37 : 269 12.

43 18 33 11 1 6 70 9 22 6 134 102 18 42 — 60 i 569 — 13.

1 01LZ 1 oy 1 Q 1 QO 10 136 30 592 491 109 210 1 320 2 696

7 242 5 456 2 396 1723 502 576 3 137 2 432 4 613 538 22 348 17 382 2 899 6 620 201 9 720 270 907 42,89

13 903 3 804 7 886 60 32 6 651 3 940 3 831 2 598 332 23 366 21 387 1652 2 951 38 4 641 103 159 9,22

502 614 88 1027 35 17 377 464 621 233 1 856 1213 426 810 66 1 302 29 836 44,27

34 41 46 4 5 69 31 16 6 194 71 10 10 1 21 924 13,97

22120 10 036 10 475 2 827 570 7 256 7 676 6 836 7 984 1 139 ,48 356 40 544 5 096 10 601 307 16 004 407 522
|

22,19

Berlin, ben 24. ^ooember 1899.

£)a§ 9fatc^$erftdjeruttg§amt

oS2*
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9tt. 520.

Scfyleum$etr ttntv<x%.

Dr.Oliutclen unb ©enoffen. Ser 9ieid;§tag rooHe befdjliefjen:

ben |>errn 9tetd;§fangler gu erfud;en, gu oer*

anlaffen, bafj ba£ gegen ben 9lbgeorbneten grauf
Beim SlmrSgeridjt gu Sfteurobe fdjroebenbe ©traf=

oerfafjren roegen unbefugten $ol!eftiren§ für ben

giuecf beS Äird;enbauc§ gcmäfi $oligeU23erorbnung

com 19. Sunt 1867 — i^JL1^9 _ für bie

Sauer ber gegenwärtigen ©effion eingefteüt roerbe.

S3crlin, ben 5. Januar 1900.

Dr. ^intelen.
^ßring ü. Sirenberg. 5 r i& en (Süffelborf), ©rober.
Dr. 5rc '5 err £>eereman u. 3 u 9 on) 9*- Dr. $i^ e -

Dr. £ifce. ©raf o. ^ompefdj. £>orn (üßeifje). SHofe.

Ärebs. bitter o. 2am a. fietodja. Dr. £ieber (2Jconta=

baur). Dr. StngenS. Füller (Ofulbo). SBellftein. beSBitt.

$it. 521/522.

2ibanbevungs-2lntvä<je
3ur

fetten 23eratljimg bcö @ntn?urf8 einer 9ieidj^

fdjulbenorbtmng — ^r.268 ber 2)rud;facf)en —

.

531. Dr. WliiUcv (©agan). Ser 9teid;§tag roolle

befreiteren:

in §. 16 ben Slbfafc 2 gu ftreidjen.

9ir. 522. Slfrfd). Ser Sreidjöiag n>oHe befdjliefjen:

in §. 4 Slbfafc 1 bie SBorte „oon ber Slu§fer^

ttgung" bi§ gum ©djluffc be§ Slbfa^eö burd) bie

Söorte gu erfe^en:

„baoon ab, bafj biefelben oorfdjriftfsmäfjig au§=

gefertigt finb. Ser 2lufnat)tne btefer 23eftimmung

in bie Urfunbe bcbarf e§ nidjt."

Berlin, ben 9. Januar 1900.

9lt. 523.

SSerlin, ben 3. Januar 1900.

Zm Auftrage ©einer 9Jcajeftät be§ $aifer§ beeljrt ftd)

ber Untergeidjnete ben beiliegenben

Snttourf cine§ @efe£c§ , betreffenb bie §lb =

änberung ber UnfallucrfidjerungSgefe^e,
mit oier Einlagen

1 . ©emerbesUnfattoerfidjerungSgefejj,

2. UnfaUoerfidjerungSgefeJ} für 2anb= unb $orft-

ioirtf)fd;afr,

3. Sau4lnfaßoerfid)erung§gefe&,

4. ©ee=UnfaUrerficrjerung§gefe$j,

roie foldje oom 23unbe§ratlje befdjloffen raorben finb, gur

oerfaffungSmäfjigen SBefdjIufjfaffung oorgulegen.

Sie 23egrünbung be§ (Sntiourfä unb eine Senffdjrift

finb beigefügt.

Ser ©tetfoertveter beS ^etd)gfan^erö.

©raf Don ^ofaboni^ftj.

Sin ben 9teid;§tag.

3- 9fr.II. 3827. 8. Sinn-

iEntwuvf eines (Befetfes,

betreffenb

bie Änberung ber Unfalfoerftcfyermtgggefefce.

2öit Ü^ÜIjelm, oon ©otteS ©neben SDeutfdjer ßaifet,

ßöntg öon Greußen jc.

uerorbnen im Tanten bc§ Steide, nad) erfolgter guftimmung
be§ 23unbe§ratl)§ unb be§ 9ieid)§iag§, roa£ folgt:

Ruänfrmmg frer trislimaEn (öcjtffe.

§• 1.

Sa<5 UnfaIIüerfid)erung§gefe| oom 6. 3uli 1884
(9Seiä)§s@efept. ©. 69), ber Hbfc&nitt A be§ ©efefces, be*

treffenb bie Unfall* unb Äranfenoerfid;erung ber in Ianb=

unb forftroirtb^fdjaftlid^en Setrieben befdjäfttgten ^erfonen,

oom 5. Wlai 1886 (3ieidj§=@efepl. ©. 132), ba§ ©efefe,

betreffenb bie Unfaüoerfidjerung ber bei SBauten befdjäftigten

^erfonen, oom 11. Suli 1887 (9ieid;§--®efepl. ©. 287)
unb ba§ ©efe^, betreffenb bie Unfattoerfidjerung ber ©ee^
leute unb anberer bei ber ©eefdjiffafjrt beteiligter $er=

fonen, oom 13. 3ult 1887 (9tcid)§ s ©efefebl. ©. 329) er=

galten bie au§ ben Einlagen erfid;tlid;e gaffung.

Sa§ ©efe^ über bie SluSbefmung ber Unfall; unb
Äranfenoerjtdjcrung oom 28. 2J?ai 1885 (3?eid)§=@efepl.

©. 159) mirb aufgeboben.

2öo in ©efe^en auf 23eftimmungen Segug genommen
roirb, roeldje rjiernad) abgeänbert ober aufgehoben roerben,

finb barunter bie an beren ©teile getretenen SSefttmmungen

ju oerfte^en.

Qm*trf|fitn0 neuer BnatfsnrnxJlTrnrrliaffEn.

§• 2.

Sie ©rridüung oon 23eruf§genoffenfd)aften für bie

burd; §. 1 be§ @eroerbe=Unfattüerfidjerung§gefejje§ ber Uu=
faffoerfid;erung neu unterteilten ©eroerb^graeige ober beren

ßut^eitung gu befteb^enben SSerufögenoffenfdiaften erfolgt

burd; ben 33unbe3ratrj nad) Slnb^örung oon Vertretern ber

beteiligten ©eroerbSgroeige unb @enoffenfd;aften.

23i§ gur ©eneb^migung ber Statuten ber auf ©runb
biefe§ ©efefceä erridjteten 23eruf3genoffenfd;aften fönnen burd)

S3efd;luf3 be§ 23unbe§rat§§ au§ ben auf ©runb ber@efetje oom
6. Suli 1884 (3teid;§=@efepl. ©. 69), oom 28. SJtai 1885

(9?eid;§=®efepl. ©. 159), oom 11.3ulil887 (9ieid;§=®efe&bt.

©. 287) unb oom 13. 3uli 1887 (9teicb>@efepl. ©. 329)

errichteten 23eruf§genoffenfd;afien, ob^ne S^üd'fid;! auf bie in

biefen ©efefjen oorgefd;riebenen 3Sorau§fe|ungen, nad; 2In=

Ijörung ber betbeiligten ©enoffenfdjaftSoorftänbe ©eioerb§=

groeige au§gefd;ieben unb einer anberen 23eruf§genoffenfd;aft

gugetb^eilt merben.

3n ben neu erridjteten Serufägenoffenfdjaften roirb

ba§ ©tatut burd) eine fonftttuirenbe ©enoffenfd;aft§Der=

fammlung befdiloffen. Siefe beftet)t au§ Selegirten oon
^>anbel§fammern, ©eroerbefammern ober äb^nliclien ioirtI;=

fd;aftlid;en Vertretungen, melden bie Unternebmer ber be;

treffenben ©etoerbSgroeige angehören. Sie Sanbe§=3cnlra^
beworben begeia^nen biejenigen ©teilen, roeldje gur @nt=

fenbung oon Selegirten befugt fein follen, unb beftimmen

für jebe berfelben unter Serüdfidjtigung ibrer loirt^fcrjaft^

liefen Sebeutung bie 3a^ Der Selegirten. (Srfiredt fidj

ber S3egirf ber ®eruf§genoffenfct)aft über ba§ ©ebiet eine§

Sunbesftaatä IjinauS, fo roerben bie gur (Sntfenbung oon

Selegirten befugten ©teilen unb bie $a§l ber einer jeben

berfelben gufteb^enben Selegirten nad; 23eneb,men mit ben

beteiligten SanbeSregierungen oom 9?eidj§fangler beftimmt.
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2)te Berufung ber fonfiituirenben ©enoffenfchaftSoer*

fammlung unb bie ßeitung i^rer Verfjanblungen erfolgt

bis gur SSafjl eines prooiforifchen VorftanbeS burd) ba§

Reid;S=Verficf;erung§amt.

Sei ben neu errichteten ©enoffenfdtjaften cnbet bie erfle

2Baf)lperiobe ber Vertreter ber Arbeiter mit betn 1. Sa=

tiuar 1906.

§. 3.

&ie (Sntfdieibung non ©treittgfeiten über (£ntfd;äbi=

gungen auf ©runb ber UnfaHoerfid;eruttgSgefe&e wirb ben

gemä§ §§. 103 ff. beS 3nüaItbenc.erfid)erung§gefe{jeS er=

ridjteten ©d)tebSgerid)tett übertragen. SDiefe führen fortan

bie Segeidmung: „©d)ieb§gerid;t für Strbciteroerfidjerung"

mit Angabe beS SegirfeS unb beS ©ifccS. Sei @treitig=

feiten über (£ntfd)äbigungen für bie folgen üon Unfällen

in Setrieben, für roeldje gugclaffcne befonbere $affenein=

ridjtungen befielen (§§. 8, 10, 11 beS Sntialibennerfidjes

rungSgefe£e§), treten bie für biefe errichteten ©cbiebSgericrjte

an bie ©teile ber ©d;ieb§gerid;te für Arbeiternerfid)erung.

SDie bisherigen ©cbiebSgerid)te für bie eingelnen Se=

rufSgenoffenfctjaften unb AuSfübrungSbehörben roerben auf=

gehoben. £>ie bei biefen ©eridjien fdjraebenben Streitig^

feiten gehen in ber Sage, in melier fie fid; gu bem im

§. 22 Abf. 1 bezeichneten geitpunfte ß e^noenr au j bie mfy

biefem ©efejje guftänbigen ©d)iebSgerid;te über unb finb

oon biefen gu erlebigen.

§• 4.

SDie ßaf)! ber Seifiger ber @d;teb§gerid;te (§. 104

Abf. 3 beS 3nualibcnüerfid)erung§gefeke§) fann non ber

3entralbef)örbe beS SunbeSftaatS, in meldjem ber ©ijj beS

©d;iebSgerid)tS belegen ift, ober non ber burd; fie be=

ftimmten anberen SBetjötbe erhöht roerben; babei fann gu=

gleich beftimmt roerben, roieoiel Seifiger am ©ijje beS

©d)iebSgerid)tS ober in beffen naher Umgebung roofjnen

ober befdjäftigt fein müffen. (Srftredt fid; ber Segirf be§

©d;iebSgerichtS über ©ebiete ober ©ebietstheile mehrerer

SunbeSftaaten, fo roirb bie Seftimmung, fofern ein (Sin-

ücrftänbmfj unter ben beteiligten fianbeSregicrungen nidjt

ergielt wirb, vom 9?eid;Sfang[er getroffen. 2)ie Qafyl oer

Seifiger mufj aus ber Pfaffe ber Arbeitgeber unb ber 33er=

fieberten minbeftenS je gm angig betragen.

3n ben ©djtebSgericfjten, beren Segirf Zfyite ber

©eefüfte umfaßt, finb gu Vertretern ber Verfidjerten (§. 88

Abf. 2 a. a. 6.) audj befahrene ©chiffahrtsfunbige, bie nicht

Nfyebev, Äorrcfponbentrheber ober SenoHmäcbtigte (§. 17

beS ©ee41nfaIIüerfid;erungSgefe{jeS) finb, mähbar.

§• 5.

SDie für ben ©i& beS ©djiebSgeridjtS guftänbige

£anbcs=3cntralbchörbe ober bie burd; fie beftimmte anbere

23etjörbe entfdjeibet, roieoiel Seifiger non bem AuSfchuffe

ber VerficfjerungSanftalt (§. 104 Abf. 3 a. a. D.) aus
foldjen SerufSgenoffenfdjaften ober AuSführungSbefjörben

gu raärjlen finb, bie im Segirte beS ©djiebSgericfjtS ner^

treten finb. 2)ie Seftimmung beS §. 4 Abf. 1 ©a& 2 finbet

Anroenbung.

Sßirb eine fo!cf}e Anorbnuug getroffen, fo finb bie gur

Vertretung ber Arbeitgeber beftimmten Seifiger für bie Se=

rufSgcnoffcnfdjaften aus ben ftimmberecfjtigten 3JZitgliebern

ber ©enoffeufdjaften, beren gefefclidjen Sßertretern unb be-

rioHmädjtigten Seitertl ibrer Setriebe, für bie 2Iu§füf)rung§=

beworben au§ ben Scamten ber Setriebe, für meld;e bie

§lusfübrung§bel)örbe befteHt ift, gu irät)Ien; au§gefd)Ioffen

finb Verfonen, meldie bem Sorftaub einer für ben Segirf

in Setrad;t fommenben Serufögenoffenfdjaft ober ©eftion

ober einer für ben Segirf in Setradjt fommenben 2lu§=

füfjrungöbetjörbe angeljören, foroie bie Vertrauensmänner.

SDie gur Vertretung ber Verfilterten beftimmten Seifiger

finb au§ ben Verfonen gu roätjlen, meld;e in einem ber

©enoffenfdiaft gugef)örenben ober ber Auäfüfjtuugöbetjörbe

unterftefjenben Setriebe befdjäftigt finb.

Söirb bie im Abf. 1 bezeichnete Anorbnung für eine

$nappfcbaft§=Seruf§genoffenfcrjaft getroffen, fo fann burd;

beren Statut beftimmt roerben, bajj bie gur Vertretung ber

Verfidjerten beftimmten Seifiger non ben Änappfd>aft§=

älteften gu mahlen finb.

§• 6-

Solange unb foroeit bie feftgefe^te ftafyl von Sei=

fi|ern nidt)t gemäblt ift ober bie ©eraäblten ifjre S)ienft=

leiftung oermeigern, t)at bie untere VermaltungSbebörbe, in

beren Segirfe fid) ber ©ifc be§ ©d)ieb§geri'd;t§ befinbet,

bie fet)Ienben Seifiger aus ber ßab^I ber mäfjlbarcn Ver^

fönen gu berufen.

§• 7-

Sei ber Verfjanblung über Unfälle aus ber fianbi

unb 5DtftlI'ir^f ĉ a ft fiuo Seifiger au§ biefem SerufSgroeige

gugugiefjen, fofern nidjt befonbere AuSnahmcoerbältniffe

eingelne 2lbiocid;ungen rechtfertigen.

Sm Uebrigen fann ber Vorfifcenbe be§ ©cbiebSgerichtS

auf Antrag ber SerufSgenoffenfdjaft, ber Au§fül;rung§=

befjßrbe ober eines @ntfdjäbigungSbered;tigten gur Verfjanb*

lung unb (Sntfdjeibung in einem eingelnen ^Jalle, ab=

roeidjenb non ber feftgefe&ten Reihenfolge, Seifiger aus
ben Setrieben berjenigen SerufSgenoffenfdjaft ober Au§=
führungSbeb,örbe gugierjen, roeldjer ber Setrieb, in bem fid)

ber UnfaE ereignet hat, angehört, ©ofern foldje Seifiger

nidjt norhanben finb, fönnen Seifiger aus anberen Se=
trieben beftimmt roerben, bie bem Setrieb, in roeldjem fid;

ber Unfall ereignet f) at/ mirthfchaftlid; nahe flehen. |>at

ber Vorfi^enbe einen foldjen Antrag abgelehnt, fo fann

cor Seginn ber Verhanblung eine (Sntfd;eibung be§

©djiebSgerichtS über ben Antrag beanfprud;t roerben,

raeld;e enbgültig ift.

§• 8.

$)aS ©d;iebSgerid;t ift befugt, benjenigen Zfyc'ü beS

SetriebS, in rocldjem ber Unfall norgefornmen ift, in

Augenfd;ein gu nehmen. Sßeigert fid; ber SetriebSunter=

nehmer ober beffen ©teHoertreter, bie (ginnahme beS

Augenfd;einS gu geftatten, fo ift er bjergu auf Antrag be§

©chiebSgerichtöüorfi^enben burch bie DrtSpoIigeibef)örbe an=

guhalten.

5Dem ©d;icbSgericht eingereichte Urfunben finb fo=

root)I ber SerufSgenoffenfchaft als aud; bem Verlebten

rechtzeitig mitgutheilen; inroiemeit ärgtliche ßeugniffe in

gleicher SSeife mitgutheilen finb, unterliegt gunädjft ber

@ntfd)eibung be§ Vorfi^enben. 2)aS ©djiebSgericht ift be=

fugt, anguorbnen, ba§ bie unterlaffene äßittheilung nachgu=

holen ift.

§• 9.

S)ie Soften beS ©d)tebSgerid)tS finb nad; Ablauf beS

Rechnungsjahrs ber Verfid;erungSanftalt oon ben betf)eU

ligten SerufSgenoffenfd;aften unb AuSführungSbehörben
anteilig gu erftatten. SDabei mirb baS Verhältnis gu

©runbe gelegt, in roeldjem bie ßahl berjenigen gegen ihre

Sefdjeibe eingelegten Serufungen, meiere in biefem Sahre

erlebigt roorben finb, gur ©efammtgahl ber cor bem
©d)iebSgerid;t in bemfelben ßeitraum erlebigten Se=

rufungen fleht.

®ie Soften beS Verfahrens, roelcfje burch bie eingelnen

Streitfälle ermachfen, foroie foldje befonbere Soften, meld;e

burd; bie auSnahmSmeife ßugieljung uon Seifigem gemä§

§. 7 Abf. 2 entftefjen, finb oon bemjenigen Präger ber Vcr=

fid;erung gu gat)Ien, gegen beffen Sefcheib bie Serufung

eingelegt ift.
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SaS 9ieid;S=Verfid;erungSamt ift Befugt, hierüber

nähere Veflimmungen gu erlaffen.

SaS ©d)ieb3gerid;t ift Befugt, ben Vethciligten foldje

Soften beS Verfahrens jur Saft 31t legen, roeld;e burd)

9#utt)roiIIen ober burd; ein auf Verfdjleppung ober

Irreführung beredjneteS Verhalten berfelBen oeranlafjt

roorben ift.

§• 10.

SaS $flcid;S = Vetfid;erungSamt t)at feinen <3i& in

Verliu unb Befielt aus ftänbigen unb nidjtftänbigen 9)üt=

gliebern.

Ser Vorfi£enbc unb bie üBrigen ftänbigen üDHtglieber

roerben auf Vorfd;lag beS VunbeSratbS com Äatfer auf

SebenSjeit ernannt. Sie übrigen Beamten beS Steide

VerfidjerungSamtS loerben vom ^eictjsfan^ler ernannt.

Von ben nidjtftänbigen ÜRitglicbera werben fed;§

uom VunbeSratr;, unb groar minbeftenS oier aus feiner

Üftiite, fed)S als Vertreter ber Arbeitgeber non ben Vor=

ftänben ber VerufSgenoffenfdmften unb ben AuSfürjrungS=

beworben foroie fed;S als Vertreter ber Verwerten non

ben bem Arbetterftanb angetjörenben Seifigem ber ©d)iebS=

geridjte geroät;It.

Sie Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Verwerten
roerben auf bie VeritfSgenoffenfdjaftcn unb ^u§für)nmg§s

beworben in ber Söeifc oerttjeilt, bafj

a) für ben SScreidj beS ©eroerbe= unb beS S5au=

ÜnfaIfoerfitf;erungSgcfekeS,

b) für ben Sereid; beS Unfaffm-fidjerungSgcfetseS

für £anb= unb ^orftroirtfjfdjaft,

c) für ben Vereid; beS ©ee4InfaKüerfid;erungSgefe{jeS,

je groci Vertreter ber Arbeitgeber unb je groei Vertreter

ber Vcrficfjcrten gcroäfjlt roerben.

Vei ber 2Bar;I ber Vertreter ber Verfid;erten finb

roarjlBeredjjttgt

a) für bie Sanb= unb $orffroirtbfd;aft nur bie Ianb=

unb forftroirthfdjafüidjen 33eifi|er ber ©d;icbS=

geriete,

b) für bie ©ec4lnfaHuerfid)crung nur bie auf ©rnub
beS ©ce4tnfaHüerfid;eruugSgcfet;cS ücrfidjcrteu 23et=

fitjer ber ©djiebSgerid;tc,

c) für bie geraerBIidje unb bie Van4tnfat(ucrfid;crung

bie fonftigen Veifitjer ber ©d;iebSgerid)te cin=

fcrjliefjlid; ber Seifiger ber auf ©raub ber §§. 8,

10 beS SnualibenuerfidjerungSgefe&eS errichteten

©djiebSgeridjte.

§. 11.

ÜJBäfjlBar finb bcutfd;e, männliche, Doltjäljrige, im

Reichsgebiete rootmenbe Verfonen. 9M;t roäfjlbar ift, roer

gum Amte eines ©djöffeu unfähig ift (§. 32 beS ©erid;tS=

ucrfaffungSgefc&eS).

Söärjlbar 31t Vertretern ber Arbeitgeber finb bie ftimm=

Berechtigten äÄitglteber ber ©enoffcnfdjaftcn, bereu gefet^

tid;e Vertreter forme bie bcDouutäd;tigten Setter ifjrer Ve=
triebe, aufjerbem für AuSfürjruttgSBerjörben bie bie ©cfdjäfte

ber ©enoffenfdjaftSuorftänbe fübrenben Veamten foroie bie

fonftigen Vcatntcn ber betriebe, für meld;e bie §tu§fitrjrung§s

bebörbe befteEt ift.

SSärjIBar gu Vertretern ber Verfilterten finb Verfonen,

bie auf ©runb ber Betreffcnbcn Unfattucrficrjerung§gefe^c

Derfidjert finb, für ben Veretd; ber ©ec4tnfallüerfid;eruitg

aud) befahrene ©djiffabrtsfuubige, rocld;c nidjt 9?bcbcr,

Sftitrrjeber, Äorrefponbcntrtjebcr ober S5eooIImäd;tigte (§17
beS @ee4Infaflrjerfichermtg§gefefce§) finb.

§. 12.

patr bie Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Verfid;crteu

finb in ber gleiajen SBeife uad; SsBebürfnifj ©telfoertretcr

311 roäfjlen, roeld;c bie •äftttgliebcr in VebinberungSfäüen

gu oertreten haben. ©d;eibet ein fo!d;eS 9Jiitgtieb roäfjrenb

ber SBablpcriobe aus, fo haben für ben 9?cft berfelben bie

©teünertretcr in ber 3?eit;enfoIge it)rc-r SßabI al§ SJZitglieb

emgutreten.

§• 13.

Sie 2öaI)I ber Vertreter ber Arbeitgeber unb ber

Verficberteu erfolgt unter fieitung beS 9?eid)S=Verfid;erimg5=

amteS in getrennter SöafjUjanblung mittelft fd;riftüd;er Ab=

ftimmitng nad) relatiocr SWerjrtjcit ber Stimmen; bei

©timmenglcid)bcit entfd;cibet baS £oo§. 2)a§ ©timmen=

nerbältnif3 ber einzelnen 2öat;tf'örper beftimmt ber S3unbc§=

rattj unter Vcrüdfid;ttgung ber 3^1 ber oerfid;erten Ver=

fönen. SDcr VunbeSratb fann befttmmen, ba|3 unb in

roeldjcr SBeife bie Sßa^Ien uad; Ve^irten 31t erfolgen fyabm

unb rote bie gu roä|Ienbcn Verfonen auf einzelne Vegirfe

gu uertb^eilen finb.

Sie Amtsbauer ber nidjtftänbigen äftitgüebcr unb itjrer

©teHücrtretcr roäbrt fünf Sa|rc. Sie ©cmäbjlten bleiben

nad; Abtauf tiefer 3C^ fo tange im Amte, bis ifjre 9^ad;=

folger it)r Amt angetreten tjaben. Sie AuSfd;eibenben

finb roieber roät;tbar.

Söcrben ^infic^ttid; eines ©croäfjtten S^atfac^cn be=

faunt, roeld;e beffen 2öät;Ibart'eit nad; 9Ka§gabe biefeS @e=

fcbeS auSfd;Iief3en, ober roeld;e fid; als grobe Verlegungen

ber AmtSpfttd)t barftelleu, fo ift ber ©eroäbjlte, nadjbem

itjm Gelegenheit ^ur Aeufjerung gegeben roorben ift, burd;

Vefd;Iufj beS 9ieid;S ;Verfid;erungSamtS feines Amtes gu

enttjeben.

§• 14.

Sie @ntfd;eibungen beS 9?eidjS=Verfid;crungSamtS finb

enbgültig, foroett in ben ©efe^en nierjt ein AnbereS be=

ftimmt ift.

§• 15.

Sie ©ntfReibungen beS 9?eid;S=Vcrfid;crungSamtS cr=

folgen in ber Vefe^ung non minbeftenS uier Säftitgliebern

einfd;Iie§lid; beS VorfiVnbcn, unter benen fid; je ein

Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Verfidjertcn befinben

mufj, unb unter 3u3^By ung eines rid;terlid;en Veamten,

roenu es fid; fjanbelt

1. um bie @ntfd;eibung auf ^efurfe gegen bie (Sur*

fdjeibuugen ber ©d;iebSgcrid;tc;

2. um bie (Sntfdjeibung tiermögenSrcd;tIid)er ©rreittg*

feit bei Veränbcruugen beS VcftaubcS ber VerufS=

genoffenfa;aftcn;

'6. um bie @ntfd;eibung in ben %ättzn beS §. 59

Abf. 4, §§. 63 d, 63 e Abf. 1, 2, §. 63 g beS

@emerBc=ÜnfaÜDerfid;critngSgefeicS, §. 64 ABf. 4,

§§. 68 d, 68 e ABf. 1, 2, §. 68 g- beS Unfa[Iuer=

fid;crungSgefc|eS für 2anb= unb ^orftroirtrjfdjaft,

§. 68 ABf. 4, §§. 71 d, 71 e Abf. 1, 2, §. 71g

beS ©cc4tufattoerfid;eriuigSgefeijeS.

(Statt beS rid;terlid;en Veamten fann ein 311m 9iid)ter=

aintc Befähigtes SWitglieb beS 3?cid;S=Vcr|id;cruugSamtS

gugegogen roerben. Siefe Vcftimmuug finbet aud; in bem

Verfahren beS 9?eid;S=Verfid;erungSamtS in Angelegenheiten

ber Suüalibcuucrfid;erung Anrocnbung.

Vefd;Iüffe, burd; roeldje 9iefurfc of)nc münblidje Ver=

Ijaublung guri'ufgeroiefcu roerben (@cmcrbe4tnfaB:ücr=

fid;crungSgefct} §. 63b Abf. 2, unfaItuer|id;crungSgefe&

für öanb= unb 5orftroirtr;fd;aft §. 68 b Abf. 2, 8ee=

UnfaUuerfidKrungSgcfe^ §. 71b Abf. 2) erfolgen in ber S9c*

fefnmg mit brei SKitgliebern, unter benen fid; je ein Vcr=

treter ber Arbeitgeber unb ber Verfidjcrten befinben mufj,

Sie Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Vcrfid;erten finb,

fofern es fid; nid;t um allgemeine Angelegenheiten t)artbclt,

nur gu beujenigeu Verhanblnngen sujugichen, bei benen eS
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fich um Angelegenheiten ber VerufSgenoffenfdjaften tjanbelt,

für roeldje fie geroöf)lt finb.

§• 16.

8n folgenben Angelegenheiten:

1. Bei ber Vorbereitung unb Vefcblufjfaffung beS

VunbeSratbS üBer bie Veftimmung, roelctje Ve=

triebe mit Befonberer UnfaHgefabr nicht oerbunben

unb bcSljalb nicht oerficberungSpflicbtig finb (§. 1

Abf. 2 beS ©eroer&esUnfaüoerficberungSgefe^eS);

2. Bei ber VorBereitung ber Vefcblufjfaffung beS

VunbeSratfjS über bie ©enehmigung uon Verr

änberungen beS VeftanbeS ber VerufSgcnoffens

fctjaften (§. 31 a. a. £>., §. 42 beS Unfalloers

ficberung§gefe|eS für £anb= unb gorftroirtbfcbaft),

über bie Auflösung einer leiftungSunfäljigen ©e=

noffenfcfjaft (§. 33 beS @croerBe=UnfaIIüerficberungS=

gefejje3, §. 43 a beS UnfattoerficberungSgefekeS für

Sanb= unb gorftiüirttjfctjaft, §. 42 beS ©ee=

UnfallüerficberungSgeiefceS)

;

3. bei ber ä3efcf)Iu|faffung über bie ©enehmigung
üon Vorfchriften gur Verhütung r>on Unfällen

(§. 78 beS @eroerbe=lInfaErjerfic£)erun0§gete^e§ /

§. 87 beS UnfaüoerficberungSgefetjeS für fianb=

unb ^orftroirtbfcbaft, §. 90 beS ©ee=llnfall=

r>erficberungSgefe|e§)

ift minbeftenS je ein nicbtftänbigeS üDittglieb aus ben Ver=

tretern ber Arbeitgeber unb ber Verfieberten gugugieb,en.

§• 17.

SDie Soften be§ ^ei<f)S=VerficberungSamtS unb beS

Verfahrens t>or bemfelben trägt baS 9ieic|.

SaS 9?etcbS=VerficberungSamt ift Befugt, ben Ve=

tljetligten foldje Soften beS Verfahrens gur Saft gu legen,

roelcbe burch 2J?utE)roiIIen ober burch ein auf Verfcbleppung

ober Irreführung berechnetes 3Sert)aIten berfelben oeranlaftt

roorben finb.

Sie nichtftänbigen SKitglieber erhalten für bie %fye\h

na^me an ben Ar&eiten unb ©ifjungen beS ÜReicbS=Ver=

ficberungSamtS eine nach bem 3abreSBetrage feftgufefjenbe

Vergütung, unb biejenigen, roelcbe aufjerbalB VerlinS

roohnen, au&erbem (Srfafc ber Soften ber !$\n> unb 9?ücf=

reife nach ben für bie uortragenben 9?ätlje ber oberften

3^eich§Behßrben geltenben ©ä^en (Verorbnung com
21. 3uni 1875, 9teicb>©efekbl. ©. 249). Sie Veftimmungen
im §. 16 beS ©efejjeS, Betreffenb bie 9?ecbtSoerbäItniffe ber

^eichö&eamten, oom 31. 2Jtärg 1873 (9freicfi>@efekbl. ©. 61)

finben auf fie feine Anroenbung.

3m Uebrigen roerben bie formen beS Verfahrens
unb ber ©efcbäftSgang beS 9?eicbS=VerficberungSamtS burch

^aiferliche Verorbnung unter ßuftimmung beS VunbeSratbS
geregelt.

§• 18.

$n ben einzelnen VunbeSftaaten fönnen für baS @e=
Biet unb auf Soften berfelben SanbeSsVerficberungSämter
errichtet roerben.

Sie SSirffamfeit beS SanbeS?VerftcberungSamtS Be=

fcfjränft fich auf VerufSgenoffenfcbaften, welche nur folche

Vetrie&e umfaffen, beren ©i£ im ©eBiete beS Betreffenben

VunbeSftaatS Belegen ift.

§• 19.

SaS SanbeS=VerficberungSamt Befteht aus ftänbigen

unb nichtftänbigen üücttgliebern.

Sie ftänbigen Sftitglieber roerben non bem fianbeSfjerrn

beS Betreffenben VunbeSftaatS auf SeBenSgeit ernannt. Von
ben nichtftänbigen 3^ttgliebern roerben in getrennter 2!Bat)I=

hanblung unter fieitung beS ßanbeS=VerficberungSamtS

mittelft fchriftlicher Abftimmung oier als Vertreter ber

Arbeitgeber unb oter als Vertreter ber Verfieberten unb
jjroar in ber Art gemäht, ba§ aus jeber Kategorie minbeftenS

groei auf bie 2anb= unb gorftroirthfehaft unb, foroeit fonftige

Präger ber Unfalloerficherung unter ber Aufficht beS SanbeS=

VerficherungSamtS ftetjen, auf biefe Präger minbeftenS je

einer entfallen.

Sie SSahl erfolgt unter entfprechenber Anraenbung ber

Vorfchriften beS §. 10 Abf. 4, §§. 11, 12, 13 Abf. 1, 2

mit ber üDiafjgabe, bafj an bie ©teile beS S3unbeSrat&,S

bie £anbe§=3entraIbehörbe tritt. Seboch nehmen an ber

2öar)I ber Vertreter ber ArBeitgeBer nur bie Vorftänbe

berjenigen VerufSgenoffenfchaften Sheil, melche VetrieBe,

beren ©i& im ©ebiet eines anberen VunbeSftaateS belegen

ift, nicht umfaffen foroie bie auf baS ©eBiet beS VunbeS*
ftaatS befchränften Au§führungSbehörben, unb an ber

SBatjl ber Vertreter ber Verfieberten nehmen nur bie VeU
fi^er berfenigen ©d)iebSgerid)te Zfyeil, beren ©i^ im ©ebtete

beS VunbeSftaatS belegen ift.

Umfaßt ber SBirfungSfreiS beS SanbeS=VerficherungS=

amtS au&er Ianb= unb forftroirthfehaftlichen Vetrieben nur

noch AuSfüftrungSbehörben für Sauarbeiten, fo brauchen

bemfelben als nichtftänbige Sftitglieber nur je groei Vertreter

ber £anb= unb f^orfitüirttjfd&af t angugehören.

SaS ©timmenuerhältni§ ber eingelnen SBatjlförper be*

ftimmt bie SanbeSregierung unter Verücffichtigung ber

3at)I ber Bei ben betreffenben ©enoffenfehaften unb AuSs

führungSBet)örben üerfietjerten Verfonen.

Sie Enthebung eines Vertreters ber Arbeitgeber ober

ber Verfieberten (§. 13 Abf. 3) erfolgt burch ba§ fiaubeS*

VerficherungSamt.

Sie Veftimmungen ber §§. 15, 16, 17 Abf. 2 finben

auf baS SanbeS=VerficherungSamt entfprechenbe Anraenbung.

3m Uebrigen regelt bie SanbeSregierung bie formen
beS Verfahrens unb ben ©efchäftSgang bei bem SanbeS^

VerficherungSamte foroie bie ben nichtftänbigen 2J?itgItebern

gu geroährenbe Vergütung.

§• 20.

Sie VerufSgenoffenfchaften finb berechtigt, unter Ve=

rücffichtigung ber lanbeSgefe^Iichen Vorfchriften ©inrichtungen

gu treffen

1. gur Verficherung ihrer 2)citglieber gegen Haftpflicht;

2. gur Drganifation beS ArbeitSnachroeifeS.

Sie ^r)eilnat)rne an biefen ©inrichtungen ift freiroittig.

©oroeit eS fich uni |)aftpflichtanfprüche aus ber reid)S=

gefe^Iichen llnfaEoerficherung t)anbelt, barf bei ber @in=

richtung unter 1 nicht mehr als groei Srittel burch Ver=

ficherung gebeeft roerben. Vei ber Einrichtung gu 2 finb

bie Arbeiter in gleichem Umfange roie bie ArBeitgeBer an

ber Verroaltung gu Betheiligen.

Vefchlüffe ber ©enoffenfchaftSoerfammlung, burch welche

(Sinrichtnngen ber im Abf. 1 Begeichneten Art getroffen

roerben, foroie bie hierfür crlaffenen ©tatuten unb beren

Abänberung bebürfen ber ©ettehmigung beS SSunbeSratljS.

HEbßrrjauös&Epimmxmrj.

§. 21.

Sie SBafjIperiobe ber nach ben Bisherigen Veftim=

mungen geroähtten Vertreter ber Verfieberten unb nicf)t=

ftänbigen SJcitglieber beS S'teichS^VerficherungSamtS foroie

ber Sanbe§=VerficherungSämter unb bie Söahtpcriobe ihrer

©teüoertreter enbet mit bem 1. Sanuar 1901. Sie AuS=
fcheibenben bleiben jebod; fo lange im Amte, bis bie nach

ben neuen Vefttmmungen an beren ©teile geroäf)Iten ihr

Amt angetreten f^ben.
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§• 22.

2) er 3 eitpunft, oon welchem ab

1. bie im §. 3 Bezeichneten ©djicbSgeridjtc an bic

©teile ber Bisherigen uad; 33erufSgenoffenfdjaften

errichteten ©djiebSgerttfjte treten;

2. bic Uufafloerfidjeruug für f olc^tc SctriebSgioeige in

Äraft tritt, roeldje bitroj §§. 1, la beS ©eraerbcs

UnfaIIt>erfidjcrnngSgcfcjjcS unb burch §§. 124
ff.

beS ©ecsitnfalIücrfid)cruug§gefe|eS ber UnfaHuer=
fidjerung neu unterteilt finb,

wirb mit 3ufnmmung beS SunbeStcttp burch Äaifcrlidje

Scrorbnung Beftimmt.

Zm UeBrigen tritt biefeS ©efejj mit bem £agc ber

SBerfünbung in Äraft.

§. 23.

©ofern Bis gum 1. Januar 1901 bic Statuten einer

^crnfSgenoffenfdjaft bie nad) bem gegcmoärtigen ©efejj

erforberlidjen Slenberungen uidjt rechtzeitig erfahren foHtett,

werben biefe SIBänberungen burd; baS Rcid;S=&erficberungSs

amt oon HitffidjtSmegen nollgogen.

§. 24.

2>er ReidjSfanglcr roirb ermächtigt, ben £e£t ber Uns
faUocrfid)crungSgefe£e unter fortlaufcnber Rummernfolge
ber Paragraphen febes einzelnen biefer ©efetje burch baS
ReidjSs@efe£BIatt Befaunt 31t machen.

Urhmblidj 2c.

©egeBen 2c.

Allgemeiner tljeii.

Stnleitung.

©eit bem Erlaffe ber UnfallüerficherungSgefcjje finb

praftifche Erfahrungen gefammelt unb 23ebürfniffe rjeroors

getreten, roeldje eine Slbänberung biefer @efe|je unb eine

Erweiterung ihres SSirfungStreifeS angegeigt erfdjeinen

laffen. 2)ie nerBünbeten Regierungen ImBen baher fdjon

im 3af)re 1896 — 2)rudfad)en beS Reichstags, 9. SegiSs

latur = ^eriobe, IV. ©effion 1895/97, Rr. 570 — einen

entfpredjenben ©efe^entmurf oorgelegt. SDiefer Entwurf ift

gwar nid;t gur 23erabfd)iebung gelangt, bod) haBen in ber

oom Reichstage burch 99efd)Iu§ vom 26. Januar 1897

etngefejjten ^ommiffion einget)enbe 33eratf)ungen üßer ben=

felBen ftattgefunben, über bereu Verlauf unb Ergebniß im
2Rai unb 3uni 1897 — SDrudfadje beS Reichstags a. a. D.
Rr. 909 — S3ertct)t erftattet ift. SDanach ift in einer großen

3ctt)I oon fünften eine SSerffänbigung gmifcfjen ben SSer=

tretern ber oerbünbeten Regierungen unb einer großen

Mehrheit b er ^ommiffionS^SJcitglieber erhielt morben,wät)renb

Bei anberen 5ragen eine \olä)e SSerftänbigung nicht erreicht

roerben tonnte. SDie gegenwärtige Vorlage fnüpft an bie

bamalS gefdjaffene wertrjüolle SSorarbeit an, übernimmt
eine große Stn^at)! ber ^ommiffionSBefdjIüffe unb fieht

baoon ab, noa) Befiet)enbe ©ebenfen gegen biefelbe oon
Reuem geltenb gu machen. SDabei glauben bie nerbünbeten

Regierungen fid; ber Erwartung hingeben gu bürfen, baß

auch ber Reichstag bie SSerftänbigung nicht burch meiter=

geljenbe gorberungen erfdnueren roerbe. Rur infoweit

weicht bie SSorlage bei Scftimmungen grunbfä&Iicher Slrt

non ben $ommiffionSbefd)Iüffen aB, als BefonberS fdjmer

wiegenbe ©rünbe bagu nöttjigen. ©oldje SlBweidmngen

finb an ber betreffenben ©teile unter Darlegung ber be=

ftimmenben Erwägungen febeSmal befonberS begrünbet.

SBeitere Slbänberungen finb ttjeils in fachlicher, theilS in

formeller £infid)t baburet) oeranlaßt, baß bei Dielen 93e=

ftimmungen thunlichft roörtliche Uebereinftimmung ber SSor=

fchriften ber UnfafloerfidjerungSgefe&e mit ber neuen Raffung
beS SnoalibenoerficherungSgefe^eS angegeigt erfcheint, um
gleichartige 23erf)ältniffe auf ben r>erfd)iebenen ©ebieten ber

Vlrbeiteroerficherung inforaeit gleichmäßig gu regeln, als

nicht bie S3efonbcrr)eiten ber eingeluen SSerfictjerungsgroeige

unb ber 311 ihrer ®urdjfüt)rung gefdmffencn Einrichtungen

eine nerfchiebene Sehanblung rechtfertigen.

2)ieS üorauSgefchidt, ift gur SBegrünbung beS @nt=

murfs im Mgemeinen golgenbeS gu bemerfen.

2BaS juncufjft bie oor gmei 3ahren no<$ im 2Sorber=

grunbe ber (Srroägungen ftetjenbe ^rage betrifft, ob eine

Serfchmelgung ber nerfthiebenen S056^ 6 ber Arbeiters

oerfietjerung: ^ranfen=, Unfalls, Snoalibenoerficherung, als

nächfteS ßiel anjuftreben unb ingtrüferjen oon einer $8er=

befferung ber einzelnen 3loeiS e biefer Serfictjerungen Slb=

ftanb gu nehmen fei, fo hat bie oon ben oerbünbeten Re=
gierungen unb ber großen SJierjrheit ber ©achoerftänbigen

eingenommene Stellung feitf)er auch in roeiteren Greifen

mehr unb mehr Entlang gefunben. SDanach bleibt eine

3ufammenlegung ber genannten SSerficherungSgmeige groar

im ©runbfafce roünfchenSmerth; eS ift aber bisher nicht

gelungen, bafür annehmbare ©runblagen aufgufinben. @S
erfcheint baher ratfjfam, bie ^vaqe ber ßufammenlegung
einftroeilen auf fich beruhen gu laffen unb für fief)

barauf gu befchränfen, burch SerooHfommnung beS 3uein=

anbergreifenS ber ^iftorif^ entroidelten Drganifationen,

roofür auch bie gegenmärtige SSorlage manche Beiträge

liefert, einer allen Stnfprüchen genügenben Einrichtung r>or*

guarbeiten, baneben aber bie erfannten Mängel unb Süden
ber UnfaHoerfid;erung ebenfo abgufteüen, mie eS feiner ßeit

hinfictjtlich ber ^ranfenoerficherung burch bie RooeHe oom
10. SIpril 1892 unb neuerbingS hinfichtlictj ber Snrialibens

oerficherung burch baS ©efefc oom 13. Suli 1899 mit

Erfolg gefd)ef)en ift. SBirb bann, roie beabfichtigt ift, ben

mgroifcfjen h^orgetretenen meiteren Sebürfniffen auf bem
©ebiete ber ^rantenoerficherung burch eine neue Rooelle

gu bem ÄranfenoerficherungSgefe^ abgeholfen, fo barf an
ber Sinnahme feftgerjalten roerben, baß bie 9Irbeiter=

oerficherung auch °hne e ine 3ufamnien^g UTtg ber eingelnen

3meige aüen fachlich berechtigten Stnforberungen in ben

©rengen beS je^t Erreichbaren gum 2ßot)I ber arbeitenben

klaffen entfpricht.

Sn Segug auf bie äußere ©eftalt ber Unfall*

üerficfjerungSgefejje ift an ber burch bie ©eroohnung
eingelebten bisherigen ^orm im ©roßen unb ©angen feft=

gehalten. ES ift bemnadj baS UufaftoerficrjerungSgefefc

oom 6. ^uli 1884 unter ber Segeictjnung als ©eroerbc:
UnfalloerficherungSgefe^, baS ©efe^, betreffenb bie

UnfaH= unb ^ranfenoerfidtjerung ber in lanbs unb forft=

mirthfdjaftüchen betrieben befcfjäftigten ^erfonen, oom
5. mai 1886 unter ber Segeidjnung als Unfalls
nerficherungSgefejj für Sanbs unb gorftroirtr)*

fchaft, baS ©efe^, betreffenb bie Unfaßoerficherung ber

bei S3auten befcfjäftigten ^erfonen, nom 11. 3uli 1887

unter ber SSegeichnung als SausUnfalloerficherungSs
gefe^, unb baS ©efe^, betreffenb bie UnfaHoerficfjerung

ber ©eeleute unb anberer bei ber ©eefchiffafjrt betheiligten

^erfonen, oom 13. Suli 1887 unter ber 23egeid)nung als

©ee=UnfaIIoerfid)eruug§gefe&, ein SebeS für feinen

bisherigen ©ettungSbereid), beibehalten. SSon einem 2krs

fuch, in einem eingigen ©efejje bie gemeinfdtjaftlichen ©runbs

jä^e ber Unfattoerficherung gufammengufaffeu unb bann bie

©onberbeftimmungen für bie eingelnen ©ebiete: Snbuftrie,

Sanbmirthfchaft, ©eemefen in ©djlußabfchnitten baran ans

gufdjließen, ift Stbftanb genommen. 2?on bem betreten
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bicfcS SBegeS mufjte, abgefefjen non ber Rüdfidjt auf ben

großen Umfang, ben ein foIcfjeS einheitliches ©efefj an?

nehmen roürbe, inSbefonbere aua) bie Gsrroägung abgalten,

bafj baburd) baS Serftänbnifj ber ©efeggebung für ben

eingelnen Unternehmer ober Arbeiter, ber in ber Regel nur

mit einem einzigen ©ebiete ber UnfaHrerfidjerung in Se=

rüfjrung fommt, erfdjroert roerben mürbe. (Sine StuSnafjme

ift in biefer Segiefjung jebod) mit bem ©efefe über bie

StuSbehnung ber UnfaH= unb Äranfenoerficberung com
28. 9J?at 1885 gemalt roorben, toelcrjeö in ber

$auptfadje grofje Reid)S= unb Staatsbetriebe fomie bie

£ranSportgeroerbe umfaßt. $)a auch in ben anberen

UnfaEüerfiajerungSgefe^en Sorfdjriften über öffentliche

Setriebe ftcf) finben, im Uebrtgen aber auf bie unter

biefcS „WuSbehnungSgefefj" faHenben gewerblichen Se=

triebe in allen Segiebungen bie für bie älteren ge=

werblichen SerufSgenoffenfdjaften geltenben gefe^Iicben S9c=

ftimmungen Slnroenbung finben, fo erfcfjien eS gmedmäfjig

unb leicht burdjfüfjrbar, oiefeS ©efefj mit bem ©efejje com
6. Suli 1884 gufammenguarbctten. |)ierburcb roirb nur

auf bem Sßege fortgefahren, ber bei ber ^ranfcnnerfia;c=

rang eingefcblagen ift; auch bie auf bie $ranfenoerftcfjerang

fich begief)enben Seftimmungen biefeS „2luSbefmungSgefe£cS"

finb burd; baS ©efefc com 10. 2lpril 1892 (Reicb>©efepl.
@. 379) in baS $ranfenoerficf)erangSgefe|j ^irteingear&ettct

morben. ©efcbiefjt nunmehr ein ©leicfjeS für bie Unfall

rerficberung , fo fann baS ©efefj com 28. Ttai 1885
feinem gangen Umfange nach aufgehoben unb baburd;

eine nicht unerhebliche Sereinfadjung ergielt roerben. SDa=

gegen bleibt ber oon ber ^ranfennerficherung ber in ber

Sanb= unb gorfiroirthfdjaft befchäftigten ^erfonen h an=

belnbe Slbfdmitt ß beS ©efefeeS uom 5. Ttai 1886 un=

berührt Beftetjen.

Sn eingelnen wichtigen, inSbefonbere bie Drganifation

ber UnfaHnerficherung betreffenben fünften ift jebod) eine

ßufammenfaffung nicht nur ber SSorfdjriften ber ner=

fdjiebenen UnfaüoerficberangSgefe|e, fonbern barüber t)in=

au§ gum SDjeil eine materielle Serfcbmelgung Bcftetjertber

(Einrichtungen im ©ntrourfe oorgefcblagen. 3)ieS gilt gu=

nächft in Segug auf bie ©djiebSgerichte. Stuf ©runb beS

SnoalibenoerficbcrungSgefekeS finb für geeignete, oon ben

2anbe§=3entralbef)ßrben beftimmte Segirfe leiftungSfäfjige

©d)iebSgerid)te (§§. 103 ff. biefeS ©cfefceS in ber Raffung
ber Sefanntmad)ung beS ReidjSfanglerS com 19. ^uli 1899,

Reid)Ss©efcjjbt. ©. 463) gu errichten, bie fid; bei ent=

fpredjenber (Srroeiterung beS ÄreifeS ber Seifiger aud) für

bie Recbtfprecfjung in UnfaHoerficherungöfachen eignen.

®urd) folcrjc örtlidje ©djiebSgericbte roerben inSbefonbere

manche Uebelficinbe befeitigt, bie mit ben bisherigen bcrufS=

genoffenfd)aftlid)en ©cbJebSgericbten ner6unben finb. 3)aS

9cäl)ere h'er"ber roirb roeiter unten (gu §§. 3—10 beS

©efctjentwurfS, betreffenb bie Stbänberung ber UnfaIIüer=

fid)erungSgefe£c) bargelegt roerben. ©obann fonnten auch

bie organifatori[d)en Seftimmungen über baS Reichster?

fidjerungSamt unb bie SanbeS^Serfia^rungSämter unter

SluSfcrjeibung aus ben eingelnen ®efe|en gufammengefafst

roerben.

SDiefe (Erwägungen haben bagu geführt, ber Sorlagc

bie ^orm gu geben, ba§ unter Hufhebung beS ©cfe&eS

vom 28. üöcai 1885 bie oier UnfattoerficberangSgefejje für

©eroerbe, für Sanb= unb $orftroirthfd)aft, für Sauten unb
'

für ©eefchiffahrt al§ Anlagen 1 bi§ 4 eine§ ©efe^entrourfö

norgelegt roerben, in welchem neben ben Seftimmungen

über bie SchicbSgeridjte unb 9Serficherung§ämter 2Sor=

fdjriften über bie (Errichtung neuer SerufSgenoffenfchaften,

über bie ßulaffung oon neuen Hufgaben für aÜc 23eruf§=

genoffenfdiaften unb einige allgemeine Uebergang§bcftim=

mungen erlaffen roerben unb ferner angeorbnct roirb, bafj

* SKtenftücfe ju"ben SJer^anbhtngen be§ 5Reidj§tage§ 1898/1900.

bie bezeichneten ©efe^e fortan bie au§ ben Anlagen erficht

liehe Raffung erhalten follcn. 3" einem befonberen gleich^

geitig oorgulegenben ©efe^entrourf roirb fchlie§lich einem

S3efc|luffe, ben ber Reichstag auf Anregung feiner Äom=
miffion gefaxt hat, ^edjnung getragen unb eine Regelung
ber Unfallfürforge für ©efangene in SSorfchlag ge=

bracht roerben.

Sm Allgemeinen ift über bie Dichtung, in roeldjer bie

9?eoifion ber UnfattoerficherungSgcfe^e erfolgt ift, 5°Igenoe§
gu bemerfen.

©rtneiterung bev UnfaEuerficfjenmg.

SE)ie rjiftorifdje (Sntmidelung ber Unfaüoerfidjerung Ijat

e§ mit fich gebracht, bafj ber $rei§ berjenigen ^erfonen,

benen bie 2öor)Itr)aten ber UnfaHoerficherung gefe^Iich gu=

ftehen, in rerfd)iebenen SSegiehungen Süden aufroeift. Um
biefelben foroeit al§ gur ßeit thunlich au§gufüHen, fchlagt

ber ©ntrourf folgenbe roefentlichc ©rroeiterungen nor.

1. 3sn ben gu einem Schede mit 23auten befaßten Se=
trieben ber £ifd)Ier, 9JcaIer, ©lafer, Älcnipncr 2c. ift nur

ein ^heil ber 5Belrieb§tt)ättgEeit oerfidjert, ein anberer STbetl

bagegen nid;t oerfichert; häufig ift fogar in tiefen Setrieben

ein unb berfelße Arbeiter für einen Zfytil feiner gcroerb^

liehen £b,ätigFeit (bei Sauten) yerfichert, für einen anberen

3Tr)eiI (bei ber üielfad) ebenfo gefätjrlicrjen 2öer!ftatt§arbeit)

unoerfichert. ©er SBerfftätfenbetrieb eineg 2ifd;Ier§ 2c. ift

nach ben jefjt geltenben Seftimmuugeu nur bann oerfiche=

rung§pflid)tig, roenn er entroeber fabriEniäfeig ift ober nach

feinem Umfange fich °I§ ein 9?ebenbetrieb ber Sau?
tifchlerei zc. barfteßt, bagegen nicht, roenn umgefehrt bie

SBeiffiättenarbeiten bie öaupifaajc, bie Sauarbeiten aber

bie Siebenfache finb. ®iefe Rechtslage hat nicht nur für

bie Arbeiter, fonbern auch für alle anberen Setheiligten

mißliche 5°Igen - ~ro& ei^cr Reihe eingefjenber (SntfcheU

bungen, in benen mit ©djarffinn theoretifche ©rengfepeiben

für Seginn unb Slbfchlufj ber üerfidjcrten Strjätigfett bei

Sauten gegenüber ber unoerfidjerten fonftigen geroerblichen

Sirbett in folgen Setrieben aufgefteHt finb, ift e§ im ein=

gelneu ^yaffe für ben Seriellen oft groeifelfjaft, ob ihm ein

(Sntfo}äbigung§anfprudj gur ©eitc ftefjt. ®ie Slbfidjt be§

©efe^eö, bie Arbeiter ficherguftellen unb langroierige @treitig=

feiten über bie @ntfd)äbigung§pflicbt gu rermeiben, roirb in

foldjen fiäUen nicht erreicht. ®abei fommt noch in Se=

tradjt, ba^ ein ^heil ber nerfidjerten Sauarbeit, roie na=

mentlich bie Sorbereitung ber für Saugroede bienenben

©tüde, fid) in ber SBerfffait gu oollgiehen pflegt. @ö fann

alfo leicht oorfommen, ba§ ein Arbeiter, ohne feinen §lr=

beit§pla^ in ber SSerlftatt gu nerlaffen, im Saufe einc§

2:ageö roiebertjolt in bie Unfattoerfictjerung eintritt unb

au§ berfelben roieber auöfcheibet. SIber aud; für ben Unter=

nehmer ift e§ fchroierig, feinen Obliegenheiten gegenüber

ber SerufSgcnoffenfcgaft gerecht gu roerben. üftach §.71
be§ UnfaIIoerficherung§gefe^e§ h at er binnen fech§ SBodjen

nach Slolanf bc§ Rechnungsjahrs eine Rachroeifuug rorgu?

legen, roelche u. 21. „bie roährenb beS abgelaufenen Red)=

nungSjahrS im Setriebe befchäftigten nerficherten ^erfonen

unb bie con benfelben rerbienten Söhne unb ©ehälter"

enthält. Sfi uun bloS ber auf Sauten begüglidje S£t)eil

feines SetriebS oerfichert, fo bebarf eS einer oft fctjroierigen

(Ermittelung, um bie ber ©enoffenfehaft naa;guuieifenben

Söhne auSgufcheiben. Unter biefen Umftänben bilbet bie

^rage, ob bie Söhne richtig nadjgeroiefen ober, roogu oicI=

fach auShülfSroeife gegriffen roirb, richtig gefehlt finb, ein

beftänbig ftreitigeS ©ebiet groifchen Unternehmer unb @e=

noffenfehaft, gumal für bie festere eine roirffame Äontrole

fchroer burdphrbar ift. Dft erftredt fich biefer ©treit

auch auf bie gntfchäbigungSfrage, inbem unterfud;t roerben

mu|, ob ein im Slugenblicfe beS UnfaüS oon bem @e=

fetten bearbeitetes Söerfftüd für Sauten ober für anbere
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gmcäe bcfiimmt mar, unb ob bie bczüglidjeu Angaben zu=

nerläffig finb.

SDiefcn Uebelftänbcn roill ber (Sntrourf burdj bie Se=
ftimmung begegnen, bafj ©eroerbebetriebe, roeldje fid) über*

baupt auf Sauarbeiten erftreden, in ihrem ganzen Um=
fange ber Unfattüerfidjerung unterteilt roerben, fo bafj baS

UnfattoerficherungSgefek auf fämmtlidje im Setriebe bc=

fdjäftigten Arbeiter unb SetriebSbcamte, auch roenn fie

perfönlidj nicht bei ben Arbeiten für Sauten befdjäftigt

roerben, Anroenbung finben foH.

2. 9?och roeiter geb,t ber (Sntrourf in Sezug auf

bie ©djloffer, bei benen an fid; bie unter Ziffer *

bargeftettten Sertjärtniffe gleichfalls norliegen. 3m £>in=

blic! auf bie befonberS f)o^e Unfallgefahr ber ©d)Iofferei=

betriebe erfdjeint eS nicht gerechtfertigt, |ier non ber Ser=

roenbung eines 3Tt)eiIeö ber in bem einzelnen Setriebe fid;

DoUjieb^enben Arbeit für Sauzroede bie ©ntfdjeibung über

bie SerficherungSpflicrjt abhängig zu machen. Sielmefjr

fallen aud) foldje ©crjloffereien, bie nicht für Sauten
arbeiten, fonbern beifpielsroeife bie Anfertigung non @elb=

fdjränfen, ©artenmöbeln unb bergl. nicht fabrifmäfjig be=

treiben, fortan in bie Unfattoerficherung einbezogen roerben.

Aelmlicbe ©rroägungen führen zur AuSbefjnung ber

tlnfaHuerfiäjerung auf ben gefammteu ©eroerbebetrieb ber

©chmicbe, bie befonberS beim £mfbefd)Iage hoher Unfall
gefafjr ausgefegt finb unb aus beren Greifen beStjalb mef)r=

fad) ber Sßunfd) auSgcfprodjen ift, ber gefe|Iid;en Unfalls

oerfidjerung unterteilt zu roerben.

AIS ein mit befonberS großer Unfallgefahr oerbunbener

Setrieb ift in ben (Sntrourf aud) ber ©eroerbebetrieb ber

$enfterpu|jer aufgenommen, derartige ©eroerbebetriebe

finb erft neuerbingS in einigen grofjen ©täbten entftauben;

fie nerbienen nad) ben gemalten @rfaf>rungen eine be=

fonbere Serücffichtigung.

Aud; beim {JleifdjergerDerbe erfdjeint eS angezeigt,

nicht bei ben mit einem @$lad)tf)au§betriebe oerbunbenen

Schlächtereien, roie eS BiStjer ber ^aTL mar, eine ©renz=
linie befielen zu laffen; bie unabhängig nom ©chladühauS
in allen ^leifdjereien norfommenben Serridjtungen in ber

SBerfftatt unb beim Siehtreiben finb oft gefährlicher, als

bie bisher für bie SerficherungSpflidjt entfdjeibenben Se=
triebshanblungen.

Sei ben Srauereibetrieben ift bieUufattoerfid)erung§=

Pflicht bisher auf bie fabrifmäfjigen Setriebe befdjränft, fo bafj

nad) ben bisherigen Sefdjlüffen beS 3?eid;§=Serfid;erung§=

amtS oon ben Srauereien oerfidjerungSpflidjtig finb:

1. alle mit SDampffeffeln ober SKotoren foroie alle

mit mehr als 10 Arbeitern betriebenen Srauereien,

2. non ben übrigen:

a) biejenigen Sanerifd)=Sierbrauereien, roeldje min=

beftenS 1000 §efto!iter Wlal$ jährlich ner*

brauchen,

b) bie anberen, inSbefonbere obergäfjrige Sraue=
reien, roeldje entroeber 1000 |>eftoIiter tDFalg

ia^rlid^ uerfieben, ober aber bei einem Wlalfr

nerbraudje non weniger al§ 1000, iebodj min=

beftenö 500 !>eftoriier, jährlich roenigftenS

3000 |>eftoIiter Sier herfteüen.

9Zadj ben in ber 9?eich§tag3fommiffion im Sahre 1897

(©. 6 be§ SeridjtS) gemalten 3KittheiIungen finb hiernach

gur ßeit non 16 625 geroerbSmäpigen Srauereien nur 5179
nerfid;erung§pflid)tig, roährenb bie übrigen 11 446*) Sraue=

*) Slnmerfung. S)ie Qaf)l ber nocf) ntd;t uerficfjerte« Meinen
gerDerBüdjen Srauereien rairb »erfc^teben angegeben. SJaaj einer

(Statiftif, roel^e in ber 3eitfd)rift „S)eutfd)e $8rau=3nbit)"trie. Dffi=

jieHc§ Drgan be§ 58unbc3 ber mittleren unb tieinen Srauereien"

ucröffcntlidjt ift, betrug fie im Sa^re 1896: 17 654 — 5179 = 12 475.

betr. 2lbäuberung ber Unfottoerftc^crungSgcfe^c.)

reien als r)anbroer3EömäBige Setriebe nicht unter bie Unfatt=

oerficherung fallen. Auch in biefen Heineren Srauereien
bringt aber inSbefonbere ba§ rollenbe Material unb ber

^uhrmerfebetrieb eine grofjc Unfallgefahr mit fid), bie faum
hinter ber bie metften übrigen SetriebS^roeige meit über=

ragenben Unfallgefahr ber grofjen Srauereien errjeblid) ju=

rüdbleiben roirb. SDiefe Serfjältniffe nöthigen je|t bie

Unternehmer fleiner Srauereien nielfach, fid) gegen £aft*

pflid;t=§lnfprüche ?u nerfidjern, um ber @efat)r gu entgehen,

ba|, roenn ein SetriebSunfall eintritt, ihre roirthfdjaftlidje

©jiftenj fdjmer erfdjüttert roirb. SBäfjrenb alfo auf ber

einen ©eite bie Unternehmer beträchtliche Slufroenbungen

madien, erfreuen fidj bie Arbeiter nicht ber burct) bie öffent<=

licrpredjtlidje Unfallnerfidierung gebotenen umfaffenberen

gürforge. Sowohl im Sntereffe ber Arbeiter als aud) ber

Unternehmer empfiehlt fid) fymcnaä) bie AuSbehnung ber

UnfaHoerfidjerung auf alle geroerblidtjen Srauereien, unb
bahin gehen benn aud) bie oon ihrem Serbanbe geäußerten

SBünfdje ber mittleren unb Heineren Srauereiunternetjmer.

©ofern biefe Srauereien, roie anzunehmen, ber bereits

beftehenben SrauereUSerufSgenoffenfdjaft gugetfjeiit roerben,

mu§ bafür geforgt roerben, bafj nicht bie hin^utretenben

Meinbetriebe gu ben aus ber Sergangenheit ftammenben
Unfalllaften ber ©ropetriebe herangezogen roerben. ©teidtje

Sorfehrung roirb auch bei ben übrigen ber gefe^tidtjen Un=
faHoerficherung neu zu Unterstettenben Setrieben für ben

gatt zu treffen fein, ba& biefe Setriebe nicht zu einer

eigenen neuen SerufSgenoffenfdjaft rereinigt, fonbern einer

bereits beftehenben SerufSgenoffenfdjaft gugetr)eilt roerben.

3)aS Nähere herüber roirb roeiter unten (©eroerbe-Unfatts

oerfidjerungSgefe| §. 72) erörtert roerben.

3. Aerjnliche Serhältniffe roie bei ben unter 8tffer 1

erroähnten Saubetrieben liegen auch bei anberen SetriebS=

groeigen nor, in benen Setriebe norfornmen, bie aus einem

nerficherungSpflichtigen unb einem nichtoerficherungSpflichtigen

STt)eiIe beftehen. 25ieS trifft u. A. $\ bei ben Apotfjefen,

bie für eine mit ihrem Setrieb etroa oerbunbene %abx\*

fation non Eor)IenfäuretjaItigeri SSaffern ber Unfattoerfiche=

rang unterliegen, roährenb ihr Sßerfonal bei ber Searbeitung

oon fochenben, ä^enben, giftigen ober ejpIofionSfähigen

©toffen groar in gleichem 9J?a§e ber ©efahr non Unfällen

ausgefegt, gegen beren folgen aber gefe^Iid; nicht oer=

fidjert ift.

SDiefer ßerlegung ber aus bem ArbeitSoerhältniffe her=

oorgetjenben geroerblichen ST^ättgfett in einen oerfid;erten

unb einen nid)t nerficherten ^h e^ ro^ oer ©ntiourf roenig=

ftenS inforoeit, als ein unb biefelbe $erfon in beiben ^heilen

beS SetriebS befdjäftigt roirb, burd) bie Seftimmung ein

(Snbe machen, ba| bie UnfaHoerfictjerung fich auf alle

anberen SDienfte erftredt, zu oenen eine ^ßerfon, bie über=

haupt unter bie Unfattoerficherung fällt, neben ihrer gefefc

lieh nerfietjerten Sefchäftigung non ihrem Arbeitgeber ober

oon beffen Seauftragten herangezogen roirb.

4. 3U Unzuträglichfeiten §at eS ferner geführt, bajj

bie in geroerblichen unb anberen Setrieben befcfjäftigten

Arbeiter oon ihren Arbeitgebern oielfach audj zu häuslichen

unb fonftigen prioaten Sienftleiftungen herangezogen roerben,

Z. S. ber für baS ©efdjäft gehaltene Äutfcfjer zu ©pazier»

fahrten ober zur SSartung oon ^utfd^pferben, ber für

ben ©eroerbebetrieb angenommene Sifcljler ober fonftige

|)anbroerfer zu Arbeiten in ber O^milienroohnung beS ©es

fchäftSleiterS, ber (Jubrifarbeiter zu Sotengäugen in $rinat=

angelegenheiten ober zu Arbeiten im |>auSgarten beS Arbeit

gebers' SefonberS haufig oermifcht fid; bie ^^ätigfeit für

— 3" einer ©egenausfü^rung ber „allgemeinen SBrauer= unb ^opfen*

3citung. Dffisielleö Drgan bc§ Seutfdjen SSrauexBunbeS* mirb auf

©runb uon 23cröffentlia;ungen bc§ Saiferlidien Statiftifdjcn ?lmtc^

bie 3°^ au
f
10 937 bercdjnct.
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ben Setrieb unb für bett |)auSf)alt beS Unternehmers in

Keinen, namentlich lanbroirtrjfdjaftlic^en betrieben. |>ier

pflegt baS §auSgefinbe auch im Betriebe mit tfjätig ober

umgefefjrt baS BetrieBSperfonal auch im §ausljalte Be*

fajäftigt gu fein. @S ift ungroed'mäßig unb roirb oon ben

BetFjeirigten nicht oerftanben, roenn fich bie Unfaffoerficherung

in foldjen gälten nur auf benjenigen Zfyeil ber Stfjätigfeit

erftreeft, roeldjer fid) im Setriebe beS SlrbeitgeBerS üoHgierjt.

2lud) in biefer Segieljung foH nach bem (Sntrourf eine

(Srmetterung ber UnfaKoerfidjerung eintreten, inbem fich

bie lejjfere audj auf häusliche unb anbere SDienfte erftreefen

foH, gu benen eine oerfidjerte ^erfon uon if)rem §Irbeit=

geber ober oon beffen Beauftragten herangezogen wirb,

5. ©obann fonnte fchon jejjt bie ^luSberjnung ber

Unfaflüerftdjerung auf bie gewerbsmäßigen Sagereibetriebe

unb auf bie mit einem |>anbelSgemerbe oerbunbenen
ßager= unb ^ufjrwerfsbetriebe in Borfdjlag gebracht

werben. §ier liegen Befonberc Berljättniffe cor, welche eS

geftatten, bem auf biefen ©ebieten als bringlich anguer=

fennenben Bebürfniffe nach ©rmeiterung ber Unfälle erfich e*

rung ohne weiteren Bergug Rechnung gu tragen. 2)aS

gewerbsmäßige Sagern oon ©ütern ift bisher nur r>er=

fichert, wenn bagu (Speicher ober Heller Benufet werben,
bagegen nicht, wenn es im freien gefchieht. Sluch im
£>anbelsgewerbe ift gegenwärtig baS Sagern unb baS
Umgehen mit fajweren ©egenftänben (©teinen, (Sifen,

Stu&fjolg, Brennmaterial, großen Giften, Raffern, ©ädlen 2c.)

nur_ infomeit oerfichert, als ein ©peidjeret= ober Kellerei

betrieb vorliegt, im Uebrigen bagegen unoerfichert. ©benfo
ift ber ^urjrwerfSbeirieb nur im eigentlichen $ufjrwerf»=

gewerbe, nicht aber bann oerfichert, loenn baS gufjrmerf
gum .ganbelSgemerbe benufjt wirb. |)ier finb gewerbliche

Betriebe noch unoerfichert, bie ben oerfierjerten im 2Sefent=

liehen gleichartig finb unb gleich ben lederen gu einer be-

rufSgenoffenfchafilicfjen gufammenfaffung fid; eignen.

©leidjeS gilt auch oon ben, gumeift in großem Ums
fange betriebenen, mit einem |>anbeISgemerbe oerbunbenen
befonberen .^olgfällungSbetrieben, bei benen nicht immer
noch ein anberer, g. B. ein SagerungSbetrieb, in $ra ge 3U
flehen braucht, derartige Betriebe finb bisher in gewiffem
Umfange ber 5°rftmirthfchaft gugerecrjnet roorben, oBwofjt

fie einen auSfcbUeßlidj gewer&Smäßigen (Sfjarafter tragen.

Sie bei folchen Unternehmungen nicht feiten oorfommenben
Unfälle bürfen ber Sanb= unb $orftmirthfchaft umfomeniger
gur Saft gelegt werben, als ber Unternehmer folcfjer tgolfr

fäHungSbetriebe weber als Sanb= noch als gorftroirtt) an=
gefefjen werben fann. Sie felbftftänbige BerficherungS=

Pflicht ber mit einem anberweit nicht oerficherungSpflichtigen

£>anbelsbeiriebe oerbunbenen £oIgfällungSbetriebe mar aber
nach bisherigem Stecht minbeftenS gmeifelFjaft.

6. BefonberS bringlich ift enblid) wegen ber hohen
UufaUgefahr bie StuSbefjnung ber Unfalloerficherung auf
bie berfelben bisher noch nicht unterworfenen ßwetge ber

©eefifcherei unb auf ben Kleinbetrieb ber ©eefchiffahrt mit
©egelfafjrgeugen oon nicht mehr als 50 cbm Bruttoraum=
gehalt. Siefe Berficherung roirb fich im Slnfdjluß cm bie

©ee=BerufSgenoffenfchaft burchführen laffen, atterbingS nur
mit gemiffen 5D?obififalionen, bie roeiter unten näher bar=
gulegen finb. Qfür bie ©inbegtefjung ber Binnenfifcherei
liegen bie Berf)ältniffe nicht fo günftig unb es muß biefelbe

bafjer aus ben oben für anbere Betriebszweige ange=
beuteten ©rünben um fo mehr gurücfgeftellt roerben, als

bie Unfalloerficherung für biefen BerufS^roeig gmar gleiche

falls roünfchenSroerth, aber nicht fo bringlich ift, roie bei

ber ©eefifcherei.

Ueber bie h^r bezeichneten, burch baS befonberS
bringenbe Bebürfniß Bedingten ©renken hinaus roeitere

Greife noch nicht erfaßter ^erfonen unb Betriebe ber Un=

faüoerficherung neu gu unterioerfen, fonnte einftroeilen im
Slügemeinen nicht für burchführbar erachtet roerben. ©0=
balb in roeiterem Umfange Bisher nicht nerficherte Be=

fchäftigungen ber UnfatloerficherungSpflicht unterftellt

roerben, würbe man bamit an bie (Srroeiterung ber Unfa£(=

oerficherung auf §anbroerf unb Kleingeroerbe foroie auf

häusliche ©ienftboten herantreten, gür biefe ift jeboch bie

Drganifation nach bem UnfalloerficherungSgefe^e nicht

gmeefmäßig, roeil es für ben größeren 3:t)eil ber hier in

Betracht fommenben Betriebe an ben bagu notrjroenbigen

BorauSfe^ungen fehlt. 2)ie Erfahrungen bei ben befteb,ens

ben BerufSgenoffenfchaften haben gelehrt, baß für bie ge=

mäß ben Borfchriften jenes ©efejjes eingerichtete Bertoaltung

aus bem Berfefjre mit einer großen Qafy fleiner Betriebs;

Unternehmer beträchtliche ©chroierigfeiten erroachfen. SDiefe

Unternehmer finb vielfach nicht im ©tanbe, ben §(nforbe=

rungen in Begug auf Sohnnachroeifungen unb fonftige

ÜDMbungen, roeld;e nach ©efejj unb ©tatut oon jebem @c=

noffenfchaftSmitgliebe ocrlangt roerben müffen, gu genügen.

§ierburch roirb ein überaus umfangreicher ©chriftroecfjfel

unb eine berartige SlrBeitSlaft oerurfacht, baß Bei eingelnen

BefonberS Betroffenen BerufSgenoffenfchaften bie gefammten

Beiträge, roelche con Unternehmern folcher Kleinbetriebe

ber ©enoffenfehaft gufließen, nicht ausreichen, um bie burch

biefe Betriebe nerurfachten BermaltungSfoften gu beefen.

Sie aus folgen Betrieben herrüfjrenben UnfaHlaften müffen

in ^olge beffen oon ben größeren Betrieben allein ge=

tragen roerben. SöoHte man nun bie Unfalloerficherung

beS ^anbroerfeS unb bcS Kleingewerbes in roeiterem Um=
fange berart burchführen, baß biefe Betriebe an bereits

beftefjenbe BerufSgenoffenfchaften angeftfjloffen roerben, fo

roürbe bieS für bie lejjteren roegen ber großen Qafyl ber

hingutretenben Kleinbetriebe große Unguträglichfeiten gur

golge haben unb minbeftenS bei einem XTjeile ber BerufS=

genoffenfehaften einer fdjroer überroinblichen Slbneigung be=

gegnen; unb auch bie Heineren Betriebsunternehmer felbft

würben oon ber berufSgenoffenfchaftlichen Berwaltung fchon

um beSmillen nicht coli befriebigt werben, weil fie in ber=

felben neben ben Unternehmern ber ©roßbetriebe nicfjt

auSreicfjenb gur ©eltung fommen würben. SSottte man
aber bagu übergehen, für bie neu gu nerfichernben Klein=

betriebe allgemein neue BerufSgenoffenfchaften gu bilben,

welche begriffsmäßig boch nur benfelben Betriebszweig

ober oerwanbte BetriebSgweige umfaffen bürfen, fo würben
bie oorfjer heroorgehobenen Uebelftänbe fich noch in erhöhtem

ÜDcaße geigen. Bei ber Kleinheit ber Überwiegenben 2)cehr=

gal)I ber in Betracht fommenben Betriebe würbe eine Be=

rufSgenoffenfchaft, fchon um bie genügenbe SeiftungSfähig=

feit gu befi^en, nur für fefjr große Begirfe gebilbet werben

fönnen. ^e größer aber ber Begirf unb bie Qafyl ber

Betriebsunternehmer, befto fcrjmieriger unb foftfpieiiger bie

Berwaltung, unb um fo weniger geeignet für bie Unter*

nef)mer fleiner Betriebe, ©ajon bie ©ewinnung einer ge=

nügenben ßafyl üon SJcitgliebern, welche Befähigt wären,

ben in geiftiger unb finanzieller Begiehung nicfjt unerheB=

liehen Slnforberungen einer ehrenamtlichen Berwaltung ber

Berufsgenoffenfchaft gerecht gu werben, würbe fcfjwierig

ober unmöglich fein. 3roar faß feineSwegS in Slbrebe

gcfteHt werben, baß eS auch im §anbwerf unb fonftigen

Kleinbetriebe ^erfonen giebt, welche bie bagu erforberlicfje

Borbilbung, gefchäftlidje ©ewanbtheit unb DpferwiEigfeit

befijjcn. immerhin jeboch wirb bie Qafyl biefer ^ßerfonen

fdjon um beSwiüen befdjränft fein, weil eS ben fleineren

Betriebsunternehmern, bie noch ntefjr als bie größeren auf

Mitarbeit im Betrieb angemiefen finb, in ber Siegel an ber

für biefe müfjfame Berwaltung erforberlicfjen Seit mangeln

roirb. 3e fleiner aber bie Qafy ber ^erfonen fein roürbe,

roelajc für bie berufSgenoffenfchaftlichen ©hrenämter in Be=

383*



3056 9fctdj8tacj. 2i!tenftücf 9h\ 523. (©efefccntrourf, betr. 2l6änberung ber Unfctlfoei-ftc&crmiQSgefefce.)

trad;t fommen fönnten, befto geringer märe naturgemäf3 aud)

bie 2ftögtid;feit einer Auswar;!, inic [ie für baS äJcafe von
Einwirfung, baS ben einzelnen SDcitgltebcrn ber @enoffenfd;aft

auf bie Serwaltung tJjrer gemeinfamen Angelegenheiten ju=

fteljt, von erheblicher Sebeutuug ift, bannt aber mürbe eine

ber roicfjtigftcn ©runblagen für bie ©elbfiucrwaltung in

SerufSgenoffenfdjaftcn fortfallen.

Säfjt fid) audj nicht nerfennen, bafj ein STtjeil biefer

Sebenfcn aud) gegen bie Einbegiefjung ber uorftefjenb er*

wär)ntcn Gdjlofjer* unb fonfligen, ber UnfaEoerfid;crung

bereits unterliegenben ober berfelben neu untcrffeEten tjanb-

merfSmäfjigen Setriebe geltenb gemacht werben fann, fo

baben fic bod; t)ier wegen ber SDringlid;fett ber Regelung

unb ber ©rö&c ber UnfaEgcfatjr in Üebereinftimmung mit

ben Sefd;Iüffen ber Reid;§tag§fomrmffion oon 1897 gurücf*

geftellt werben müffen. $ur i
c t>t weiter gu gel;en, als baS

briugenbfte Scbürfnifj auf biefem ©ebiete erforbert, müffen

aber bie oerbünbeien Regierungen mit Rüdfidjt auf bie

Erbcblid;feit jener Sebenfen fid) nerfagen. ©ie $rage, wie

bem weitergetjenben Sebürfniffe naef) AuSbebnung ber lln*

faEüerfidjerung Rechnung ju tragen fei, wobei neben $anb=
werf unb Kleingewerbe nod) mannigfache aubere SetriebS*

zweige in Setrad;t fommen würben, mufj rjielmefjr für je^t

im Allgemeinen auf fid; beruhen. Sie gebört zu ben*

jenigen -jafjlreicrjen fragen auf bem ©ebiete ber Arbeiter*

nerficfjcrung, fjiufidjtlid; beren bie Anfidjten nod; 31t wenig

geflärt finb, als bajj eS ratfjfam fein fönnte, febou jc^t

eine Regelung §u nerfudjen. SSirb biefelbe fpäter erhielt,

fo fönnen bann aud; gugleid; bie Serfjältniffe ber oon ber

Regelung bereits erfaßten fjanbmerfSmäfiigen Setriebe

anberweit georbnet werben.

©raieitcrmig ber Seiftimgen ber Scntfvgenoffetifcfjaftcn.

3u ben fonftigen Abänberung§rjorfd;lägcn beS Eni*

wurfS möge an biefer ©teile ^olgeubcS |erüorgef;obcu

werben.

3unäd;ft banbclt es fid; barum, im Sntcreffe ber Ser*

fieberten unb il;rer Hinterbliebenen für ben gaE ber Ser*

lejmng ober ©öbtung einige Süden auszufüllen, welche fid)

in ber bisherigen gefe^Iid;en ^ürforge gezeigt haben, unb

bie fieiftuugen ber SerufSgenoffenfdjaften in einigen Se*
jiefjungen bem Scbürfnifj entfprcd;enb zu erfjöfjcn, ober in

anberer SBeife bie Sage ber EntfchäbigungSbered)tigten zu

fid;crn unb zu uerbeffern. Unter biefem ©cfidjtörmnfte

fiefjt ber Entwurf nor, bafj ber Segug einer Unfallrente

unter Umftänben fd;on cor bem Seginne ber üierzefjnten

2Bod;e uad; bem Unfall eintreten foll, nämlich bann, wenn
ber aus ber £tanfenoerfid;erung crwad;fenbe Anfprud; auf

Äraufeugclb norber fortfällt, aber bei bem Seriellen nod;

eine bie ©ewäfjrung ber Unfallrente rcd;tfertigenbe 23e=

fdjränfung ber ErwcrbSfäfjigfeit fortbefterjt- ©er gleid;e

©eftcbtSpunft war für bie Seftimmung majjgebenb, ba§

ber ©enoffenfebaftsnorftanb bie Sttjcilrente bis zum Setrage

ber Sollrente oorübergefjenb err)öt)en fann, fo lange ber

Serielle in $oIge beS Unfalls tbatjädjlid; unb unuerfd;ulbet

arbeitslos ift. ©obann foH bafür geforgt loerben, bafj ber

Entfd;äbigungSbered;ttgte nid)t in ^olge oon ©treitigfeiien

barüber, welche ©cnoffenfdjaft bie Entfdjäbigung zu ge*

währen fjat, einftweilen obne bie gefe^lidje Unterftü^ung

gelaffcn werbe, ober gar in jijolge wiberfpred;enber Ent*

fdjeibungen in ben nor oerfd;iebenen ScrfidjerungSämtern

uerfjanbelten Serfaljren gän^lid; leer ausgebe. Aud; foll

ber Sered;tigte bagegen gefdmjjt werben, ba§ burd; (Sin=

reid;ung non Rechtsmitteln bei unjuftänbigen Seljörbcn ac.

fein Red;t uerloren gelje. Sine günftigere ©eftaltung beS

@nt|d)äbigung§anfprud;S fieEjt ber Entwurf ferner iufofern

uor, als bei Semeffung ber Rente für ^unterbliebene foId;er

@etöbteten, bie wegen eines früber erlittenen Unfalls nur

nod; wenig oerbieneu fonuten, unter Umftänben bie ältere

Unfallrente bem SafjreSarbeitSuerbieufte beS ©etöbteten

fjingugereebnet unb in t}olge beffen ber (Sntfdjäbigung ein

l)öf)erer SatjreSarbcitSrjerbienft gu ©runbe gelegt wirb.

3)ie Hinterbliebenenrente ber kinber foE burd;weg auf ben
biSfjer nur für nater= unb mufterlofe SSaifen norgefefjeneu

Sa§ erfjöljt unb in befonberen fällen aud; bann ge^afjlt

werben, wenn ber Sater nod; lebt, aber ber Unterhalt ber

föinber tl;atfäd;Iid; ganj non ber burd; ben Unfall ge*

töbteten ÜKutter beftritten ift. Sn befonberen fällen foEen

SBittwenrenten aud) bann gcjafjlt werben, wenn bie (£t)e

erft nad; bem Unfälle gefd;loffen ift. Sie SorauSfetmngen

für bie gmangSweife Unterbringung eines Serle^ten im
$ranfenf)aufe füllen genauer geregelt unb babei befonbere

©arantien gegen fad;lid; anfedjtbare Anorbnungen ber Aer^te

ober @enoffenfd;aftSorgane gegeben werben; wäfjrenb ber

3)auer biefer Unterbringung füllen bem Seriellen unb
feinen Angehörigen unter Umftänben befonbere Unter*

ftüjjungen gewährt werben. S)ie Scfugnife ber Unter*

ftüfjungSfaffen unb ber ©emeinben, fid; aus ber Unfallrente

für ifjre Aufmenbnngen fd;abloS gu tjalten, foll näfjer ge*

regelt unb begrenzt werben, ©er ftreis ber entfd;äbigungS*

berechtigten Hinterbliebenen foH auf bie oon bem ©etöbteten

unterhaltenen elternlofen unb bebürftigen Gsnfel beffelben

auögebel;nt werben, eine Erweiterung, bie ja aud; im

^ntereffe ber Unternehmer liegt, ba beren cioilrecrjtlidje

(£ntfd;äbigungSpflid;t in bemfelben üDZafje gurüdtritt, wie

ber 3?reiS ber gur öffentlichen gürforge Berechtigten ^ßer*

fönen auSgebehnt wirb, ©ie SorauSfetuingen für ben

Rentenanfpruch uon Serwanbteu ber auffteigenben Sinie

(Af^enbentenrente) füllen erleidjtert werben.

3n Segug auf bie Rüdforberung überfjobener Renten*

betröge follen bie eoentuell gur Rücfgahlung Serpflichteten

günftiger geftellt unb bie SerufSgenoffenfd;aften ermächtigt

werben, non ben oft nerbitternb wirfenben auSfid;tSlofen

Serfudjcn ber SSieberbeitreibung Abftanb gu nehmen.

Einer oerfchiebenartigen Seurtfjeilung ber ^rage, ob

im Einzelfall ein nad; ben UnfallüerficherungSgefe^en ent*

fd;äbigungSpflid;ttger UnfaE norliegl unb in welchem Um*
fang Enifdjäbigung gu gewähren ift, einerfeitS burd; bie

orbentlid;cn @erid;te unb anbererfeitS burd; bie gnftanseu

im UnfaEüerfid;erungSnerfahren foll in ber SBeife nor*

gebeugt werben, bafj bie Entfdjeibungen ber letzteren für

binbenb erflärt werben.

SSerfafjrett Dei 25eränberung ber Sßerrjältniffe.

Eine weitere Serbefferung ber fiage ber Entfd)äbigungS=

berechtigten ift fobann in Segug auf baS Scrfal;ren bei

Herabfe^ung ber Rente wegen nad)träglid) eingetretener

Erhöhung ber ErroerbSfät;igfeit uorgefchlagen. Radt) ben

geltenben Seftimmungen fann bie Seruf§gcnoffenfa;aft,

uad;bem fie als Partei oon bem ©d)iebSgerid)t ober bem
Serfid;erungSamte gu einer gemiffen Seiftung red;tsfräftig

oerurtheilt ift, jeber ßeit unbefd;ränft unb einfeitig gu einer

anberweiten ^eftfteüung ber Rente übergehen, fobalb fie

annimmt, bafj eine wefentlid;e Aenberung ber für bie geft*

fteEung ber Entfd;äbigung ma^gebenben Serfjältniffe ein*

getreten fei. Sn ber erften ßeit nad; bem UnfaEe, wo biefe

Serhältniffe nod; t)äufigcren ©d;wanfungen in fürgeren

ßeitabfcrjnitten unterliegen, wirb biefeS furge Serfaljren

nicht wohl su entbehren fein; aber nach Ablauf einer ge*

wiffen geit, welche ber Entmurf auf fünf 3ahre 3U bemeffen

norfchlägt, enlfpricht es bem Red;tSgefül)le, ba§ bie Herab*

fe^ung ber Rente nid;t mehr einfeitig oon ber SerufS*

genoffenfefjaft oorgenommen, fonbern bei bem ©d;iebSgerid;t

in Antrag gebracht werbe. Sei ber leichteren ßugänglid;*

feit unb bem häufigeren gufammentreten ber oorgefd;lagenen

örtlichen @d;iebSgerid;te fteht nicht ju befürchten, ba§ bie

Renteuocräuberungen burd) biefeS Serfaljren über ©ebüfjr

werben nersögert werben.
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2Iußerbem fann fn'er nod) in einer anberen SSe^ung
berechtigten 2öünfd)en ber Rentenempfänger entgegen^

gefommen werben. (SS wirb guroetlen barüber geflagt, baß

in gu furzen 3 roif$enraumen 2lbänberungen ber Renten

norgenommen ftnb, unb baß baburd) bie Rentenempfänger

in beftänbtge Unruhe ncrfe^t werben, bie itjrer SBiebcrfjers

fteEung unb einer ftänbigen ©eftaltung it)rer mirthfd)aft=

liefen Verbältniffe nid)t auträgliä) tft. 2Iud) Ijier muß
jwar für bie erfte geit, meldte ber Entwurf auf pei Sabre

betnißt, ben in fdjneEer $olgc eintretenben Veränberungen

im guftanbe beS Verlegten alSbalb Rechnung getragen

werben. Rad) Slblauf biefer 3 e^ a^er faß ^ie Regelung

beS RenfeubeangS immer auf ein Safjr gelten, unb 3mar

naturgemäß naaj Beiben ©eitert, fowofjt gegenüber bem

Verle&ten als aud) gegenüber ber VerufSgenoffcnfcfjaft.

Vorbehalten bleibt babei eine Verftänbigung pifetjen ben

Vetbeiligten über eine frühere 2lbänberung, bie namentlich

auf «Seiten ber 23ernf3genofjenfd)aft bann 3U bewiEigcn

fein wirb, wenn eine erf)eblid)e Verfcblecrjterung beS ßu=

ftanbeS eintreten foUte. ES barf erwartet werben, baß bie

auf biefe SBeife §u erreid)enbe Verminberung ber Slnjarjl

uou StbänbcrungSbefdjeiben aud) auf bie 3af)l oer

rufuugen unb ber Refurfe eine ermüufdjte äöirfung auS=

üben wirb. Unter ber ©efammt^abl aller Refurfe fjanbelt

eS fid) bei etwa einem SDritiel ber f^ätte um bie Streitfrage,

ob bie 2fbänberung ber Rente gerechtfertigt war.

SBereinfacfjungen für bie SBerroaltuug ber 33eruf3gerto[fen[cf)aften.

SBeitere 2Ibäuberungen ber UnfaEt>erfid)erungSgcfetje

fielen barauf In'n, in ber Verwaltung ber VerufSgenoffen-

fd)aften fjernorgetretene Schwierigkeiten 31t befeitigen. $ier=

t;er gehören u. 21. bie Vorfdjriflen beS Entwurfs barüber,

wie bie @ntfd)äbigung§pflid)t abgugren^en ift, wenn 2lr-

beiten, bie ifjrer Ratur nad) gu bem einen Setriebe ge=

hören (3. 25. gäEen unb 23ewalbred)ien ber Stämme in

einem ^orfibetriebe), non Arbeitern eines anberen VetriebS

(3. 23. eine§ Sd)neibemül)IenbetriebS), welcher einer anberen

23erufSgenoffenfct)aft angehört, oemcfjtet werben; ferner wie

bie EntfdjäbigungSpflicht auf mebrere ©enoffenferjaften 3U

oertbeilen ift, wenn eine unfaEbringenbe Sbätigfeit mehreren,

3U rjerfdjiebenen ©enoffenfefjaften gefjörenben ^Betrieben bient.

(Sine Erleichterung für bie Verwaltung ber 23eruf§genoffen=

fcfjaften wirb aud) baburd) erreicht werben, baß für fleine

Renten oon 3tuan3ig ober weniger Vro3ent ber VoErente

^apitalabfinbung sugelaffen werben foE. Enblid) foEC eine

Vereinfachung bei ber Vefmnblung non §aupt= unb Reben=

betrieben infofern eintreten, als burd) ftatutariferje 23e;

ftimmung eine 25efeitigung ber grunbfä^lid)en Verfd)ieben=

heit, welche je£t bei ber UnfaEocrficberung in Ianb= unb
forftroirtfjfdjaftlidjen 23etrieben einerfeitS unb in gewerb=

lidjen 23etrieben anbererfeitS befterjt, für bie $äHe 3ugelaffen

werben foE, baß in bem gemerblidjen Rebenbetrieb eines

lanb- unb forftwirtbfd)aft!id)en Hauptbetriebs überwtegenb

Ianb= unb forftwirihfchaftnd)e, ober umgefebrt in bem Ianb=

unb forftmirirjfd^aftlidjen Rebenbetrieb eines gewerblichen

Hauptbetriebs überwiegenb gewerblid3e 2trbeiter uerwenbet

werben, öierburd) fann ben Sntereffen ^arjlretcrjer Unter=

nebmer, bie wegen geringfügiger Rebenbetriebe biSfjer

mehreren 23erufSgenoffenfd)aften angetjören mußten unb

rjierburcrj oft er^eblicf) beläftigt würben, Red)nung getragen

werben.
Srtttaftmig ber vBerfit^erung§ämter.

23ei ben SSerfjanblungen im Safjre 1897 baben bie

Erörterungen über bie ©eftaltung beS Rechtsmittels fester

Snftans mit im Sßorbergrunbe geftanben. SDie nerbünbeten

Regierungen rjatten, um bie bringenb wünfdjenSwerte @nt=

laftung beS Reid3s=2}erfid3erungSamtS 3U ermöglid)en, eine

CSinfd)ränfung ber Rechtsmittel inSbefonbere bafjin oor=

gefd;Iagen, baß ber RefurS für bie 3?äfl>, in beuen es fid)
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um ben ©rab ber (SnuerbSunfäEjigfeit unb bie auf ben

SafjreSarbeitSnerbienft be3üglid)en Sbatfragen rjanbelt, fort=

fallen foüe. SDiefer 2SorfcrjIag ftieß bei ber Reid)StagS=

Äommiffion auf lebtjafte 23ebenfen; ifjr 23efct)Iuß ging fdjüeßs

lief) ba^in, ben RefurS in ben hätten, \n benen es fid) um
eine 23erminberung ber (SctocrbSfäfjigfeit bis gu 25 ^ro3ent

rjanbelt, burd) baS ber Snüafibenoerfidjerung nacfjgebilbete

Rechtsmittel ber Reoifion 3U erfe&en. 2lEein auefj biefe

Regelung begegnete lebbaftem SBiberfprud), ber fid) oornet)m=

lief; barauf grünbete, baß bei ben niebrigften Rentenfä^en

baS ^mereffe beS (Sntfd)äbigungSbered)tigten an einer uoE=

ftänbigen Rad)prüfung aud) ber tbatfädjlidjeu SSertjältniffe

unter Umftänben befonberS groß unb {ebenfalls gewidjtiger

fei, als bann, wenn ibm fdjon eine I)ot)e Rente 3ucrfannt

fei. 2lucfj in ber fonftigen öffentlid)en (Erörterung foroie in

ben Greifen ber 23erufSgenoffenfd;aften ift eine ftarfe

Strömung gegen eine @infd)ränfung beS RefurfeS erfeunbar

geworben.

Unter biefen Umftänben fjabeu fid) bie nerbünbeten

Regierungen entfd)Ioffeu, ber einftroeifen nod) weitoerbreiteten

2lbneigung gegen bie Umgeftaltung beS Rea;tSmittelS fester

3nftan3 in UnfaÜfad)en Rechnung 3u tragen unb für bie

je^ige RooeEe ron 2}orfd)Iägen in biefer SSe^icrjimg im
Stilgemeinen a63ufet)en. @S barf erwartet werben, baß im
weiteren Verlauf bie 2Infict)ten über biefen Vunft bie nod)

auSfterjenbe Klärung erfahren werben.

(Sine gewiffe (Sntlaftung beS ReichS=S3erfid)erungSamt

wirb auf anberem 2Bcge erreicht werben fönnen. RähereS
hierüber finbet fich weiter unten bei ben §§. 63 b, 65, 106
beS @ewerbc41nfaEüerficf)crungSgefejjeS, in benen ein ab=

gefür3teS 23efchIußoerfahrcn für unsuläffige, nerfpätete ober

offenbar ungerechtfertigte Refurfe eingeführt, bie übergroße

3af)I ber 2IbänberungSbefct)eibe befdiränft, unb bie @nt=

fcfjeibung über Strafbefchwerben auf anbere Siehörben über=

tragen werben fott.

Sn naher 23erührung hiermit ftehen bie 3ur (Srfparung

oon 2IrbeitSfräften in bem Verfonal an 23camten r>or=

gefd)Iageuen Vereinfachungen bei ber 23efe£ung ber Spruch=
fammern ber VerficfjerungSämter. Rad) bem Vorgange ber

3nüalibenuerfid)erung erfd)eint eS 3wed"mäßig, bie Qal)l ber

3U ben Si|ungen ber ©prucfjfammeru ber VerficherungS^

ämter neben bem Vorfi^enben 3U3U3iehenben 23eifit)er in ber

Regel oon fed)S auf uier herab3ufet^en unb baburd; ein

Sprud)foEegium oon fünf ftatt ber bisherigen fieben Ver=

fönen 3U erzielen.

^n berfelben Richtung bewegen fid) weitere Vorfd)Iäge
beS Entwurfs 3ur Verminberung ber nidjt feiten friool

eingelegten Rechtsmittel. ®ie (Sinlegung beS RedjtSmittelS

bringt bem 23efd)werbeführer gegenwärtig niemals einen

Rachtheil; günftigen <JaES fann er einen Vortheil errieten,

fd)Iimmften $aü$ bleibt eS beim Sllten. mehr biefe

(Srfenntniß 3um ©emeingute wirb, um fo mehr ift 3U 6e=

fürd)ten, baß bie Reigung, obne triftigen ©runb bie Sad)en
burd) aEe 3nftan3en 3U treiben, fich immer weiter auS=
breiten wirb; bemgegenüber müßte aber bie erfpneßlicfje

£f)ätigfeit beS ReichS=VerficherungSamtS erfahrnen. Stbtjülfe

foE baburch gefchaffen werben, baß einmal bem Ver=

ficherungSamte bie 2J2ögiid)feit eröffnet wirb, ben 23e=

theiligtcn unter Umftänben gewiffe Soften auf3uerfegen, fo=

bann aber, baß bemfelben bie freie Veurtheilung beS gaEeS
übertragen, mithin bie Vefugniß beigelegt roirb, nach 33e=

finben aud) 3U Ungunften beS VefchwerbefüfjrerS bie @nts

fcheibung beS SchiebSgericfjtS absuänbern, unb 3war ent=

weber auf 2tntrag, wenn aud) ber ©egner baS Red)tS=

mittel eingelegt hat, ober aud) non SlmtSmegen.

SeiBetjaltung ber ^nrensjeit.

S)cn 23efd)Iüffen ber ReidjStagSfommiffiou (1897),

wefd)e fiefj auf eine Umgeftaltung ber [yürforge für bie
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SSeiic^ten wäljrenb ber crftert breigeljn SBodjen nad; (Sin=

tritt bcS Unfalls begießen, Ijat in ber Vorlage eine f^olge

nidjt gegeben werben fönnen. SDie gegenwärtige, im

(Sntwurfe beibehaltene ©cftaltung ber Äarcnggeit mar mit

ber ÜBegrünbung angefochten worben, bafc non fämmtlidjcn

gur Aumclbung gelangenben Unfällen mir 16 $rogent von
ben SBerufSgenoffenfäjiaftett, bagegen 84 ^rogent non ben

Äraufenfaffen, alfo gu gwei SDritteln unter HKitfjerangiefjnng

non beitragen ber Arbeiter cutfd;äbigt würben, roätjrenb

bod; bie Unfaftuerfichcrung auf ber Verpflichtung ber

Unternehmer beruht, für bie burch ben betrieb Deranlafjten

förderlichen 23efd)äbiguugeu ber Arbeiter aus iljrcn Rütteln

(grfajj gu leiften.

Söenn t)ieran guuäd;ft bie Folgerung gefnüpft ift,

ba§ bie Unternehmer für bie U°iS en a^er Unfälle non
Anbeginn an unb aflein eintreten müßten, fo gcr)t bicS

offenbar gu weit, benn bie gefcfjlid;e Unfalfoerfidjerung

rcidjt, wenn fie and) von ber Haftpflicht beS Unternehmers

ausgeht, bod; weit über biefelbe hinaus, namentlich baburcl;,

bafj nad; i|r auch bie burdj bie Arbeiter fclbft üerfdjulbetcn

Unfälle gur (£ntfd;äbignng gelangen. Saher ift cS ange=

meffen, bafj bie Arbeiter bie Unfalloerficbcrung mittragen;

bieS um fo mefjr, als bie Ärauf'enf'affcn, obfdjon fie au

ben Unfällen ber 3aljl nach mit fünf Sechsteln betheiligt

finb, oon ber Unfalllaft boef) nur ein Siebtel (12 $rogent)

tragen, gu meinem bie Arbeitgeber wieber ein SDrittel bei=

fteuern. Sie ®ranfenfaffen finb übrigens bereits mit ben

Unfällen ber erften breigejjn 2Sod;en belaftet gewefen, beuor

bie Unfalfoerfidjerung ins ßeben gerufen mürbe, fo bafj

Don einer neuen ÜBelaftung ber Äranf'enfaffen, nicht bie

Siebe ift. SSor Allem aber fpridjt gegen bie ÜBelaftung ber

ÜBerufSgenoffcnfdjaftcn mit ben Unfalllaften auch wätjrcub

ber erften breigcfjn SSocben ber Umftanb, bafj bie bann

uothmenbige Unterfudjung biefer gasreichen Unfälle eine

anfjerorbcutlidje SSermehrung ber ArbeitSlaft für bie üBe=

rufSgenoffenfchaften mit fich bringt, gumal bei folchcn,

beren ArbeitSfelb fidj über ein großes ©ebiet erftred't.

$ar bie Bearbeitung einer großen Qal)l von unbebeuteuberen

Sachen eignet fich bie gange berufSgenoffenfd;aftlid;e (Siu=

ridjtung überhaupt nicht. Auch mürbe man bamit bie

ohnehin fdjwicrige £erangicf)ung ehrenamtlich wirfenber

Gräfte gur berufSgenoffenfchaftlidjcn üBerwaltung erfdjweren.

(Sine berartige Vermehrung ber ArbeitSlaft mürbe überbieS

eine erhebliche finangielle 3J2et)rbelafümg burch erhöhten

ÜBerwaltungSaufwanb mit fid; bringen, bie um fo mehr
ins ©ewidjt fällt, als bie ÜBerufSgeuoffcufdjaften hinfidjtlid;

ber Unfalllaft noch nicht bei bem üBeljarrungSguffanb an=

gelaugt finb. (gegenüber ber Unfalllaft bcS 8a|re§ 1897

werben bie jährlichen Seiftungen bei ben gewerblichen

S5erufSgenoffenfc|aften nod; auf ben 2, 3fad;en, bei ben

lanbmirthfdjaftlichen ÜBerufSgenoffcnfdjaftcn noch auf ben

2, 6fad;en ÜBetrag fteigen.

Ungeachtet biefer üBcbenfcn übermog in ber St'om=

miffionSberathung im ^aljre 1897 bie Neigung, ben Ans
ifjeil an ben Unfalllaften, welcher ben Unternehmern in

ben ÜBerufSgenoffenfäjaften allein auferlegt wirb, gu oer=

großem, unb fdjliefjlidj würbe norgefd; lagen, fich barauf

gu befdjränfen, ohne drhöljung ber ÜBegüge ber ÜBerle&ten

bie 25erufSgenoffenfehaften mit einer GcftatiuugSpflidjt an

bie föranfenfaffen in benjenigen fällen gu belaften, in

beneu bie ÜBerufSgcnoffenfd;aft ohnehin nach Ablauf ber

breigeh'nteu 2Boä;e bie $arrfbrge tbatfää;Iid) übernimmt.

Aber aud) in biefer $orm muffen bie nerbünbeten 9te=

gierungen ÜBebenf'en tragen, auf eine ÜBefdjränfung ber

Äurcnggeit eingugehen.

ßunächft mufj eS als fetjr bcbenflid; begeidjnet werben,

bie finangielle ÜBelaftung ber ÜBcrufSgenoffenfd;aften auf

einem ©ebiete, auf bem ein anbercr Präger ber Arbeiters

ucrfidjcrung burd; baS ©efetj gur gürforge bereits berufen

ift, unter (Sntlafiung bcS lederen Prägers gu erhöhen.
ber StcichStagSfommiffion (1897) ift über bie Summe,

um weld;e es fid; bei ihrem SSorfdjlagc Ijanbeln würbe,
eine 23crcd;nung aufgcftcllt. Unter ber Annahme, baß in

jebem eiugelucu gaüc eine 3RarI täglid; (ber gefettfidje

äJfinbcftbetrag beS ßrautengclbeS nad; einem 2>urdjfchnittS=

falje) gu erftattcu wäre, ift für bie gewerblichen 23erufS;

genoffeufdjaften bei ßugnmbelegung ber für 1895 aus
ben 9fcd)nungScrgebniffeu ber S3critfSgcnoffeufd)aftcn cr=

mittelten non 33000 entfehäbigten Unfällen im Saljre,

unb bei 63 Sagen (13 — 4 = 9 2Bod;en) für jeben ^aü,
im ©angen eine 23elaftung uon etwa gwei SJciüionen Wlavt

auf baS Satjr angenommen. Allein es ift febjr gweifelhaft,

ob biefer immerhin redjt anfehnlichc 23etrag auSreidjenb

Ijod; bemeffen ift. 3n Sctradjt fommt babei namentlich,

bafs bie 3a^ ber entfdjäbigten Unfälle nod) beftänbig

gnnimmt — für 1897 war fie bereits auf 42 000 geftiegen

— , nor AHem aber, bafj bie ^ttanfeufaffen, währenb fie

je|$t alle Sorgfalt barauf oerwenben, burch genaue Ueber=

wad;nug beS SBerlettfen möglichft frühgeitig bie Shatfadje

feiner SBiebcrherfielluug feftguftellen unb bie Äranfenfürforge

eiuguftcllcu, bemnädjft umgefehrt ein Sntereffe baran haben
würben, bie ^ranfenfürforge möglidjft bis über ben SBeginn

ber niergehnten 2Boche hinaug 3U erftreden, weil ihnen

alsbaun oon ber 23erufSgeno|fenfchaft Grfa0 für ihre Aufs

wenbungen gu gewähren ift. Deeben ber finangtetlen W^x-
belaftuug unb Schäbigung ber 23crufSgenoffcnfchaften würbe
eine foldje ©cfchäftSgebahruug ber Äaffenüorftäube befonberS

fcl)äblich in moralifcher §inficht für bie Arbeiter fein, bie

babnreh oerlcitet unb geroöhnt werben würben, Unters

ftüjjungcu angunehmen, bie ihnen nicht gufommen.

Aber auch noch in anberen 23cgiehungen würben fich

bebenflichc 5°Igerungen ergeben. Segt man einmal ben

23erufögenoffenfchaften bie ^flidjt auf, in ben iljrer £yürforge

anheim'fallenben fällen fdjon uom Beginne ber fünften

25od)c nad) bem Unfall an bem anberroeiten Sräger ber

Scrfichcrung für feine Aufmeubungen (Srfafe gu leiften, fo

läfjt fich fdjwerlich einfehen, weSljalb mau bei ben Äranfen=

faffen allein flehen bleiben füllte, gwar h^l im 23ereidjc

bcS @ewerbe=UnfalloerficherungSgefe^cS bie nach §. 5 Abf. 10

(§. 5d Abf. 2 beS (Entwurfs) cintrctcnbc 5nrforg e beS

Unternehmers für folche SSerficljcrtc, weldje nidjt nach ben

93cftimmungeu beS ^ranfenüerfichernngSgefe^eS uerfichert

finb, teineu erheblichen Umfang; aber nach bem Unfalls

ucrficbcrungSgcfefje für Sanbs unb ^orftwirthfdjaft (§. 10)

hat bie ©emeiube, wenn aud) in befchränftem Umfange,

nad) §• 7 bcS 23au=llufallDerfichcrungSgefe^cS für 9icgies

Bauarbeiter hat ebenfalls bie ©emeinbe, nad; §§. 553 ff.

beS §aubelögefe^buchS oom 10. SKai 1897 (9?eich§s@efet3bl.

S. 219), §§. 48 ff. ber SeemannSorbnung nom 27. 2)e=

gember 1872 (9teicj)§=@efepl. S. 409) unb §. 10 Abf. 2

beS See4lufallücrficherungSgefe0cS hat ber 3^f)cbcr in

weitem Umfange fogar über bie breigehntc SSocrjc hmau§
(§. 9 Abf. 1 gvffer 1 a. a. D.) eine Äraufenfürforgc auS=

guübcu, für bereu Soften bann folgeridjtig glcid;fallS bie

23erufSgcuoffcnfd)aft oon ber fünften SBocijc an @rfa§ gu

leiften haben würbe. 3 11 erwägen wäre ferner, ob neben

einer 25eftimmung, wie fie bie 9ieidjStagSfommiffion (1897)

empfohlen Ijat, ber §. 76c Abf. 1 beS ÄranfcnucrfidjerungSs

gefeites aufrecht erhalten werben Knute; eS ginge bod)

uidjt wohl an, ber 23crufSgcnoffcnfd;aft erft Anfprnd) auf

baS bem SScrleljteu gufteheube Äranfcngelb gegenüber ber

^raufenfaffe ciuguräumen, fobaun aber fie gu nerpflichteu,

ba§ Ä'ranlcugclb wieber an bie $ranf'eufaffe gurücfgugahlen.

©nblid; mag nod) erwätjnt werben, bafj aud; in ber

ueueften Raffung beS §. 21 beS SnualibcnuerficherungS'

gcfe^eS bei ber Regelung beS SerhältuiffcS gmifdjen ber
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23erfid)crung3anftalt, bie einem Unfallr-erle^tcn ein £>eil=

»erfahren Ijat angebeiB,en laufen, unb ber 23eruf§genoffen=

fd)aft, radier ber ©rfolg biefeS ^eilüerfabrcnS mit gu

@ute fommt, Beftimmt ift, bafj

ein (Srfajj für Soften be§ |>eilüerfar)ren§, weld)e

nor bem SBeginne ber tnergefjnien 2Bod)e nad)

bem Unfall entftanben finb, ntäjt beanfprudjt

werben fann.

2tud) biefe 23eftimmung be<§ eben erft erlaffenen ©e=

fe|e§ müfjte abgeänbert werben, wenn bie bisherige @e*

jtaltung ber ^arenggeit nerlaffen werben follte.

2tu§ allen biefen ©rünben erfäjeint es nid)t ratsam,

in biefer |)infid)t eine SIenberung r>orgunerjmen. ©ine 93er=

Befferung ber Sage ber 33erfid)erten wirb burd) §lnnafjme

be§ S3efd)Iuffe§ ber ^eid)3iag§fommiffion (1897) ntajt fjer=

Beigefügt; bie mit biefem S3efd}Iuffe begmedte unb an ftd)

bura;au§ annehmbare finangielle ©iärfung ber $ranfen=

faffen wirb aber beffer auf einem anberen SSege bei @e=

legenbeit ber fcfion meB,rfad) in 2tu§fid)t geftellten 2lBänbe=

rung be§ ^ranfenoerfidjerungägefe^eS fjerBetgufüIjrcn fein.

Btfonhtttx Htytil

3u ben eingelnen SBeftimmungen bc§ ®efe|entrourf§,

Betreffenb bie SlBänberung ber UnfaIIüerfid)erung3gefe&e,

ift $o!genbe§ gu bemerfen:

3u §• 1.

Sie StufBebung be§ @efeke§ com 28. 9ftai 1885 er=

folgt in ber Söeife, ba§ feine S3eftimmuugen, foroeit fie

nidjt enibeBrlid) werben, in ba§ ©fammgefe^ I)inü&er=

genommen werben. SDemgemäf; entfprectjen

t, 0m
b

28.Sfl885 in ber neuen gaffung

§. 1 Stffer 1 §.1 Qiffer 3 be§ ©ewerbe^

Unfaltüerfid3erung§gefe^e§.

§. 1 3iffer 2 unb 3 . . §.1 Ziffer 4 a. a. D.

§. 1 $i?iev 4 §.1 giffer 5 a. a. D.

§• 1 3m 5 §• 1 Ziffer 6 a a.D.
§.2 §. 93a a. a.D.
§.3 §. 93b a. a.D.

§. 4 §lBf. 1 §. 4 a. a. D.
§. 4 ml 2 §. 93c a. a.D.

§§. 5 unb 6 §§. 3, 5, 7, 9 brö @efe£e§,

betreffenb bie Slbänberung

ber lTnfaHoerfiäjerungö=

gefe^e; in biefen $ara=
grapsen ift nerorbnet, wie

fünftig bie 2tu§füfirung§=

beworben für Sieid)^ unb
©taat§BetrieBe Bei ber 3u=
fammenfetumg ber ©d)ieb§=

geridjte Bet&eÜigt werben
foHen.

§.7 §. 93 d be§ @emerbe41nfall=

nerfid;erung§gefe^e§.

§.8 fällt fort, gleidj bem ent=

fpred)cnben §. 62 2IBf. 1

a. a. D.
§.9 §. 93e a. a.D.
§.10 §. 93f a. a.D.
§. 11 erfter @a£ .... fällt fort, weil e§ nad) ber

§lufnafjme ber 33eftimmun=

gen be§ 9lu§bet)nung§=

gefe|e§ in ba§ ©tamm=
gefe§ ber Befonberen 2lri=

orbnung nidjt metjr Bebarf,

bafj für bie unter ba3

©efe|j faüenben $rioat=

Betrie&e bie S3erfid)erung

burd) 23eruf§genoffenfd)afteu

nad) bem Unfat(uerfid)e=

rung§gefe£ erfolgt.

§. 11 gwcttcr ©afc ... §.9 SIBf. 1, britter ©afe

a. a. D.
§.12 fällt als Ue6ergang§Beflim=

mung, bie gegenwärtig

feine 25ebeutung me|r f)at,

roeg.

§.13 §. 56a a. a. D. 2>er lefete

©a^ im SlBfafe 1 be§ §. 13

be§ 2lu§beBnung§gefe^e§ ift

gleidj §. 45 be§ ©tamm=
gefe^e§ gu ftreidjen. SSergl.

aud) §. 54 a. a. D.

§.14 §. 81a a. a.D.

®ie §§. 15, 16 unb 17 2lBf. 2 finb burd) Strtifel 32

2tBf. 2 be§ @efe|e§ oom 10. Wpril 1892 (5Heid)§=©efe^BI.

©. 379) Bereits aufgeljo&en. §. 17 StBf. 1 unb 3 finb al§

©djIu^Beftimmungen ü&er bie @efe£e3fraft gegenroärtig

oB^ne Sebeumng unb fallen beö&,aIB roeg.

SSon bem für bie Sanb= unb gorftroirtt)fd)aft geltenben

©efe^e nom 5. äftai 1886 ift nur ber auf bie Unfattoer=

fidjerung be^üglidje 5Ibfd3nitt A in bie neue gaffung auf=

genommen; ber oon ber £ranfennerfid)erung B^anbelnbe

SlBfdjnitt B (§§. 133 Bi§ 142), meldjer al§ gufa^ jura

Äranfenoerfidjerungögefe^ an<$ufeB,en ift, Bleibt unneränbert

befielen.

3" §• 2.

gür bie erftmalige beruf§genoffenfcfjaftIicf)e ©ruppirung

ber ©emerbSgmeige finb in ben §§. 12 ff. be§ @efe£e§ nom
6. 2>uli 1884 umfangreid;e SSornerljanblungen norgefeb^en;

biefe roaren auf ©runb non Anträgen, bie innerb^alB einer

Beftimmten grift einpreicfien maren, in ©eneraluerfamm=

lungen fämmtltd3er 23etrie&§unterne§mer gu pflegen. Sa
fid) bie gegenwärtig Bea&fid3tigte (SinBe^ie^ung neuer 29e=

triebe in ba§ Begeid)nete ©efe^ auf einen mefentlid) engeren

^rei§ non SetrieBen Befd)ränft, fo wirb ein weniger um=

ftänbUd)e§ SSerfaB^ren genügen, um bie SBünfdje ber Se=

tfjeiligten in au£reid)enber Söeife gur ©eltung gu bringen.

SDer ©ntwurf fdjlägt nor, ba§ ber $Bunbe§rat6 abiueidjenb

non ben 2Sorfd;riften be§ ©ewerbe=UnfalIr)eifid3erung§=

gefe£e§ fd3on nad) SlnBörung non Vertretern ber bett)ei=

ligten @ewerb§gweige fowte ber 23eruf§genoffenfd)aften,

benen etwa bie ber UnfaEoerfid)eruug neu unterfteßten @e=

werbSjweige gugetBeilt werben füllen, üBer bie Beruf§=

genoffenfd)aft!id)e Drganifatton biefer ©ewer&Sgweiße Se=

ftimmung treffen fott, ofjne hierbei an ein Beftimmte§ 9Ser=

fahren geBunben gu fein. 2tud) für bie gur 23efd)Iuf}faffung

üBer ba§ ©tatut einguBerufenbe fonftituirenbe @enoffen=

fd)aftöücrfammlung finb oereinfadjte formen unb eine 3u=

fammenfeiung au§ ©elegirten ber non ben Sanbe§=3entral=

beworben gu Begeid)nenben wirtB^fdjaftlidjen Vertretungen

ber in S3etrad)t fommenben ©ewerBSgajeige norgefeben.

gür bie burd) ba3 ©ec4InfaHücrfidjerungögefc| in bie

2Serfid;erung neu eingubegiegenben 0einfd)iffat)rt§- unb ©ee=

fifd)ereibetriebe Bebarf e§ befonberer organifatorifd)er S3e=

ftimmungen nid)t, ba für biefe 33etrieb£gmeige in ber ©ee=

S5erufögenoffenfd)aft in äb^nlidjer SBeife eine 33erfid)erung<3=

anftalt errtd)tet werben foH, wie für bie 9?egie&auBetricbe

in ben 33augeroerf§=93eruf§genoffenfd)aften.

Sagegen mu§ für bie Beruf§genoffenfd)aftIid)e Drgani=

fation ber ü&rigen ber UnfaHüerficfjerung neu gu unter=

|

fteüenben ©ewerBSgweige (@d)Ioffer, ©djmiebe, genfter*

I pu^er, ^ul)iwctU- unb Sager&etcicB 2C.) bem 33unbc§rat&e
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roiebcrum, roie Bei ber erfimaligen Drganifation ber Unfall*

nerficbcrung, met)r freie £>anb gclaffen werben, al§ burcf)

bie gefekltcfjen Borau§fe|jungen für 9lBänberungen be§ Sc*

ftanbeS ber BerufSgenoffenfdjaften (§. 31 be<S @eroerbe=

UnfaÜüerfid)erirng§gefe&e§) nadj SlBfcfjIuß ber Drganifation

getDäfjrt roirb. SDenn e§ fann notfjroenbig roerben, forooljl

aus ben beftel)enbcn BerufSgenoffenfcfjaften, eoentuell gegen

bcrcn SBunfdj, geroiffe ©eroerbSgroeige auSgufcfjeiben, um
leiftungSfärjtge neue BerufSgenoffenfcbaften mit fachgemäßer

?lbgrengung gu fdjaffen, als aua) ben beftetjenben ©enoffen*

fcbaften geroiffe ©eroerBSgroeige, bie anbertoeit nid)t groed=

mäßig gu organifircn finb, guguroeifen.

Ilm für bie Vertreter ber Arbeiter in ben etroa neu

gu erridjtenbcn BerufSgcnoffenfcbaften gleite Söarjlperiobcn

mit ben älteren BerufSgenoffenfdjaftcn eingufürjren, roirb

norgefdjlagen, ofjne Siücfficfjt auf ben .ßdtpunft ber erft-

maligen 2öaf)l, baS @nbe ber erften 2Baf)tperiobe auf ben

ßeitpunft feftgufe&en, mit roeldjem nach §. 22 in Ber=

binbung mit §. 79a beS @eroerBe=Unfallüerfid)erungS-

gefe&eS bie 2öa|lperiobe in ben anberen BerufSgenoffen=

fä)aften abläuft.

8u §§• 3-9.

Sn Begug auf bie ©eftaltung ber ©cbiebSgertcbte

gingen bie Befdjlüffe ber Steid)§tagSfommiffion (1897) im

Allgemeinen baßtn, unter Befeitigung ber Bisher für ben

Bereich ber einzelnen SerufSgenoffenfcbaften errichteten

©djiebSgericßte allgemeine ©djiebSgericbte für örtliche Se=

girfe eingufe^en unb biefcn bie ©ntfcfjeibung von ©treitig=

feiten üBer (Sntfdjäbigungen auf ©runb ber SteicftSgefe&e

über UnfattnerficBerung foroie ÜBer ^nnalibenoerficfierung

gu übertragen. Um biefe ABficBt burcbgufübren, roaren in

ben $ommiffionSBefcbIuß, unter 3ufammenfaffung ber für

bie einzelnen 3roeig e ber Unfälle erficberung in Betracht

fommenben Borfcbriften, eingebenbe Beftimmungen über bie

Drganifation unb 3ufammenfe|5ung foroie über baS Ber=

fafjren ber neuen ©djiebSgericbte aufgenommen.

®er (Sntrourf I)at fieb auf ben gleichen Boben ge=

fteUt; nur in ber Ausführung beS ©ebanfenS finb Ab=

roeiebungen für notf)roenbig erachtet, bie iBren ©runb
roefentlidj barin finben, baß ingrotfeßen burd» baS 8ut>a=

libennerficberungSgefek (SieidjS=@efefcBI. @. 463) für biefen

ßmeig ber Berftcberung unter Berücksichtigung ber neueften

Erfahrungen ©cBiebSgericBte Bereitgestellt roorben finb, bie

in jeber Begiebung gur Berroenbung auch für bie Unfall

nerfießerung geeignet finb, foBalb für eine bem erroeiterten

SBirfungSfreiS entfprecßenbe Bermefjrung ber Seifiger ge=

forgt roirb.

2BaS gunäcßft bie Aufgabe beS ©rjftemS ber nach 23e=

rufSgenoffenfcßaften georbneten ©cßiebSgericBie unb ben

Itebergang gu ©dnebSgericßten mit örtlicher ßuftänbigfcit

Betrifft, fo liegen Bier folgenbe ©rroägungen gu ©runbe.

3ur 3eit ift ber Umfang ber ©efcßäfte unb ber Um*
fang ber Begirfe bei ben einzelnen ©cßiebSgericßten für

UnfafrüerficBerung außerorbentlicß oerfeßteben. Auf bem

©ebiete ber UnfaQoerficberung befte^t ber ©runbfafc, ba§

für jebe 99eruf§genoffenfcbaft, ober fofern biefelbe in

©eftionen eingetb^eilt ift, für jebe ©eftion, ferner für

jebe 2Iu§füB,rung§BeI)örbe Bei ©taat§BetrieBen,

roelcbe ben S5eruf§genoffenfcf)aften niebt angefdjloffen finb,

foroie bei ben für Ieiftung§fäf)ig erflärten ^ommu=
naloerbänben je ein ©d)ieb§gericbt errichtet roerben mu§,

unb bafj ber S5unbe§ratfj nur innerfjalB ber eingelnen 93e=

rufSgenoffenfcbaft ©cbieb§gericbte nach engeren örtlichen

Segirfen gulaffen fann. S)ie SBegirfe ber ©cbieb§gerid)te finb

fjiernacb in ber 9?egel non ben Segirfen ber S3eruf§gcnoffen=

fdjaften, ©eftionen unb 2tu§füfjrung§befjörben abhängig.

23ei ben geroerblicben 23eruf§genoffenfcE)aftcn, roelcbe

mit roenigen Ausnahmen in ©eftionen eingeteilt finb, um=
faffen bie 23egirfe ber ©eftionen unb ©tf)ieb3gericbte gu=

meift meBrere preufjifdje ^Srouingen ober mefjrere 93unbc§=

floaten. Stuäj ba, roo ©cf)ieb§gericbte für befonbere örtliche

Segirfe eingerichtet finb, ift ihr 23e$trf außerorbentlich groß;

fo f)flt 3- 23- bie ^ßrioatbahn^eruf§genoffenfchaft nur groci

©chieb§gericbte, beren S3egirfc 9^orb= unb ©übbcutfchlanb

umfaffen. 23ei ben §lu§fü|rung§behörben für ©taat§ =

betriebe Beftetjen ebenfaES in ber Siegel ©chiebögerichte

mit großen Se^irfen; fo umfaßt ba§ ©chieb§gerid;t ber

9?eiä3§= s$oftoerroaItung ba§ ©ebiet be§ gangen 2)eutfchen

Geichs mit SluSnahme non Sagern unb SBürttemberg.

33ei ber @röße ber 23egirfe ift e§ bem SSerlc^tcn in ber

Siegel überhaupt nicht ober boch nur mit großen 9D?ül)en

möglich, im Sermine perfönlicb gu erfcheinen unb feine Siechte

roafjrgunehmen. Slnbererfeitö ift ber ©efchäftöumfang felbft Bei

ben ©djiebSgericbten mit großen Segirfen nielfad) nid;t fo

erheblich, baß regelmäßige ©jungen in fürgeren 3roifcfjen=

räumen abgehalten roerben fönnen; nur ©d)icb§gerid)te

für ftarf entroid'elte ^nbuftriegroeige B,Qben einen regel=

mäßigen @efchäft§gang aufguroeifen. Umgefehrt finb bie

SSegirfe ber ©cfnebSgericbie für §lu§führung§behörben ber

für leiftung§fäbig erflärten 5tommunaIoerbänbe
in ber Siegel flein unb fallen mit ben Segirfen einer @e=

meinbe ober eine£ ^reife§, höchftens einer $roxnng gu=

fammen. 2Son einem regelmäßigen ©efd)äft§betriebe fann

bei biefen ©cBJebSgeriditen nicht bie Siebe fein, benn im

Safjre 1892/93, finb Bei ben 153 in Greußen Beftehenben

©chiebSgcrichten biefer 2lrt in§gefammt nur 24 Berufungen

crlebigt roorben. ©ine roefentliche Slenberung ift feit bem

Safjre, in roelchem biefe (Srfjebung ftattgefunben hat, nicht

eingetreten. 9luf bem ©e&iete ber lanb= unb forftroirtß =

fdjaftlichen Unfallnerf icherung finb gleichfalls 3Jitß=

ftänbe heroorgetreten. %n Greußen Bilbct jeber £rei§ eine

©eftion, mithin ift für jeben £rei$ ein ©chicb§gericht er=

richtet. Sei ben ©d)ieb§gericbten für ©tabtfreife gehören

Berufungen gu ben ©eltenheiten unb auch Bei ben übrigen

©chieb§gerichten ift im SBeften unb in ben inbuftrictl ent=

roidelten ©ebieten ber ©efchäft§umfang fo geringfügig,

baß im 3>ahre in ber Siegel nur 2 bis 3 ©jungen aB=

gehalten roerben unb burchfcrjnittlid) nur 10 Berufungen

gur (Srlebigung fommen. 3tHerbing§ Bcfteht für ben 33er=

fieberten ber große 23ortf)eil, baß er ben ©i^ be§ Sdjieb§=

gerichts bequem erreichen fann.

Befonbere ©djroierigfeiten rerurfacht bei allen

©chiebSgerichten bie Befe|ung be§ 2k>rfi£e<3, ba bie @e=

fd;äftc entroeber gu umfangreich finb, al§ baß fie oon einem

Beamten im Siebenamte roaf)rgenommen roerben föunten,

ober fo geringfügig, baß bie Beamten nicht bagu gelangen,

fid) einguarbeiten unb baljer bie jebe§malige Borbereitung

gu ben ©jungen für bie Beamten läftig unb mühcooll

roirb. 3m Allgemeinen Befielt namentlich bei ben älteren

Beamten roenig Sieigung gur Uebernahme be§ Borfige§.

3n ^olge non plö|lichen Berfe^ungen fommt eS öfter cor,

baß ©chieb§gerid}te eine 3 e^ang °^ne Borfi^enben finb;

auch pflegt ber Beamte, roenn er im ^auptamte gu fefjr

in Slnfpruch genommen roirb, bie ©efcfjäftc be§ ©cBieb§=

gerichtS liegen gu laffen. Befonber§ groß finb auch

bie BerroaltungSfoften, roeil bie Beifi^er erhebliche

©treefen gurüdgulegen f)aben unb für nur roenige ©ad)en

einberufen roerben.

(Sine grünblidje Slbfjülfe aller biefer SJiängel ift nur

burd) bie ©rrichtung territorialer ©chiebSgericfjte gu

erreichen, ©ie Bieten gunädjfi ben nid;t unoerfennbaren

Borgug, baß ben Berfidjertcn bie Sluffinbung be§ gu=

ftänbigen ©d)ieb§gerid)t§ ohne ©djroierigfetten möglid; unb

ba§ peifönlidjc (Srfcbeinen im Dermin unter allen Um*
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ftänben gerüäfjrfeiftet ift. SDagu fommt, bafj bei bem reget

mäßigen @cfd)äft§gang eine fcfjneffere (Srfebigung ber

©adjen erreicht roirb. SDie Soften für bie Seifiger finb

ferner geringer, ba fie fürgere Streden gurüdgulegen fjaben

unb it)re SlrbeifSfraft burdj Gsrlcbigung einer größeren Sln=

3at)[ non (Streitfällen in einer (gifjung beffer auSgenu^t

roirb. SDann roirb e§ aud) mefjrfacb ausführbar fein, S3e=

amte im |>auptamte mit ber ^üfjrung be§ Vorfi£e§ gu be=

trauen, rooburd) ein affgufjäufiger SBedjfef rermieben unb
eine orbnungSmäfjige (Srlebigung ber ©efdjäfte gefiebert

roirb. 2ludj fann für fofdje ScfjtebSgeridjte ein beffereS

Sureauperfonaf befefjafft werben, über beffen Langel jefjt

Dielfad) gef'fagt roirb.

©egen eine Umgeffaftung ber ScbiebSgericfjte auf

territorialer ©runbfage fäfjt fid) nidjt mit ©runb ein;

roenben, bajj baburd) ba§ berufSgenoffenfdjafifidje $ringip

ober bie ©rjfteng ber SerufSgenoffenfdjaften beinträdjtigt

roerbe. Slbgefeben banon, ba§ bie lederen fcfjon je|t in

ber f)öd)ften Snffang nur bei einem gemeinfdjafflicben @e=

riebt, in roefdjetn bie geroerbfidjen Seifiger nid)t nad) 23e=

ruföfreifen gefonbert finb, S^ed^t gu nefjmen fjaben, ftefjt

überhaupt bie 3u fammen f
e0uttg ber SdjiebSgeridjte unb

bamit bie Dualität ber Seifiger mit ben ßroed'en unb §tuf=

gaben ber SBerufSgenoffenfdjaften nidjt im ßufcvmmenbange.

SDafj bie ©enoffenfdjaften ba gurüeftreten, roo fie Partei

roerben, berührt ifjren (Efjarafter als Präger ber 2Serficf)e=

rung in feiner SBeife. (SS Derbleiben ifjnen nacb roie cor

bie $eftfe|jung ber (Sntfdjäbigungen, bie Vertretung ber

Sntereffen ber ÜD?itglieber nor ben ©djiebSgeridjten unb
ben ÜBerfidjerungSämtern, baS gefammte ©ebiet beS ^eilner?

fafjrenS unb ber Unfaffrjerfjütung, bie SIuffteKung ber @e=
fafjrentarife, bie @infdjä|5ung ber etngefnen Setriebe unb
fomit bte Vertfjetfung ber Saften entfpredjenb ber 25etrieb§=

gefafjr, bie Ausübung beS ifjnen nerfiefjenen ©trafredjfs

foroie cnblidj bie (Singiefjung unb Verroaltung ber großen

Summen, roefdje bie 2ttitglieöer ber ©enoffenfdjaften iäfjrlidj

aufzubringen fjaben.

2)ie SSeforgnifj, baf; bie S^edjtfpredjung bei berfelben

23erufSgenoffenfdjaff mangels gegenseitiger güfjlung ber

©cbiebSgerufjte fieb nerfdjteben geftaften roerbe, mufj gegen=

über ben SSortfjeilen gurüdtreten, bie fid; in ftolQe ber

Icidjteren 3uQängIicf)fett territorialer ©djiebSgeridjte aus
ber fadjlidj bebeutfamereu güfjfung groifdjen bem ©eridjte

unb bem Verlebten ergeben.

SDie Meinung enbfidj, bafj nur Arbeiter unb §lrbeit=

geber aus bem gfeidjen ©eroerbe über Unfälle unb @nt=

fcpäbigungSanfprüdje ein ma&gebenbeS Ürtfjeif fjaben

fönnten, ift — roieberum abgefefjen banon, bafj für bie

oberfte Snftang, für baS ^eicbS=VerficfjerungSamt, niemals

an ifjre SSerroirfltdjung gebacfjt roorben ift — audj fonft

burd; bie bisherige ^ßraji§ niebt beftätigt morben. 5Rur

bei einem üerfjältni^mä^ig fteinen Sfjeile berjenigen lln=

fäüe, roefebe bie 23eruf§genoffenfdjaften 3U einer Gsntfdjäbi=

gung oerpflidjten, ift eine fpegieüe Äenntni§ be§ betreffenben

Setrieb^groeigS für eine richtige (Sntfdjeibung erforberlid;.

3n meitauä ben meiften fällen fjanbelt e§ fid; um ben ©rab
ber @rroerb§fäf;igfeit, für beffen SSeurtfjeilung ntcfjt bte 2Ser=

fjältniffe be§ einzelnen ©eroerbe^ fonbern ber alfgemeine

8lrbett§marft ben enifdjeibenben SJZa^ftab gtebt, ober, roie

bie nom $Reid;§=25erfid)erung§amt aufgefteflte ÜnfaffftattftiE

bemeift, um Verlegungen, roefebe auf affgemeine 29etrieb§=

gefahren jurüefgufübren ftnb. ©d;on fe^t fönnen bie S3ei=

ft|er au§ öerfefben 23erufggenoffenfd;aft in ben «Streitfällen

ber nerfdnebenartigen, gu if;r gehörigen ^Betriebe nidjt

überall al§ ©aeboerftänbige gelten. Sinb bod; bei ber

großen SSerfdjtebenf^eit, bie gmifeben ben @inrid)tungen non
©ro^betrieben unb Kleinbetrieben beifpielöroeife in ben

Srauereten beftefjen, fogar bie ÜSetfijjer au§ bemfefben

Stftenftiiefe 5U ben 33er^anbhtngen beg SieicEjätageä 1898/1900.

S3etrieb§= ober ©rmerbSgmeige nidjt immer nertraut mit

äffen norfommenben Arbeiten unb ©inriebtungen.

^iernacb fann angenommen merben, ba§ bie gemäfj

§§. 103 bi§ 107 be§ 3nüafibenuerfid)erung§gefeijc§*) be=

ftefjenben örtlid;en ScbiebSgeridjte äffen Sfnforberungen aud;

*) Sttnmerfmig: ®tefe SBeftimmungen lauten:

C. SdjiebSgertdjte.

§. 103.

gür ben Sejirf jeber 58erficfjernng§anffalt lüirb minbeftenS ein

<5cf)ieb§gerid)t errietet.

Sie Qatil, bie SBejirfe unb bie ®i^e ber @cf)ieb§gericE)te roerben

von ber Qentxalbefyöxbe be§ Sunbe§ftaat§, in beffen ©ebiete bie

SSerficfjerungSanftalt i^ren @i^ tjal, Deftimmt. gür gemeinfame
SerfidjerungSanfialten wirb biefe SBeftimmung, fofem ein ®inuer=

ftänbnife unter ben bet^eiligten SanbeSregientngen nietjt erjtelt rairb,

»om 9iciaj§!anjter getroffen.

§ 104.

Sebe0 @d)ieb§geric£)t befielt au§ einem fiäubigen 5Borfi^cnben

unb au§ Seifigem.

SDer Sorfijjenbe rairb au§ ber Qaty ber öffentlichen SBeamten
Don ber 3pntral6el)örbe beg Sunbeäftaat§, in rceldjem ber Sijj be§
Sctjieb§geriajt§ belegen ift, ernannt. %üv ben Sorfi^enben ift in

gleidtjer SSBeife minbe'ftens ein «SteHuertreter ju ernennen.

Sie Seifiger roerben in ber burc^ ba§ Statut Beftitnntten 3af)l

con bem §lu§fcf)uffe ber 93erfidjerung§anftalt, unb jroar ju gleiten
Steilen in getrennter 2Bal)lf)anblung von ben Slrbeitgebern unb ben
SSerficfjerten, nad) einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

Sie §ülf§beamten be§ ©cfjieb§geric^t§ finb Seamte ber 23er=

fid)erung§anfialt; ihre SefteHung erfolgt burdtj ben SSorftanb ber

SerficherungSanftalt nach Slnfjörung beä 93orfi^enben be§ @chieb§=
gerictjt§.

Sie SBeftimmungen im §. 62 21 Bf. 3, §. 64 2i6f. 5, §§. 83 2lBf. 1, 3,

87, 88, 89, 90, 91, 92 Safe 1, 94, 97, 98 finben mit folgenben
SKajjga&en entfprechenbe 2lnmenbung:

1. Sie SKitglieber be§ ©chtebägericfitS bürfen nicht SWitgltebcr

be§ 58orftanbe§, Vertreter ber SlrBeitgeBer unb ber 33er=

fieberten Bei einer unteren 58erraaltung§Behörbe ober 23ci=

fifeer einer 5RentenfteKe fein;

2. bie ©nthebung eines geroählten SeififeerS erfolgt burdt)

ben 23orfißenben be§ SdjiebggertchtS, oorBehaltlich ber

Sefchmerbe an bie fjötjere 93erroaltungöBehörbe;

3. bie 2luferlegung ber Soften gemäfj §. 64 2lhf. 5 erfolgt

buref) ben Sorftfeenben oeS ScfjiebSgericfjtS.

§. 105.

9Jame unb SSohnort be§ 33orfifeenben unb feiner SteHoertreter

finb im Sejirfe be§ @d)teb§gericf)t§ non ber 2anbe§=3entral° e hb' rbe

amtlich ju oeröff entließen unb bem ^ReichS^errtcherungSamte mit=

jutheilen.

§. 108.

Ser Sßorftfeenbe Beruft ba§ SchiebSgcricht unb leitet bie 23er=

hanblungen beffelben.

Sa§ SchiebSgericht ift Befugt, 3cu8en u»b Sachoerftänbige ju

uernehmen unö ihre 2lu3fagen eibtid) crljärten p laffen.

Sa§ SchiebSgericht entfdjeibet in ber Sefefeuug oon fünf 3Ktt»

gliebern, unter benen fidEj je jroei 2lrBeitge6er unb jroet 58erficherte

Befinben muffen.

Sie (Sntfctjeibungen be§ Sdjieb§gericf)t3 erfolgen nach Stimmen*
mehrhett unb foflen fpäteftenS innerhalb brei SSodjen nach ihrer

SBerfünbung ben Parteien jugefteüt roerben.

Sie ^njiehung ber Üetfifeer erfolgt in ber Siegel nach einer

im 5Borau§ aufgehellten Reihenfolge. Sie Sefttmmung be§ §. 83
SB}. 2 finbet 2lnroenbung. SBiH ber SSorftfeenbe au§ Befonbercn
©rünben non ber Rethenfolge a&roeictjen, fo finb biefe aftenfunbig

ju madjeu.

gm UeBrigen roirb ba§ Serfahreu uor bem Sdjiebägerichtc

burch Satferliche S3erorbnung mit 3u futln"un 9 be§ Sunbe§ratl;§
geregelt.

§• 107.

Sie Soften be§ SchiebSgerichtS einfdjliefilich ber 23ejüge ber

Seifiger unb ber §ülf3Beamtcu fotoie bie Soften be§ 23erfahren§ cor
bemfelBen trägt bie SSerftcherungSanfialt.

Sem SSorfifeenben be§ SchiebSgerictjtS unb beffen SteDocr=
tretern barf eine Vergütung oon ber 3Serfid}eruiigSanftaIt nicht ge=

roährt roerben.

lieber bie SBcfdpaffung ber ©efchäftSräume unb ©efct}äft§Bebürf=

niffe be§ SchiebSgerichtS roirb riom Sorfifeenben im (Sinoernehmen
mit bem SSorftatibe ber SerficherungSanftatt SScfiimmung getroffen.

Sei SOJeinungSncrfdjiebenheit entfeheibet bte 2anbe§=3entralbef)örbc

be§ 23ttnbe§ftaat§, in roeldjem ber Sife beä Sd)ieb§gertchtS Betegen ift.

384
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für bie llnfattmjiajerung geniigen roerben. Snöbefonbere

ift bie§ audj tjtrtfidjtlidj ber für fie feffgefieüten 23e3trfe,

beren SBegrenjung nadj §. 103 2lbf. 2 in bte §anb ber

Sic in biefen Beftimutungen in Be3ug genomnieiicit Borfdjriften
beS 3"üaIibenoerfidjerungSgefetjeS lauten:

§. 61.

gür ben 23ejirl jeber unteren Bermaltungsbehörbe (§. 57)

werben Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Berfidjerten gewählt;
bereu 3at)l beträgt, fo lange nicht burdj biejenige Behörbe, luclctje

bie SBafjforbnung erlaffert hat (§. 63), eine größere gar)I beffimmt
ift, aus ber Sfaffe ber Slrbeitgeber unb ber Berfidjerten je oier. Sie
Befiimmungen ber §§. 87 bis 91, 92 Big 94, 97 finben entfprcdjeube
Anwenbung.

§• 62.

Sie Vertreter ber Slrbeitgeber unb ber Berfidjerten werben
dou ben Borfiänben ber im Bezirfe ber unteren Bermaltungsbehörbe
oorbanbenen Orts», Betriebs« (gabrif=), Bau« unb 3nnung§=$raufen=
faffen, SnappfdjaftSfaffeu, SeemamtSfaffen unb anberen jur SBafjrung
oon 3ntereffen ber «Seeleute beftimmten, obrigfeitlicfj genefjmigten
Bereinigungen non Seeleuten fowie non ben SSorftänbcn berjenigen

eingefdjriebenen ober auf ©rnnb fanbeSgefetjlidjer Borfdjriften er»

richteten §ülfSfaffen gewählt, welche bie im §. 75 a beS Äranfenuer«
fidjerungSgefetjeS norgefeljene Befcbeinigung befitjen unb beren SSejirf

fidj über ben Bezirf ber unteren Bermaltungsbehörbe nidjt rjinauS

erfireeft. Soweit bie im §. 1 bezeichneten $erfonen fofdjen Waffen
nidjt angeboren, ift nadf) Befiimmung ber SanbeSregierung ben Ber«
tretungen ber weiteren Sfommunctlnerbcmbc ober ben Bermaftungeit
ber ©eineinbe=S?ranIenüerffd)erung beztefjungSweife fanbcSredjtlidjen

©inridjtungen ähnlicher Art eine ber Qat)l biefer ^ßerfonen ent»

fpredjenbe Betfjciligung au ber SBafjI einzuräumen. Soweit bie

Borftänbe ber bezeichneten Waffen unb Bereinigungen aus Bertretern

ber Arbeitgeber unb Bertretern ber Arbeitnehmer zufammengefetjt
ftnb, nefjmen bei ber SBafjI bte ben Arbeitgebern angefjörenben Mit'
glieber beS BorftanbeS nur an ber SBafjI ber Vertreter ber Arbeit«
geber, bie ben Berfidjerten angeljöreiiben Wiiglieber beS BorftanbeS
nur an ber SBafjI ber Bertreter ber Berfidjerten Sfjeil. Borftänbe,
in benen Arbeitgeber nicht oertreten finb, nehmen nur an ber SBafjI

ber Bertreter ber Berfidjerten, Borftänbe, in benen Arbeitnehmer
nidjt oertreten finb, nehmen nur an ber SSaljf ber Vertreter ber
Arbeitgeber SFjeil.

Borftänbe foldjer Sfranfenfaffen, für beren SJMtglieber eine be=

fonbere Äaffeneinridjtung im Sinne ber §§. 8, 10, 11 befiehl, finb
nicfjt berechtigt, an ben SBafjIen ju nefjmen.

Sie Bertreter ber Arbeitgeber unb ber Berftdjerteu muffen im
Sezirfe ber unteren Bermaltungsbehörbe unb minbefienS jur Raffte
an beren Sitje ober in einer Entfernung bis 51t jefjn Kilometer non
bemfefben mofjnen unb bürfen nidjt SJUtgtieber beS BorftanbeS (§. 73)
ober eine§ SdjiebSgertdjtS (§. 103) fein.

§• 63.

Sie 3Baf)f ber Bertreter erfolgt nach näfjerer Beftinunuug einer

SBafjlorbnung, meldje non ber für ben Sitj ber BerfidjerungSanftalt
juftänbigen SanbeS=3eniralbefjörbe ober ber oon biefer beftimmten
Bcfjörbe 31t erfaffen ift, unter Scitung eines Beauftragten biefer Be»
fjb'rbe. Bei genieinfamen BerfidjerungSanftalten wirb bie 2Bafjf=

orbnung, fofern ein (SinoerfiänbniB unter ben beteiligten SanbeS«
regierungen nidjt erhielt wirb, burefj ben SfteidjSfanjIer erlaffen, unb
bie SBafjI burdj einen oott bemfefben ernannten Beauftragten gefeitet.

3um S^ecfe ber SBafjI ber Bertreter fann ber Bejir! ber
unteren BerioaltungSbefjörbe in Heinere SBaljIbejirle getfjeift roerben.

Streitigfetten über bie SBahfen merben non berjenigen Befjörbe
entfdjieben, toefdje bie SBafjforbnung erlaffen fjat.

§• 64.

Sie Bertreter ber Arbeitgeber unb ber Beifidjerten ftnb auf
bie getoiffenfjafte Erfüllung ifjrcr Obliegenheiten burdj bie untere
Berroaltungsbefjörbe ju oerpffichten.

Sitraj bie höhere BerroaltungSbefjö'rbe folfen über bie 9teifjen=

folge, in mefdjer bie Bertreter su ben Berljanbfungen 311311310!) en
finb, Beftimmungeit getroffen tuerben.

Sie ben Bertretern 3uftefjenben Bezüge (§§. 61, 92) foroie bie

fonftigen burd) ba§ Berfahren entftefjenben baaren Auslagen ftnb
oon ber BerfidjerungSanftalt 3U erftatten.

Sie untere BcrtoaltuugSbehörbe ift befugt, 3 e"9^« »nb Sach=
oerftänbige uneibfidj 3U oernehmeu.

Ser Borftanb ber BerficheruugSanffalt ift befugt, auf Antrag
ber unteren BerrcaltungSbehörbe ben Betf)eiligfeu fofdje Soften bcS
BcrfahrenS jur Saft 3U fegen, roeldjc burdj SWuthioiflen ober burdj
ein auf Berfdjleppung ober Srrefüfjruttg berechnetes Berhalten ber=

fefben oeranfa&t toorben finb.

3m Uebrigen roirb baS Berfafjren oor ber unteren Bermaf=
tungSbehörbe burdj bie 2anbeS=3 e"fraIMorbe geregelt.

§• 83.

Ser Borfitjenbe, beffen SteHoertreter unb bie Beififccr ftnb auf
bie gerotffenhafte ©rfüflung ber Dbliegenheiten iljreS Amtes 3U oer»

2an'be3:Qmtxalhtf)övbe, erjentueH beö ^eietj^fan^terä gelegt

ift, ber gaH. (£§ fann bamä) of)ne 2Beitere§, aud) bei

einer (Srtr>eiterung be§ 2ötrfung£freife§ ber ©ctjtebSgerid^te,

auf eine fadjgemäfje 23emeffung be§ ©efcEiäftSumfangeS, auf

pffidjten; baffefbe gilt für bie £>ülfsbeamten ber Stentenftelle, infomeit

fie nicht bereits als Beamte ber BerfidjerungSanftalt einen Sienfteib

gefeiftet haben. Sie Berpffidjtung beS Borftt^enben erfolgt burdj bie

ernennenbe Behörbe (§. 81 Abf. 2) ober einen non ihr hiermit bt-

trauten öffentlichen Beamten, bie Berpflidjtung ber anberen Berfonen
burdj ben Borfttjenben.

Surdj baS Statut folfen über bie ^Reihenfolge, in mefdjer bie

Beifi^er 3U ben Berhanblungen 3U3tt3iehen ftnb, Beftimmungen ge=

troffen roerben.

Ser Borfitjenbe fe^t bie ben Beiftfcern 3U geroährenben Bezüge
(§. 92) feft. 3hm ftefjt bie unmittelbare Sienftauffidjt über bie §ülf§»
beamten ber Sfentenfteffe 3U, SiS3ipfinarftrafen gegen biefelben ner=

hängt jebodj, fofern fie bei ber Dienten ffeHe im Hauptamt angcfteflt

fmb, ber Borftanb ber BerfidjerungSanftalt, im Uebrigen bie ihnen
im §auptamte oorgefetjte Sienftbefjörbe.

§• 87.

Sie An3ahl ber Bertreter ber Arbeitgeber unb ber Bcrftdjerten

in ben Organen ber BerfidjerungSanftalt mttfs gfeidj fein.

§. 88.

SBäfjlbar ju Bertretern ber Arbeitgeber unb ber Berfidjerten

finb nur beutfdje, männfidje, oofljährige, im Bezirfe ber SSerfidje=

rungSanftaft roohnenbe Berfonen. 9cidjt wählbar ift, roer 311m Amte
eines Sdjöffen unfähig ift (§. 32 beS ©eridjtSoerfaffungSgefetjeS).

SBählbar 3u Bertretern ber Arbeitgeber ftnb nur bie Arbeit«

geber ber nadj Sftafjgabe biefeS @efe|jeS oerftdjerten B erfonen unb
bie beootlmächtigten Seiter ihrer Betriebe, 3U Bertretern ber Ber=
fidjerten bie auf ©nmb biefeS ©efe^eS Derftdjertcn Ber f° nen -

§. 89.

Siejenigen Berfidjerten (§§. 1, 2, 14), toefdje als Arbeitgeber

oerfidjerungSpflidjtige Berfonen ntdfjt bfoS »orübergefjenb befdjäftigen,

roerben bei ber Bifbung ber Organe ber BerfidjerungSanftalt ben

Arbeitgebern jugeredjnet.

§. 90.

Sie SBafjI ber Bertreter ber Arbeitgeber unb ber Berfidjerten

erfolgt auf fünf 3<*f)re. Sie ©eroäfjlten bfetben nadj Ablauf biefer

Seit fo fange im Amte, bis ihre Stfadjfolger baS Amt angetreten

haben. Sie AuSfdjeibenben finb roieber wählbar.

Berfonen, wefdje bie SBahf ohne 3ufäffigen ©runb (§. 94) ab=

lehnen, ohne genügenbe (Sntfdjulbigung 3U ben Sitzungen nidjt redjt»

geitig fidj einfinben ober ihren Obliegenheiten in anberer SBeife ftdj

entzieljen, fönnen com Borfitjenben beS BorfianbeS mit ©elbftrafe

bis 3U fünfhunbert 3)?ar! unb, wenn es ftdj um Beifitjer ber 9Ienten=

fteflen rjanbelt, com Borfttjenben ber SRentenfteHe mit ©elbftrafe bis

3U ein!junbertunbfünf3ig SJfarf befegt werben.

Äommt eine SBahf nidjt 31t Stanbe ober nermeigern bie ©e=

wählten ifjre Sienftleifiung, fo t>at, fofange unb foweit bieS ber gaff

ift, bie für ben Sitj beS Organs gufiänbige untere BerwaltungS*

behörbe bie Bertreter aus ber $af)l ber Arbeitgeber unb ber Ber-

fidjerten zu ernennen.

§. 91.

SBerben hinfidjtlidj eines ©ewäfjlten Srjatfadjen befannt, weldje

beffen 2Bäfjlbarfeit nadj SKafsgabc biefeS ©eferjeS auSfdjIiefjen, ober

weldje fidj als grobe Berfeijungen ber Amtspflicht barftetlen, fo ift

ber ©emäfjlte, naajbem ihm ©elegenfjeit 3ur Aeußerung gegeben

werben ift, burdj Befdjlufj beS BorftanbeS feines Amtes 3U ent'

heben, ©egen ben Befajluf3 ift innerfjafb eines 9JconatS Befdjwerbe

beim 9kidjS=Berficf)erungSamte guläffig ; fie ift ohne auffdjiebenbe

SBirlung.

§ 92.

Shi'enämter.

Sie ben Organen ber BerfidjerungSanftalt angefjörenben Ber=

treter ber Arbeitgeber unb ber Berfidjerten nermatten ihr Amt afS

©hrenamt unb erfjaften nadj näherer Beftimmung beS Statuts (Srfafj

für baare AuSfagen, bie Bertreter ber Berfidjerten aujjerbem einen

Baufdjbetrag für 3 eitferluft ober ©rfafc für ben ihnen entgangenen

ArbeüSuerbienft. Sen am Orte wohnhaften Beifitjern ber 9ieiiten="

fteHen aus bem Stanbe ber Arbeitgeber fann unter SSegfalf beS

SrfatjeS für baare Auslagen ein Bnnfd)öet™9 fnr 3 eitoerIu|"t burdj

baS Statut sugebiffigt werben.

§• 94.

Ablehnung ber SBahten.

SBafjfen 31t ©hrenämtern !önnen oon ben Arbeitgebern ber

nadj STOafjgabe biefeS ©efefceS oerfidjerten B^fonen unb oon beooE=

mädjtigten Betriebsleitern fofdjer Arbeitgeber nur aus benfelben

©rünben abgelehnt werben, aus wefdjen gemäß §. 1786 Abf. 1

3iffer 2 bis 4 unb 8 beS Bürgerlichen ©efegbncfjS baS Amt eines
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örtliche Serfjäliniffe, 23erfeI)r§geIegenEjeiten u. f. ro. bie gc=

botene Sftüdfidjt genommen roerben. 2Iud^ Ijinficfjtlid) ber

SBafjl ber SBeifijjer, ber S5cfe|ttng bc§ ©d)ieb§gerid)t§ 2c.

flehen tiefe ©djiebägeridjte in feiner $tnficf)t hinter bem«

jenigen gurüd, roa§ nad) ben §§. 46 bi§ 50 be§ ©efcfceS

com 6. Sult 1884, ben §§. 50 bi§ 54 be§ @efe£e3 vom
5. mai 1886, ben §§. 49 big 56 be§ @efc|e§ com 13. guli

1887, fomie nad) ben 23efd)Iüffen ber ^cidj§iag§Eommiffion

(1897) an ©araniien geforbert mar. SDic Sorgüge, roeld&e

nad) ben obigen S3emerfungen mit ben Heineren 23egirfen

unb ber richtigen 23emeffung bc§ ©efcf)äft§umfange§ uer=

bunbcn [inb, finb aber fo grofj, ba§ man gu ber ©rroartung

berechtigt ift, ed roerbe ba§ SSertrauen gu ber ^cd)tfprecf)ung

ber ©d)teb§gerid)te ficfj immer metjr befefttgen unb fomit

eine roefentlidje ^örberung ber fegen§reid)en Söirfungen ber

UnfaHoerficEjerung erreidjt werben.

3u ben einzelnen 23eftimmungen biefeS 2(bfdjnitt§ ift

^olgenbeS gu bemerfen.

3" §• 3.

©a in ben ©d)ieb§gerid)ten für ^rbeiteruerfidjerung

noHflänbig funftion§fäf)ige 23er)örben gegeben finb, benen

neben ber ^edjtfprcdmng in SnMlibenuerficrjentngSfadjen

bie ©ntfcfjeibung ber ©treitigfetten über bie auf @runb ber

llnfallüerfid)erung§gefe^e gu geroäfjrenben (Snifcfjäbigungen

übertragen rcirb, fo fann biefcr ?lbfdf)nitt im Sßergleicfje gu

ben 2Se|cfjIüffen ber 9?eid3§tag§fommiffion (1897) mcfentlid)

fürger gefaxt merben. ^ene SSefdjtüffe rooKten neben ben

allgemeinen ©ä)ieb§gerid)ten in S3erücffid)tigung ber 23e=

fonberfjeit ber SSerfjältniffe befonbere ©d)ieb<3gericf)te für

bie $nappfcfjaft§= unb bie ©ee=$8eruf§genoffenfd;aft er=

richten. @<3 fanu groeifelfjaft fein, ob gu einer foldjen

SfuSnafjme in ber £fjat groingenbe ffieranlaffung norliegt.

Smmerfjin I)at ber (Sntrourf ben ©ebanfen, weil er in ben

beteiligten Greifen für fefjr beadjtenSroertl) gehalten roirb,

aufgenommen, unb groar in einer ^ovm, burefj bie gugleid;

bem roeiteren ©runbgebanfen SRedjnung getragen roirb, bie

ßufammenlegung ber ©djiebSgeriajte für onrjaIibenücrftcfje=

rung unb für llnfallüerfidjerung möglidjft üotlftänbig burd;=

gufüfjren. SieS füfjrt bagu, bafj in Segug auf bie 23e=

urtfjeüung ber folgen oon Unfällen in ^Betrieben, für

roeldje befonbere $affeneiurid)tungen mit irjren befonbereu

fäjiebSgcridjtlidjen Organen gugelaffen finb, alfo für eine

Steifje non iJnappfdjaften unb für bie Sföerjrgaljl ber größeren

ftaatlidtjen ©fenbatjnüerroaltungen, bie 3ufiänbigfcit ber

allgemeinen örtlichen ©djiebögeridjte nidjt begrünbet roerben

foQ. 3U biefen $affeneinrid)tungen roürbe fernerhin bie

93o:munbc§ abgelehnt roerben fann. Sie SSaljrnefjmimg eines auf
©runb bc§ gegenwärtigen @efeße§ ober ber llnfalluerfidjeruugSgefelje
ober beS ftraiifenoerfictjerungsgcfekcg übertragenen ®[jrenamt§ fieljt

ber pfjrung einer SBormunbfdjaft gteicfj. Surcrj ba§ Statut (§. 70)
lonnen nod) anbere Ablcrjnungägrünbe f eftgefefet roerben.

Sie SBiebcrroarjt fann für eine SEatjlperiobc abgelehnt roerben.

§• 97.

Unbebtuberte Ausübung ber gmiftionen.

Sic Vertreter ber Serfidjerten Ijaben in jebem gatfe, in roela^em
fte jur SBabrueFjmung ifjrer Dbliegentjeiten berufen roerben, bie
Arbeitgeber tjieroon in Äenntntfe 31t fefeen. Sie 92id)tleiftung ber
Arbeit roätjrcnb ber geit, in roeldjer bie bejeidjnetcn 5ßerfonen burdj
bie SBabrnefjinung jener Dbliegenbeiten an ber Arbeit nerf;inbert

finb, berechtigt ben Arbeitgeber nidjt, ba§ Arbeit§uerl)ältnif5 r-or bem
Ablaufe ber nertragSmäfsigen Sauer beffelben aufsufjeben.

§• 98.

Seamtenperfonal.

Sen bei ber SSerficfjerungSanftalt unb irjren Drgancn im §aupf=
amte befdjäftigten Süreau=, Äanjtei= unb Unterbeamten finb, foroett

fie nidjt nad) bem für fie geltenben 2anbe§red)t al§ ®taat§= ober
Äommunalbeamte anäufefjen finb, nact) näf)erer SBeftimmung ber
SanbeSregierung bie Sedjte unb ^flid;ten r-on @taat§= ober S?om=
numalbeaniten ju übertragen.

©ee-93erufggenoffenfcfjaft mit allen ifjr ange!t)örenben 29e=

trieben fjin^utreten, fofern fie non ber it)r burdj §.11 be§

Snüalibenuerfid3erung§gefe^e§ uerlierjenen ©rmäcljtigung gur

©rricfjtung einer eigenen Äaffeneinridjtung befjufä S)urd;=

füfjrung ber Snnalibennerficfjerung ®ehvaud) mad)t. (£§

erfdjeint unbebcnHidj, ben ©d)ieb§gerid;tcn ber gugclaffenen

Äaffeneinrid;tungen bie yrcdjifprecfjung aud) in Unfaüüerfid3e=
rung§fadjen gu übertragen, roeil nad) §. 8 ßtffer 4 beä

Snoalibcnüerficfjerungggefe^eS bie ©id)erf)cit gegeben ift,

ba(3 ba§ fdiicbSgeridjtlidje SSerfarjrcu unter SJtitroirfung

non SSertretcrn ber SScrfid;ertcn nor fid; gefjt. £fiatfäd)Iid)

finb bie in Setradjt fommenben befonberen ©d)ieb§gerid;te

gang ebenfo eingerichtet, roie bie allgemeinen ©d;ieb§gerid)te.

@3 mürben fjiernad; g. 3- für bie SnoaIiben= unb
Unfattuerfidjerung neben ben allgemeinen folgenbe befonbere

©d)ieb§gerid)te in Setractjt fommen:

1. für bie Arbeiter 2c. ber ^reu&ifdjen ©taat§cifeubal)tt=

nermaltung gu Serlin

21 ©djieb§gerid)te für bie S3egirfe ber 21 (£ifen=

baf;nbireftionen;

2. für bie SIrbeiter 2C. in ben Setrieben ber üftorbbcutfdien

5?nappfcrjnft§penfion§faffc gu ,£aHe a. ©., roeldje

19 ihtappfdjaffsuereine umfaßt,

groei ©d;ieb§geridjte: 1. ©djiebSgericfjt für ben 23e=

girE ber ©eftion III ber Änappfd)aft§=S8eruf^

genoffeufd;aft gu MauStfjal (DberbergamtSbegir!

ÄlauStt)aI fammt ber @raffd)aft ©to!berg=2Berni=

gerobe, Ottenburg mit gürftentfjum Sübed, aber

auSfdjIiefjlid) S9irfenfelb, ferner SBremen, Hamburg,
SübecE, $8raunfd;roeig mit ber (gntlaoe ^aloörbe,

Sippe unb ©djaumburg^Sippe); 2. ©djieb§gerid;t

für ben S3egirE ber ©eftion IV ber $nappfdjaft<§=

23crufögenoffenfd;aft gu ^alle a. ©. (Dberberg=

amtsbegirf ^>alle, mit Sluönafjme ber ©raffdjaft

©ioIberg-SBernigerobc, uom Dberbergamtebegirfc

33re§lau ber Stegierungobegirf Sromberg, ferner

33cedIcnburg=©d)iDcrin, 93cedtenburg=©trcli|j, 2In=

tjalt, ©ad)fen=2Beimar mit ber ©nflane Dftfjeim

ror ber 9^öfjn, ©acfjfen^ciningen, ©ad;fen=6o=
bürg unb ©otfja mit ber (Snflaoe Königsberg in

^ranfen, @acf)fen=2lltenburg, ©d;roargburg=9fiuboI=

ftabt, ©d)roargburg=©ouberöfjaufen, 9ieu§ ä. S.

unb 3f?eu§ j. S.);

3. für bie Arbeiter 2c. in ber $nappfctjaft§faffe be§

©aarbrüefer Knappfd;aft§üerein§ gu ©t. %o§am\=
©aarbrüdeu

ein ©djiebSgericfjt in ©aarbrüefen;

4. für bie Arbeiter 2c. in ber SIrbeiterpenfionSfaffe ber

%I. baijerifd;en ©taatSeifenbarjnoerroaltung gu

ättüncfjen

ein ©d)ieb§gerid;t in SKüncfjcn;

5. für bie Arbeiter 2c. in ber $enfion§Eaffe für bie

Arbeiter ber fäcfjfifdjen ©taatSeifenbafjnoerroaltung gu

£>rc<3bcn

ein ©djiebSgericfjt in SDre§ben;

6. für bie Strbeiter 2c. in ber Mgemeincn Knappid)aft§=

^enfionöfaffe für ba£ Äönigreidj ©ad;fen gu $rei=

berg i. ©.

ein ©djieb§gerid;t in ^retberg;

7. für bie Arbeiter 2C. in ber Strbeiter=^?enfion§faffe für

ben 33ereidj ber ©rojjtjergoglid) babifdjen ©taat§eifen=

bat)n= unb 23obenfee:®ampffd)iffaf)rt§s unb ber ©ro^=

fjergogltdjeu ©alinen^erroaltung gu Karl§rufje

ein @d;ieb§gerid3t in $arl§rube;

384*
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8. für bie Arbeiter 2c. in ber VenfionSfaffe für bie

Arbeiter ber StetcbSetfcnbahnüermaltung in @:Ifaß=

Söllingen gu Strasburg i. (S.

ein ©d;ieoSgerid;t in Strasburg i. (5.;

9. für bic Arbeiter 2C. im Allgemeinen $nappfd;aftS;

Dereine gu Vodjum
ein ©d;iebSgerid;t in Vod;um.

®agu fäme euentuell bie in AuSfid;t genommene Waffen*

einricbtung ber @ee=VerufSgenoffcnfd)aft; bis gur (Errichtung

einer foldjen $affenetnrid;tung mürben über bie (Entfd;äbi=

gung für Unfälle in ben ber ©ee^VerufSgenoffenfdjaft an=

geljörenben Setrieben bie allgemeinen ©d;iebSgerid;tc in

ben Äüftenbegirfeu (oergt. ©ce41nfattüerficherungSgefck

§. 70 Abf. 2) gu entfdjeiben Ijoben. Um iuforoeit für bie

©eefd)iffaj)rt§beiriebe unb in gleicher SSeife and; für anbere

gewerbliche VetriebSgweige fomie für bic £anb= unb $orfts

nnrtbfdjaft nad; Vebarf Veififjer mit befonberer ©acbfunbe

in ben allgemeinen ©cbiebSgerid;ten gur Verfügung gu

haben, finb in ben §§. 5, 7 befonbere (Einrichtungen ge=

troffen.

Sei ben ©d;iebSgerid;ten ber Snualibenoerficberang

finb fdjon bisher, fomeit ber ©efcbäftSumfang es bebingte,

für ben Vorft|euben mehrere ©teüuertreter beftellt, eine

(§inrid;tung, bie burd; §. 104 2(bf. 2 bcS 3nüalibenoeificbe=

rungSgefe|3eS auSbrüdlid; gutgeheißen ift. ^eber non ben

ftetluertretenben Vorfi^enben f)at beifpielSmeife bei bem

©d)ieb§gertd)t in Verlin eine ©prucbfammer gu leiten.

SDaS Vebürfniß nad; einer foldjen (Einrid)tung roirb bei

bem burd; bic Unfattuerfidjerung Dermer)rten Umfange ber

@efd;äfte fjäufiger Ejeroortreten, unb cS mirb feinem Ve=

benfen unterliegen, ü)tn burd; (Einrichtung mehrerer ©prud;^

fammern eines ©d;iebSgerid;tS, unter bem ftänbigen Vor^

fitje beS Vorfifcenben felbft ober eines fetner ©teHoertreter,

aud; anberroärtS 9ied;nung gu tragen.

^m §. 3 Abf. 2 ift ber Uebergang ber gur ßeit ber

Aufhebung ber berufSgenoffenfcbaftlicben ©cf;iebSgerid;te

fdnoebenben ©treitigfeiten auf bic ©d;iebSgerid;te für

Arbeiteroerftdjerung unb bie befonberen ©d)iebSgertd;te ber

gugelaffenen $affeneinrid)tungen geregelt.

3" §§• 4, 5.

SDie ßafjl bcr r»on bem AuSfd)uffe bcr Verfid;erungS=

anftalt für beren ©d;iebSgerid;te gu mäfjlenben Seifiger

hat bisher baS ©tatut ber Anftalt nad; §. 104 Abf. 3 beS

3nüaIibenuerfidjerungSgefe£eS gu bcftimmen. gür bie be=

beutcnb erroeiterten Stufgaben beS ©cbiebSgericbtS für

Arbeiteroerfid;erung werben naturgemäß niel gasreichere

©i|ungen abguhalten fein, fo baß fdjon aus bicfem

©runbc, um eine Ueberbürbung ber ehrenamtlichen Vei=

fi^er gu ücrmeiben, eine beträchtliche Vermehrung ber Qafyl

ber Seifiger fowof)! aus ber klaffe ber Arbeitgeber als

aud; au§ ber klaffe ber Verfieberten geboten ift. Su ber

lederen klaffe müffen, med gunäcbft für bie ©eefdjiffafjrt

befonbere ©d;iebSgerid)te noch nicht beftefjen, aud; bie nach

§. 50 Abf. 4 beS ©ee = UnfaHoerficherungögefe^eS auf=

geführten befahrenen ©cbtffahrtsfunbigen, bie nicht 3if)cber,

^otrefponbentrheber ober SeuoHmächtigte finb, für mät)Ibar

erflärt werben, um an Sanb Seifiger biefer Art, an benen

eS fonft Ieid;t fehlen tonnte, jebergeit gur Verfügung gu

haben. AIS Seifiger auS ber klaffe ber Arbeitgeber finb

nad; bem Vorgänge beS §. 47 Abf. 3 beS @efe|eS com
6. 2>uli 1884 bie beüoümädjtigten Seiter ber betriebe

aud; fernerhin gugelaffen. S)er (Snttourf fd;Iägt nor, bie

SBählbarieit gum @chieb§gcrid;töbeifi^er (§. 5) unb gum

nichtftänbigen Sftitgliebe be§ 9^eid;ö = SSerfid;erungeamt§

(§. 11) gleich gu geftalten.

SDte Veftimmung ber ßahl ber Seifiger ift im @nt=

murfe ber 3entralbef)örbe be§ 25unbeöftaat§, in welchem

ber ©i^ be§ ©chieb§gerid;t§ belegen ift, ober ber burd;

fie beftimmten anberen Vehörbe um befunden übertragen,

meil mit biefer S3effimmung bie weitere Anorbnung |>anb

in §anb gehen foU, baß unb mieuiel Seifiger non bem
AuGfdjuffe ber Verfid;crung§anftalt au§ folchen 23eruf§;

genoffcnfd)aften unb AuSführungsbehörben gu mähten finb,

bic im Vegirfe be§ ©ditcb§gericht§ uertreten finb. Sie

ßanbe§=3en ^rn^behörbe ober bie burd; fie beftimmte anbere

Sßehörbe ift beffer, a!3 ber Au§fd;uf5 bcr Verfid;erung§=

anftalt ober eine ftatutarifdje Scftimmung ber le^teren in

ber Sage, bie in 23ctrad;t fommrnbcn 3Sert)äItniffe gu übcr=

fet)en unb beifpielsmeife gu bcftimmen, roieoiel Seifiger bcr

£anb= ober ^orftrtJirtfjfc^aft, ben betrieben bcr Sifcn= ober

^olgoerarbeitung ober ber £e£tU=3nbuftric, bc§ Sergbauc§
ober ber ©eefdnffahrt 2C angehören foHen. S)ie hier üor«

gefd;Iagene |>erangichung bcr nerfchiebenen ©emerbSgmcigc

ftcüt fid; cinerfeitS alö eine Öerüdfid;tigung ihrer 3"ter=

effen, namentlid) aud; im ^inblid auf §. 7 Abf. 2, bar,

anbererfeits aber fommt barin aud; bie Aufgabe ber im

©d)ieb§gerid;t3begirfe hauptfäd;Iid; nertretenen @ctüerb3=

gtneige gum Auöbrud'e, bie ehrenamtlich mitiuirf'enben 93ei=

fi^er au§ ihrer 9J?itte gu fteüen. 2)er Ausfluß ber Ver=

fid;erung§anftalt, al§ eine au§ ber SSat)l ber Arbeitgeber

unb ber Verfid;erten heroorgegangene Vertretung, ift gur

2Bal)t ber ©d;ieb§gcrid;t§beifi|er aud; für ben ©ereid; ber

Unfatloerficherung burd)auö geeignet.

S)ie Seftimmung barüber, roeld;e Anforberungen in

Vegug auf ben 2öohn= ober Vefd;äftigung3ort ber Veqi&er

gu fteHen finb, roeift eine Abmetd;ung gegenüber bem
3nt)alibenrerfid;erung§gefe^ auf. 5)ort f)ti$t eö in bem
burd; §. 104 Abf. 5 für anroenöbar crflärten §. 62 Abf. 3.

baß bie Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Verfidjcrten

minbeften§ gur |)älfte am @i£e be§ ©d}icbsgerid;t§ ober

in einer (Entfernung bi§ gu gefjn Äitometern oon bemfclben

wohnen follen. Unter Beibehaltung bc» gu ©runbe
liegenben ©ebanfen^ bebarf feine AuSgeftaltung Ijtcr um
beSroillen einer ÜDiobiftfation, weit ber $aVL eintreten fann,

baß gemiffe @eiuerb§groeige nur in einem engbegrengten

örtlichen VegirE außerhalb ber 3 c5n^^ome icrÖren 3e ' bort

aber in fo beträd;tlid;em Umfange uertreten finb, baß au§

ihnen eine größere Qafy von Veifi^crn gu entnehmen ift.

SBenn bann ba§ @efe£ forbert, baß bie |)älfte ber Veifitscr

innerhalb ber ßehnfilometergrenge wohnen muß, fo rönnen

hieraus ©d;wierigf"ettett enifterjen, bie uermieben werben,

wenn ein etroa§ unbeftimmterer AuSbiud, mie: „nahe Um=
gebuug" geinählt wirb unb aud; bie Vefdjäftigung in

biefem Umfreife bem 2Bo[;nen gkid;geffeHt wirb. @§ wirb

auf biefe Söeife gIeidjfaH§ ber Qmeä ber Ve[timmung cr=

reicht, baß obne große Soften unb 3 e ^öertuft beim Au§=

bleiben eines VeififeerS ein (Srfagmann herbeigerufen

werben lann. Vei ber beträd;tlid;cn Vermehrung, weld;e

bie 3 fl f)l ber Veiji^er erfahren wirb, ift c§ nicht gerabe

nötlng, baß bic uotTe §älfte ber Veififjer fo nal;e am
©d;ieb§gerid;t3fifjc wognt, uielmehr fann in biefer £>infid;t

bem (Srmcffcu ber VeEjörbc einiger ©pielraum gclaffcn

werben.

Ueber bie Ausführung ber 2Saf;l uon Veifi^cru aus

ben be[;örblich begegneten Greifen enthalten bie äbf. 2, 3

bcS §. 5 Vefiimmungen, weld;e ben beftcheuben ©efe^cn

entnommen finb unb einer näheren (Srläutornng nicht bc=

bürfeu. ©clbftöerftänblid; müffen biefe Vcifi^cr neben ben

befonberen l)ier aufgeftelitcn auch ben allgemeinen An=

forberungen an ©ct;iebSgerid;tsbcifi0er (J-ähigfeit gum

©chöffenamt zc, §. 88 bcS 3nuaIibenuer!id;crungSgcic^es)

genügen. — Sic" Veftimmung bcS Abf. 3 ift bem §. 94

Abf. 2 lit. b beS ©cfefceS nom 6. SuIi 1884 entnommen

unb fommt eoentuell in ber 23eife gur Anmcnbung, baß
' bie betreffenbeu 23cifi^cr in ber uon ber l'anbes=3eidml:
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Beerbe Beftimmten Qafyl nicht com StuSfdjuffe ber 2Ser=

fidjerungSanftalt, fonbern oon bat ^nappfdjaftsälteften ge=

iDäE)It roerben. SDa nicht alle Änappfdjaften einer gu=

getaffenen Äaffeneinricfjtung angehören, liegt eS im

23ebürfniffe, biefe 23efonberheit aufrecht gu erhalten.

3" §• 6.

Sie 93eftimmung foH unter allen Umfiäuben ©idjcr=

fjcit fc^affen, bafc baS ©djiebSgericht über bie erforbcrliajen

Seifiger oerfügt, unb fieljt beSljalB, folange unb foioeit

bie feftgefctjte gafjl oon Seifigem nidjt gemäht ift ober

bie ©eroählten iljre SDienftleiftung oermeigern, ein @r-

ncnnungSred)t ber unteren SSerroaltungS&ehörbe oor.

©Icidjartige Seftitnmungen enthalten bie geltenbeu Unfaü=

oerfidjerungSgcfe&e, g. 25. baS @efe£ 00m 6. Sult 1884
im §. 49 kbf. 4, bie 89efdjlüffe ber SfaichSiagSfommiffion

(1897) im Slrtifel IIA §.4 SIBf. 3, §. 12 unb baS

SnoalibeuüerfidjerungSgefe^ in bem nad) §. 104 2l&f. 5

auf bie ©chiebSgeridjte anioenb&aren §. 90 Slbf. 3.

3" §• 7.

S)a§ Bei ber SBerfjanblung ü&er Unfälle aus ber

£anb= unb gorftmirthfdmft Seifiger aus biefen 23eruf3=

grceigen gugugieljen finb, entfpriajt ben S3efc£;Iüffen ber

9teicl)StagSfomnnffton (1897) unb mirb burd) bie Eigenart

ber SSerfjältniffe gerechtfertigt. 2>m §in&Iicf auf bie

3aI;I ber lanb^ unb forftroirt^fajaftliajen Unfälle mirb

eS fid) in ber Siegel, olme bafj befonbere Soften ent=

flehen, einrichten laffen, bafj für bie §I&urtljeiIung biefer

©adjen in nicht gu langen gnnfdjenräumen gange ©i|jungS=

tage Beftimmt roerben. 3mmerf)in ioirb eS fid) jeboä)

empfehlen, gugulaffen, baf; Bei Befonberen SluSnahmeoers

fjäliniffen einzelne SIBrceidjungen in ber Sefejjung beS

©d)iebSgerichtS mit Seifigem oorfommen. @S mirb ba=

burd) ermöglicht, bafj auSnaf)mSioeifc eine eilige ©adje in

einer anberS Befehlen ©ifmng, ber oieüeicBt eine längere

^ßaufe folgt, mit erlebigt roerben I'ann, roäfjrenb fonft eine

erfjeBIicjje S&erfpätung ober boef) ntctjt unert)eblid)e Soften

für eine Befonbere ©tfmng entfielen mürben.

3m UeBrigen ift bie gugiefjung oon Seifigem aus
einem Beftimmten ©eroerBSgroeige Beim Antrag eines 23c=

trjeiligten bem (Srmeffen beS ©chiebSgeridjtSoorfitjenben

überlaffcn, gegen beffen (Sntfcfjliefjung eine Berufung auf

Äoffegialentfdjeibung beS ©chiebSgericljtS guläffig fein foll;

biefe (Sntfdjeibung mufj aber oor Beginn ber SSerljanblung

angerufen roerben. ©ie Regelung entfprtdjt ben Befdjrüffen

bcr 9?eid)StagSfommiffion (1897) gu Slrtifel IIA §. 14

SIBf. 3. — UeBer bie Soften, roeldje burefj bie ßu^ierjung

Betonterer Seifiger entftetjen, ift im §. 10 SIBf. 2 Seftim*

mung getroffen.

3» §• 8.

$n SBegug auf bie 23eroetSerheBung oor bem ©d)ieb§=

geriete maren in ber 9?etd)StagS=$ommiffion (1897) 93e=

fdjlüffe gefaxt, meldte barauf abgleiten, bei jebem ©ajieb§=
gertdjt eine größere $afy oon SBertrauenSärgten in S3ereit=

fdjaft gu galten, unter benen bem Seriellen bie StuStoaljl

guftefjen foECte, um gegenüber ben oon ber BerufSgenoffen^

fdjaft oorgelegten ärgtlichen geugniffen eine neue 23eur=

ttjeilung feines 3uftanbeS auf Soften ber ©enoffenfajaft

Beigubringen. SDiefe SefcBIüffe gefjen nad; ber Sluffaffung

ber oerbünbeten Regierungen gu roeit. SDenn e§ giebt

groeifelloS eine gro^e 2IngaB,I oon 'ftäüen, beifpielsioeife

bie gasreichen ungerechtfertigten ©rfa^anfprüche raegen all=

mählich ausgetretener UnterleibSbrüche, in benen bie

^erangiehung eines groeiten ärgtlichen geugniffeS entbehrlich

ift unb bie ©enoffenfdjaft ohne ben geringften S^u^en für
ben ^entenfucher nicht unerheblich Belaften mürbe. %vl6)

bas SBahlrecht beS SSerle^ten unter ben boch nur in Be=

fchränfter ßahl ihm oorgufchlagenben SSertrauenSärgten

beS SchiebSgerichtS mürbe geeignet fein, mißliche ^oIqc=

erfdjeinungen h etüorgurufen. ®agu fommt, ba§ pufig
bie erforberlicfie meitere Slufflärung burch bie bem ©chiebS=

geriete nahe ftehenben 5lergte nidjt herbeigeführt roerben

fann, fonbern ba§ eS l)ia$ü ber Slnhörung Beftimmter

©pegialiften Bebarf; in alten foldjen ^äüen, alfo oielfact)

gerabe in ben groeifeltjaften unb roichtigeu %äUcn, roürbe

bem SSerle^ten baS Söatjlrec^t oerfagt roerben müffen,

roeun bie SInhörung beS ©ad)oerftänbigen fachlich förbernb

roirfen foH. ®er (Snttourf Ijat baher baoon aBgefehen,

Befonbere SertrauenSärgte ber ©chiebSgerichte einguführen.

@S mu§ für auSreid)enb erachtet roerben, ba^ bem ©chiebS=

gerid;te bie SSerpflichtutig o&Iiegt, gleich anberen gur

roeiteren Sluffiärung erforberlichen Ermittelungen aud; bie

©nholung oon roeiteren ärgtlichen Gmtachten anguorbnen,

unb eS liegt fein @runb oor gu bcgroeifeln, ba^ bieS in

auSreidjenbem Wlafc unb unter geroiffcnijafter SluSmahl
eines geeigneten SIrgteS gefcheEjen roirb. ©oHte bieS ben=

noch oereingelt nicht gefc|ehen, fo ift im StefurSoerfahrcu

baS 3teichS=2SerficherungSamt jeber^eit in ber Sage, baS

SSerfäumte nachguholen.

Um einem in ber $rarjs Ijerüorgetretenen 93cbürfniffe

a&guhelfen, ift eine Seftimmung bier aufgenommen, roeldje

bie erforberIid;en 3lt,atl9§mdtel gur Durchführung einer

oon bem S3etrieBSunternehmer oerroeigerten (Sinnahme beS

SlugenfcheinS Bereitfteöt.

(Sntfpredjenb ber thatfächlichen UeBung ift fobann bie

gefe^Iiche Verpflichtung beS ©cfjiebSgeridjtS eingefügt, bie

oorgelegten Urfunben bem $rogefjgegner rechtzeitig mit=

gutheilen. S9egug auf ärgtliche ßeugniffe ift jebod)

gunächft bem ©rmeffen beS Sorfi^enben üBerlaffen, inroie^

roeit er bereu ÜDcitifj eilung für angegeigt Ijält. Siefe @in=

fd;ränfung Beruht einmal auf (Srroägungeu ber Humanität,

bie eS oft bebenflich erfreuten laffen, einem fchroer 2Ser=

legten oöllig flaren (Sinblid in feinen bebenftidjen 3"f(anb
unb baS ihm noch beoorfteljenbe fchmere Seiben ober balbige

SebenSenbe gu geroähren. ©obann aber ift mitbeftimmenb

bie roohlbegrünbete Seforgni^, ba§ bie Slergte mit ber un=

erlä§licheu Dffenljeit in ber SBeurtheilung beS ^aüeS gurüd=

halten roerben, roenn fie geroärtigen müffen, ba§ jebeS oon

ihnen geäußerte Söort gur Äenntni§ beS Verlebten ge^

langen roerbe. 2In bie hiernach oom ©d)iebSgerichtSoor=

fifcenben oerfügte (Sinfchränfung ber 2)?ittl;eilung ift baS

oerfammelte ©djiebSgericht nicht gebunben; eS foH oiel=

mel)r befugt fein, bie ÜDcittheilung uadjguholen, roenn nadj

feiner Sluffaffung burd) beren Unterlaffung ' ober @in=

fchränfung baS Sntereffe beS @ntfd;äbigungSbered;tigten

oerle^t erfcheint.

3" §• 9.

3n 23egug auf bie Soften bebarf eS neben ben im

SnoalibenoerficherungSgefejje gegebenen Seftimmungen nur
einer Regelung ber ^rage, roie bie oon ben 3SerficherungS=

anftalten gunächft gu beftreitenben Soften ber ©eridjtS^

haltung andjeilig oon ben SerufSgenoffenfchaften unb

SluSführungSbehörben gu erftatten finb. SIlS SQcafjfiaB für

biefe ©rftattung empfiehlt ber (Snttourf bie 3a^ ber im

ßaufe beS 3ahre§ 9 e8en S3efcr)eibe ber eingelnen Präger

ber SSerficherung (SluSführungSbehorbe, 23erufSgenoffen=

fchaft, SSerficherungSauftalt) erlebigten Berufungen SDaBei

roirb bea&fichtigt, nicht bie Qafyl ber rechtsfräftigen ®nt=

fcheibungen gu ©runbe gu legen, fonbern jebeS oom ©chiebS=

geriete gefprochene Urtheil mitjugählen, mag auch bie

gleiche ©adje etroa oom 23erficfjerungSamte gur nochmaligen

SSerhanblung bem ©djiebSgericht üBerroiefen roerben.

5Diefer 2Jca&ftaB fyat ben SSorgug großer (Sinfadjfjeit unb

roirb im ©angen fdjroerüch eine ins ©eroicht faücnbe

UeBerlaftung eines ber Sräger ber SSerficherung gur golge

haBen.
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SDie au§fd;eibbarcn Sofien be§ Verfahrens im einzelnen

(Streitfälle bleiben, mie e§ bisher bei ben an eingclucu

Orten für mehrere VcrufSgenoffenfcfjaftcn oerbunbenen

(Sc5icb§oerid)tcn gehalten morben ift, gu Saften beSfenigcn

£räger§ ber Vcrfidjerung, gegen beffen 23efd;eib bie 23c=

rufung eingelegt ift.

$egelmäf3ig mtrb bie 33efe|mng be§ ©d;icb§gerid;tä

mit Seifigem in bcr Söcife burd;gcfüt)rt werben fönnen,

bafj auf ben einen SifcungStag Ianb= uub forftanrtf)fd;aft=

Iid;e, auf ben anbeten gemerbltd;e $äHe mit enifpreerjenben

Seifigem angefefet merben. SDa bie lanbroirthfdjaftlicben

23cifi§er aud; über gemerblidje ^aüe urtljeilen bürfen,

ebeufo bie gcmcrblictjcn Seifiger menigfteus in befonberen

Ausnahmefällen aud; über Ianbmirihfd;aftlid;e ^aüe, fo

merben infotoeit befonbere Koffen, bie uid;t gleichmäßig

auf bie @efammtl;eit gu oertrjeiien mären, nidjt entftefjen.

SluberS oerf)äIt es fid;, roenn raegen begrüubeter Anträge

(§. 7 Abf. 2) es fid; nid)t oermeiben läfjt, gu einer

<S$icbSgerid)tSfif5ung groei Birten oon Seifigem aus ner=

fdjiebenen ©emerbSgtoeigen eingulaben. SDte hierburd)

eutfteljenben äftebrfoften fönnen geredjtermeife nid)t ben

allgemeinen Soften ber ©eridjtsfjaltung gugefcfjlagen

merben; rtclmerjr mufj foId;e befonbere Soften ber be=

tfjciligte Präger ber SSerfidjerung auf fid; nehmen. SJäfjcrc

AuSführungSbefiimmungen Ijierübcr gu erlaffen, fann bem
^ei$S=Verfid;erungSamt an|eimgcfteEt merben.

3u bem ©djlnfsfattc oergl. bie Ausführungen gu §. 17

Stbf. 2.

3u §§. 10-19.

2Bie für bie 6d;iebSgerid;te, fo fiub and; für baS

9?cid;§ = Vcrfidjcrungöamt unb bie £anbcS=3krfid)crungS=:

ämter bie SScftiiumungen über Drganifation, @efd;äft3gang

unb Soften aus 9?üdfid;teu ber größeren Ücbcrftd;tlid;fett,

nuter AuSfcbcibung aus ben einzelnen lInfaIioerfid;eritngö=

gefe&en, I;icrr)cr übernommen. Sabei fiub in eingclucu

fünften aus 3mccf'nmf3igfcit§grünbcn Abäubcruugcn in

Vorfd;Iag gebrad;t, bie jebod; uid;t grunbfäi3lid;er 9?atuv

finb. 23on 23ebeutuug ift in biefer ^mtficfjt nur ber 2>or=

fd;(ag, bafj, gteid; ben aus ben gcmcrblid;cu Arbeitern be=

rufenen nid;tftänbigen Hftttgliebern bcS 9?eicl;§=2?erficr;erung§=

amtS, fortan and; bie aus ben Ianb= unb forffmirthfd;affc=

Iid;cn Arbeitern I)cruorge[jcubcn Seifiger, roclcbe bisfjer 00m
25unbe§ratlje berufen merben, von ben laub^ unb forftroirtfj=

fdjafttidjcu Seifigem ber Sd;iebSgerid)re gcmäfjttmcrbeu foUcu.

S)ie bisherige oerfdnebene Scbaublung beiber Kategorien

mar in ber bem SietdjStagc feiner 3cit gugegaugenen 35or=

läge ber oerbüubeteu Siegieruugen md;t oorge'fefjen, oer=

bauft oielmchr irjre ©ntftefjung einem, bemuäcbft beibc=

I;altenen, 23cfd;Iuffe ber DtocrjStagSfommiffion (®rucffad;c

bcS Reichstags, 6. £cgiSlaturperiobc, II. ©effiou 1885/86,

9ir. 252, ©eite 35), mobei man oon ber Annahme auS--

ging, baf3 bie 2Bal)I non groei Arbeitern au§ bem grofjeu

Greife ber in 23etrad)t fommenben ctma fieben SKitliouen

laub= unb forftratrtf)fd;aftIid;er Arbeiter nur ben ©d;cin

eiue§ 2öal;Iocrfa[;ren§ uub einer mirffidjen Vertretung biete.

Sagu tarn, ba^ nad; bem bisherigen Slufbaue bie 23eifttjer

ber befonberen Ianbmirtbfcbaftlid;en ©d;ieb§gerirf)te im

@cgenfa|e gu ben 23eifit$eru ber befonberen geroerblid;en

©d;ieb§gerid;te in roeiteu ©ebteten be§ 9?eid;§ mangels
roat;Ibered;tigter Kranfenfaffeu nid;t au§ SBafjIen I;croor-

gegangeu, fonbern non S3et;örben berufen raaren. 23ei

biefer Unglciüjnrtigfeit in ber Berufung ber ©d;icb§gertd;t§=

beifitjer fcblte c§ an einem auäreid;enbeu Stnlaffc, beibe

Kategorien gleidjmäfng an ber 23eftcIIung ber nidjtftönbigcu

äJtitglieber be§ 9teid;§ = 2Serfid;cniug§amtS gu betbeiltgeu,

uub man fonnte mit S^ecbt augfüljren, ba^ e§ richtiger fei,

bei ben Ianb= unb forftmirtbfdjaftlicben Sctfi^ern non bem
umftänblid;cn 2Snf)IucrfaT;reu für ba§ 3?eid]§=9Scrfid;erung§=

amt abgufeljcn uub bie Berufung bcr uicfjtftöubigen Wdt-
gliebcr au§ ben Ianb= uub forftmirtijfdjaft[id;cu Sßerfid;ertcn

einer geeigneten geutratiuftang, bem iBunbcsratljc, gu über=

tragen, ©egenmärtig ift nun bind; bic im §. 5 Stbf. 2

uorgefd;Iagene 23eftimmuug Sßorforgc bafür getroffen, ba^
and) bie Ianbmirll;fd;aftlid;eu (Sd)icb§gcrid;töbctfi^er in

gieidjer SBcife, mic bic gcmerblid;cn 23cifi|cr bcr ©d;icb§=

geriete geraäfjlt merben, unb graar non ben 5tu§fd;üncu

ber 23crfid)erung§anffaltcu. 93eibe Strien dou SSeifitjern

flct;cu in ben ©d;icbögerid)ten für S(rbcitcrocrfid;erung auf

gleid;cm $n\]Q. Unter biefen llmftftnbcn mürbe eine ner=

fd;icbeuaitige Regelung ber Berufung für ba§ 9?eid;§=

5ßerfid;crung§amt nid;t gerechtfertigt fein. 3)er Gntmurf
miü bcSbalb für beibe Kategorien eine gleid;e ©eftaltung

bc§ 2öal)lrcd;tö für bie ©tcüen bcr nid;tftänbigen 93iit=

glieber be§ ^eid;§=2Serfid;crung§amt§ einführen. 23efonbere

nmftänblid;feiten merben baburd; nid;t oernrfad;t, ba neben

bem SBar;Iuerfat;ren ber gcmerbltdjcn Kategorie ber Sd;ieb§=

gcrid;t§beifi^er gleidjgeitig aua; ba§ SSerfal)ren für bie

Iaub= unb forftroirtI;fcf)aftlid;cn SSeifi^er burd;gefüt)rt

merben fann.

©er ^nfjalt biefe§ S(bfd;nitt§ bient al§ (Srfatj für bie

bie Drganifation, bao Verfahren unb bie Koften bc§
sJfcid;§=2krfid;erungSatnt§ uub bcr Sanbe§=25erfid;erung§=

ämter regeluben 93cftiiumuugen ber bi§I)erigen UnfalT=

ueriid;erung§gcfci3e (§. 87 Stbf. 2 bi§ 5, §. 88 SIbf. 1 Safe 2,

§§. 90, 91, 92 2lbf. 1, §. 93 be§ @efefee§ nom 6. Suli

1884 unb bic ^araltelfteUcu ber ©efetje uom 5. SDcai 1886
uub 13. Suli 1887, nergt. aud; §. 45 be§ @cfe|c§ com
11. SwK 1887).

3m Ucbrigcn ift gu ben eingemeu ^ßaragraptjcu ^yoU

gcube§ gu bemerfen:

Sn §. 10.

Gegenüber bem fjierber übernommenen §. 87 be§ Un=
fafIocrficf)crung§gefe^e§ oom 6. 3uli 1884 uub ben bamit

gufannucngcfafjtcu eutfprcdjcnbcn Seftimmungen bcr fpäteren

Ltufaltocrfid;cruug§gefetje ift guuäcbft im Slbfafe 1 eine

Stcubcrnng oorgc'fd;Iagcn, monad; ba§ 9?eicfj§=S5crfid;ernng«=

amt au§ ftäubigen unb uid;tftänbigcn Scitgüebcrn otjnc

nätjerc Stngabc einer Qa^l für bie erftcreu beftcfjen foll.

©iefe Stcnberung trägt bcr feit (Srta§ jener ©efelje erfolgten

©ntroidelung bcr S>erfjättniffe 9ted)uung. 2f;atfäd;lid) §at

ba§ 5lmt gur 3 c ' r neben bem ^räfibenten unb gmei 2)ircf=

toren 44 ftäubige unb 16 nid;tftäubigc 2)citglieber. SSon

ben letzteren finb je fecb§ au§ ben 23critfögcuoffcnicbaftcu

unb ben Serfid;crtcn entnommen, roäljrcnb nier oom 23uube§=

ratf) auö feiner SJtitte gemäbtt finb. ©egenüber bcr aH=

vtäißä), auläfslid; be§ .'piugutreteng ber Uufalioerfidjerung

für öanb= unb $orftrairrbfd;aft unb für Secfd;iffafjrt, cin=

getretenen SSermefjrnng ber au§ ben Arbeitgebern unb ben

Strbcitnefjmcrn gu beftcllenben nid;tftänbigcu 3JcitgIiebcr

cmpfiefjlt e§ fiel), aud; bem 23unbeöratbc bic ÜBefugniß gu

gu geben, ftatt biSber oier, fünfiig fcd;ö 9)citg lieber in baö

9?cicf;§=2}crfid;crnng§aiut gu entfenben. 3n 23cgug auf bic

neu rjingutrctenbcu beibeu SJcirglicber biefer Kategorie em=

pfiefjlt e§ fid;, oon bcr SInforbcrung abgnfcljeu, baß fie

9JiitgIicbcr be§ 23uubcöratfj§ fein muffen. ®ie tf)atfäd;Iid;e

©eftaltuug bcr SSer^ältniffe bat bisfjcr bagu gcfüfjrt, ba^

$>reuf3cu, obmol;! c§ beim fanget eines Sanbc§=3>er=

ficf;crung§amt§ im I;croorragenbften SD?a§e iutereffirt ift,

berienigen ^üfjlung mit bcr 9icd;tfpred;uug uub bcr @e=

fdjäftstfjätigfeit bc§ 9icid;ö = 25crfid;crnug§amt§ entbehrt,

rocldje 23ar;ern, SSürttemberg unb 23aben foraie abmed;felnb

Königreid; Sad;fen uub ®rof3bergogtf;um Sacf;fen=2Scimar

bitrd; itjre gu nidüfräubigen älZitgliebcrn biefe» S(mte§ gc=

mäfjltcn 23unbe§ratf;SbcüoHmäd;tigtcn befi^cu. ftüc bie

neu gu fdjaffeuben ©teilen merben nur Beamte in 5ra9c
fommcu, bic in £y° l8 c intenfioer $ßcfd;äftigung mit bcr
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Arbeiteroerficrjerung über befottbere ©acbruubc ocrfügen,

gleichzeitig aber in ber Sage ftnb, neben ibren fonftigen

bicnftlicfjen Obliegenheiten an ber Arbeit im 9?eich§=25er=

ficbcrungSamte tätigen Antfjeil 31t neunten. Diefc leitete

23orauSfctuutg ift bei ben in S3ctradjt fommenben prcufjifcfjen

23eoollmäcbtigten bisher nicht zugetroffen unb wirb nach

betu Umfang ihrer ^ätiglcit and) füuftig fcbwcrlich gu=

treffen. Um bem 23unbeSrathc fjterrtac^) eine ber beab=

fichtigten 23erü<ffidjtigung berechtigter Sntcreffcn eutfprecrjenbe

freiere Bewegung bei feiner Söa^l zu gewähren, ift nur

bei oier oon ben burch i^n zu roäfjlenben nichtftänbigen

SJcitgliebern oorgefefjen, baß fie aus feiner SEWitte zu ent=

nehmen ftnb.

Sn 23ezug auf bie AuSführungSbeEjörben beruht bie

üDfttbetheUigung an ber 2Baf)I oon nichtftänbigen üDiiigliebcrn

beS ^eicbs=$erficberung§amts zur geit auf §. 2 beS @e=

fcjjeS 00m 28. 27fai 1885, wonach für 9teicbS= unb ©taaiS=

betriebe bie Sefugniffe unb Obliegenheiten beS ©enoffen=

fcbaftSoorftanbeS burch AuSführungSbeljörben war)rge=

nommen werben; burch baS !Sau41nfaIIüerftcberungSgefe{j

00m IL. Suli 1887 ftnb weitere AuSfüfjrungSbehörben, inS=

befonbere auch folcfje oon Komtuunaloerbänben unb anberen

öffentlichen Korporationen h^gugetreten (§. 4 3iffer 2, 3,

§§. 46, 47 a. a. O.). ©ine auSbrücflicbe SSorfchrift, wo^

nach bie AuSfürjrungSbehörben an ben SSahlen zum 3?eich§=

ÜBerficberungSamte neben ben ©enoffenfcbaftSüorftänben zu

betheiligen finb, war hiernach biätjer nicht erforberlicfj.

Sßenn aber nunmehr bie SSorfchriften über biefe SBafjIen,

loSgelöft oon ben einzelnen UnfatloerficherungSgefefjen, f)ier

zufammengefaßt werben, fo empfiehlt eS fich, bie AuS*

füfjrungSbehörben nicht unerwähnt zu laffen. Dabei finb,

entfprechenb ben beooHmächtigten Seitern ber ^Betriebe, auch

bie Beamten ber betriebe, für welche bie AuSfübrungS=

bebörbe befteüt ift, als wählbar bezeichnet.

Die 2Baf)len erfolgen fowohl bei ben Arbeitgebern

als auch bei ben SSerficfjerten getrennt für ßanb= unb

gorftwirthfehaft, für ©ewerbe unb für ©eefdjtffafjrt. §in=

fichtlich ber lefcteren ift im §. 10 Abf. 4 unter lit. b eiue

Raffung gewählt, welche nicht nur bem zunächft beftefjen-

ben 3uftanb entspricht, wonach für bie ©eefcbiffafjrt in

gleicher SBeife wie für £anb= unb ^orftwirthfehaft befonbere

Seifiger in ben ©if)ieb§gericbten ber Äüftcnbegtrfe befteüt

werben, fonbern auch fwr bie fünftig etwa zu errichtenben

befonberen ©cfjiebSgerichte paffen wirb, wenn bie ©ee=

23erufSgenoffenfcbaft als Kaffeneinrichtung zur felbftänbigen

Durchführung ber Snoalibenoerficberung für ©eeleute zu=

gelaffen werben füllte. 3m §. 10 Abf. 4 lit. c mußte aus
biefem ©runbe bie Bezugnahme auf §. 11 beS Snoaltben*

oerficherung§gefefee§, welcher bie gulaffung einer Äaffen»

einrichtung für bie ©ee=93eruf§genoffenfchaft behanbelt,

unterbleiben.

3u §. 11.

Die allgemeinen Sebingungen ber 2Bäf)lbarfeit finb

hier ebenfo georbnet, wie im §. 88- beS Suoatibenoerfiches

rungSgefe|jeS, welcher nach §. 104 Abf. 5 a. a. O. unb

§. 3 biefeS Entwurfs auf bie ©cfnebSgericbtSbeifijjcr An=
wenbung finbet.

3n 93ezug auf bie Vertreter ber Arbeitgeber ift, neben

ber rebaftioneöen gufammenfaffung ber in ben oerfäjiebenen

UnfattoerftcberuttgSgefejjen Bt§i)er zerftreuten Seftimmungen,
eine Aenberung infofern oorgefchlagen, als bi§t)er nur
SDcitglieber ber ©enoffenfcbaftSoorftänbe wählbar waren,

ba bie le&teren „aus ihrer Seilte" nüfjtftänbige Uftitglieber

beS 9teichös2Serficheruug§amt§ zu n>äf)ten f)ßtten - Durch
biefe Seftimmung würben unter Itmftänben befonberS ge=

eignete Verfonen, 3. 93. folche, bie langjährige Erfahrungen
in einem ©enoffenfcbaftSoorftänbe gefammelt haben, aus
irgenb einem ©runbe aber aus bem lederen auSgefajieben
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finb, oon ber SJcitmirfung im ^eicb§=23erficberungSamt auS=

gefchloffen. Die HJcitgliebfchaft in einem @enoffenfcf)aftS=

oorftanbe beeinträchtigt fogar bie Sßerroenbbarfett beS be=

treffenbeu uicbiftänbigen SftitgltebS; benn es muß oermieben

werben, baffelbe in ben Angelegenheiten ber betreffenben

23eruf§genoffenfchaft an ben ©pruchfi&ungcn beä ffteiä}^

2Serficherung§amt theilnehmcn zu laffen. empfiehlt fich,

ben ©enoffenfehaften eine freiere Au§mabl itjrer SSertrcter

ZU eröffnen unb zu biefem Qmede bie Söählbarfeit auf bie

Zu ©cbiebSgcricbtSbeifitjern wählbaren ^jßerfonen (§. 5 Abf. 2)

au^zubehnen. SBenn auf biefe SBeife bie beootlmächtigten

fieiter ber ^Betriebe bie SBätjlbarfeit zum 9?eicf)§=SSerfiche=

rung^amt erlangen, obwohl fie zu SWttgliebern ber 2Sor=

ftänbe nur fraft ftaiuiarifcher 23eftimmung unb nicht traft

©efejje§ (®ewerbe=llnfallDerficherung§gefe^ §. 24 Abf. 1)

wätjlbar finb, fo wirb fjicrgegen ein 23ebenfen fchon um
be^willen nicht beftehen, weil bie 2BabI in jebem ein$elnen

^alle ergiebt, ob ber berreffenbe 25etrieb§leiter oon ber

Mehrzahl ber wäblenbeu ©enoffenfchaftSoorftänbe für per=

fönlich geeignet erachtet wirb, bie Arbeitgeber im 3^eic^§=

23erfidE)erung§amte zu oertreten.

Auch bei ben SSertretcrn ber SSerficherten empfiehlt e§

fich, au§ benfelben ©rünben wie bei ben Arbeitgebern, ba§

paffioe Söahlrecht nicht auf ben ÄreiS ber zur 2Babl be=

rufenen ©ä;ieb§gericht§beifi^er zu befdjränfen, fonbern ben

Kreiö ber wählbaren $erfouen z" erweitern, fo bafr er fich

mit bem zum 23eifi& int ©ajieb§gerichte wählbaren $er=

fonenfreife im SSefentlichen betft. Dabei befiehl nur bie

Abweichung, bafj hier bie SSerfidjcrungSpflicht nach ben

UnfaEoerficherungSgefe^en al§ SSorauSfc^ung ber Sßärjl5

barfeit erforbert wirb, wäbrenb bie§ bei anberen ©chieb§=

gericf)t§beifijjera nicht immer zutrifft.

3u §§. 12 bi§ 14.

Sn biefe Paragraphen finb im SSefentlicheu bie bereits

geltenben 33eftimmungen wieber aufgenommen, üfteu ift

im §. 13 Abf. 1 ber ©djlufjfak, wonach oer 23unbe§rath

beftimmen fann, bajj unb in welcher SBeife bie 2Bar)Ien

nach 23ezirfen zu erfolgen hüben unb wie bie zu wäblenbeu

^erfouen auf einzelne SSegirfe zu oertheiten finb. Die 23e=

ftimmung foll bazu bienen, ba§ bie tjauptfäctjlicr) wichtigen

23etriib§zroeige unb bafj bie oerfchiebeneu Dheile beS Geichs

bei ber 3u|an!menfe^ung be§ 9reid)S=93erficherung§amtS be=

rücfficbtigt werben, fofern hierfür nicht fchon burch eine an=

gemeffene SSerftänbigung unter ben 2Baf)lberechiigten, wie

e§ bisher im @ro|en unb ©anzen gefcfjeljen ift, geforgt

werben fotlte.

Die Amtsbauer ber nichtftänbigen üDcitglieber beS

3?eichS=2SerficherungSamts foH, entfprechenb ben fonftigen

berartigen SSorfchriften ber 9?ooeHe, oon 4 auf 5 $afyxe

oertängert werben. Um bei etwaigen Verzögerungen ber

Neuwahlen zu oerhüten, ba§ bie ©teilen längere 3eit un=

befefct bleiben, empfiehlt eS fich, ra ie anberwärtS im (Snt=

würfe, fo auch h' er> °ie Amtsbauer allgemein bis zum
Antritte beS Nachfolgers auSzubeljnen.

3 it §§. 15 bis 17.

ÜJcacb bem Vorgänge ber 23eftimmungen für bie 3u-

oalibenoerficherung, bie fich bewährt h^ben, erfcheint eS

rathfam, bie Qa^l ber zu ben ©jungen ber ©pruchtammern

ber SSerficherungSämter neben bem Vorfitjenben regelmäßig

Zuzuziehenben Seifiger auch für ben Sereich ber Unfalls

oerficherung oon fechS auf oier berabzufe£en. (£S liegt

fein ©ruub oor, in biefer Beziehung bie Unfallüerficherung

anberS zu behanbeln, als bie ^noalibenoerficherung, bei

welcher biefe 23efe£ung beS 3^eichS=23erficherungSamtS oon

Anbeginn gettenbeS Stecht ift. Demgemäß h atte au$
bie SieichStagSfommiifion (1897) biefe Regelung gut=

geheißen. 2Benn nunmehr, ebenfo wie bei ber 3uoalibcn=
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uerfidjerung (ucrgl. 3nüaIibenmjicherungSgefe& §§. 106,

110) bie |öljerc £>nftang nur bie gleite 9?id)tergaF)I aufs

roetft, it)ie baS ©djiebsgericrjt, fo ift eine folcEje (Sinridjtung

uidjt or)ue Sorgaug. SnSbefonbcre entfdjeibet aud) in ber

^Rechtspflege über Rechtsmittel gegen Urteile beS mit brei

SKitgliebern befe^ten ©d)öffengertd)t3 bei Ucbertrctungen

unb sßriDatflagefadjen bie ©traffammer ebenfalls in ber

Befefcung mit brei ÜWitgliebcrn unb bei Vergehen fotoor)!

bie ©traffammer (als BcrufungSinftang) roie ber ©trafs

fenat beS DberlanbeSgeridjtS (als Renifionsinftang) in ber

Befejjung mit fünf SDZitgltebern; bcSgleidjen entfdjeibcn bie

DberlanbeSgeridjte in SanbeSfrraffadjen über ba§ RecfjtSs

mittel ber Renifion gegen erftinftanglicrje Urttjetle ber ©trafs

fammern ebenfo roie biefe in ber Befejmng mit fünf 3Jlit-

gliebern. SDie gab,! ber mitroirfenben Siebter ift überhaupt
nidjt entfdjeibenb für bie ©adjfenntuifj unb bie Autorität

höherer ^nftangen; t)auptfäd;Iid; mafjgebenb ift hierfür bie

Art ber 3ufammenfe^ung be§ @erid)tSt)ofs.

S)er (Eutrourf enthält eine binbenbe SSorfcrjrift nur für

bie Befetmng rjon uier ©teilen. (ES fotten neben einem

ftäubigen 2J?ttgIiebe beS ReidjSsSßerfidjcrungSamt als 2>or=

fi&enben je ein Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Serfidjer*

ten foroie ein richterlicher Beamter in ber ©prud)fammer
mttfif^en. AIS fünftes SD^ttglieb fann entroeber eines ber

uom BunbeSratfje gcroäfjlten ntdjtftänbigen 9JcitgIieber ober

ein gtueiteS fiänbigeS 2JcitgIieb beS 9ieidjSsS3erfid)erungS=

amtS gugegogen merben.

©ie Beftimmung, bafj „minbeftenS" uier Beifitser mit*

guroirfen fjaben, giebt, roie bei ber Sn^alibensBerficherung,

ber ^aiferlictjen Berorbnung über baS ©erfahren bie Sftbgs

lidjfcit, baS in ben Angelegenheiten ber Snualibenuerficbes

rung fefjr beroäbrte Smftitut ber erroeiterten ©prudjfammcr
mit fedjS Seifigem (3iffer 5 ber Berorbnung uom 6. ©es

gember 1899, 9?eid;S=@efe^bI. ©. 687) auch fjier eingufütjren.

SDiefe (Sinridjtung roirb in Begug auf bie Unfalluers

fidjerung, roo burd) bie 9?ed)tfpred)ung bereits fefte ©runbs
lagen für bie Auslegung ber ©efc&e gefdjaffen finb, roefent=

lid; aud) bem Qmeäe bienen, grunbfä^Itdje Bcrfcfjiebenheiten

in ber 9?edjtfprecfjung ber einzelnen ©prudjfammern fern=

gur)alten. hierauf Bebadjt gu nehmen, erfdjeint nadj ben

(Srgebniffen ber bisherigen $rarjs unb bei ber großen

3af)I (18) ber ©prudjfammern beS ReictjSsBerficberungS=

amtS notbroenbig. (Gegenüber bem gleichen Bebürfnifj ift

für baS SieidjSgeridjt burd; §. 137 beS ©eridjtSuerfaffungSs

gefeJjeS (3?etd;S=@efefebI. 1898, ©. 371) Abhülfe in ber

SBcife gefdjaffen, ba§ bie ^eftffeHung anguroenbenben

©runbfatjeS — bie ©ntfajeibung über bie ftreitige RecfjtSs

frage — burdj bie nereinigten ©enate ober buraj baS
Plenum erfolgt. (SS empfiehlt fid; nicht, biefe (Einrichtung

auf baS in anberer SBeife, nämlich gum Xbeil mit nicht

recrjtsfunbigen ütfitgliebern befehle ReidjSsBerfidjerungSanit

gu übertragen. SSielmebr erfcfjeint eS ratrjfam, ben (Süsels

fall unmittelbar bem erroeiterten ©prudjfoflegium gur (Ents

fdjeibung gu unterbreiten, beffen (Entfcbeibung bann auet)

für anbere {Jällc mafjgebenb fein mufj. 2)ie nähere Regelung
fann auaj hier ber nad) §.17 Abf. 4 gu crlaffenben $aifers

lidjen Berorbnung überlaffen bleiben. Auf bem gleiten

Sßege roirb aueb barüber gu befinben fein, rote bie ©prucfjs

fammern gu befe^en finb, roenn es fidj in ben Ratten beS

§. 63g beS ©eroerbesÜnfaHucrficfjerungSgefe^eS um bie 23ers

tbcilung ber @ntfd;äbigungSpfIid)t auf foldje SScrufSgenoffens

fdjaften fjanbelt, für roeldje ncrfdjiebene ©ruppen nidjts

ftänbiger äJiitglieber bem3ieid)SsSSerfidierungSamt angehören.

5DieS trifft bann §u, roenn bei ber SSertbeilung ber 9?ente

gcroerblicfje unb lanbroirtEjfc^aftlidje SerufSgenoffcnfdjaften

faett)eiligt finb, ober roenn bie ©ees33eruf§genoffenfcbaft mit

in 5?a9 e fommt.

Sm groeiten Abfn<5e beS §.15 roirb empfofjten, im

Sntereffe ber gefd;äftlid;en ©cleidjterung bie 3u3ief;ung non
befonberen, bem 3?eid;S SerfidierungSamte nur für biefen

ßroed* beigegebenen ridjterlicfjen Beamten nidjt mefjr für

alle ftättc obligatorifd; gu madjen, fofern roenigftenS eines

ber ftänbigen, ber ©prudjfammer angefjörenben 9}?itglieber

bie SScfätjigung gum 9?id)teramte befi^t. ^ft bieS ber [yafl,

fo xü'xib bem Sebürfnifj einer S3cleud)tung ber ©treitfragen

aud; uom rein juriftifdjen ©tanbpunft aus Ijinreidjenb

9?ecfjnung getragen, unb e§ bebarf bann ber ßusiehung
aufjerrjalb ber Setjörbe flefjenbcr Suriften cbenforoeuig, roie

bei uerfdjicbenen, im 33eriuaItungSgerid)tSuerfabrcn ents

fcfjeibenbcn jonftigen öebörben. 3Me 3u^ c^un 0 ÜDn Mid):

tern füfjrt im fteigenben SOtaße gu gefcfjäftlidjen äöciterungen.

@S roerben im 3?eicf)§=2Scrfid)erungSamte gur 3eit neben fünf

für bie Sauer ifjreS Hauptamts auf Sorfdjlag beS S3unbcSs

ratf)S vom ^aifer ernannten ridjterlidjen Seamten auSs

fjülfSrocife nod) fünfzig roeitere ridjtertidje Seamte in ben

©prudjfammern beS 9teicf)Ss2>crfidjerungSamtS uerroenbet.

Unter biefen SBeamten finbet nad; bem oft roedjfelnbcn
sJJ?a§e ibrer Selaftung im Hauptamt ein fet)r fjänfiger

SBecfjfet ftatt, ber fadjlid) nadjtfjeifig ift, roeil bie neu eins

tretenben ridjterlidjen Beamten in ber Siegel nod) nidjt

über eine üollftänbige Äennmifj ber SSerfidjcrungSgefe^e

unb ber 31t ifjrer ©urdjfüfjrung getroffenen (Einrichtungen

uerfügen, nielmehr erft aömärjlid) fiefj hineinarbeiten rnüffen.

3n befonberem 9Jca^e roirb btefer Uebetftanb in ber nädjüen

3eit fjerüortreten, roo bie Seroältigung be§ überaus ums

fangreidjen ©toffeS an neuen ©efe^en, bie mit ber (Eins

führung beS Sürgerlidjen ©efe^budjS |>anb in §anb
gefjen, befonberS fyofye Anforberungen an bie ArbcitSfraft

ber 9?id;tcr ftellt. tflaä) ben bisherigen (Erfahrungen ift fS

nidjt auSgefdiloffen, ba§ bie Sefdrjaffung ber großen 3a^
ber erforberlidjen richterlichen ^ülfsfräftc auf ernftlidje

©djroierigfeiten ftö§t unb bie orbnungSmä^ige Sefeljung

ber ©pruchfammern gerabegu gefährbet roerben fann. (SS

erfdjeint beShalb geboten, im @efe£e für einen (Srfatj ber

richterlichen |)ülf§bcamten buraj gleichrocrtfjige Gräfte, bie

bem 9teichS=Serfid)erungSamte bauernb angehören, SSors

fehrung gu treffen, ©abei foll inbeffen feineSrocgS bagu

übergegangen roerben, bie richterlichen Seifiger im 9?eichSs

SSerfidjerungSamte gänglich gu befeitigen; bie 2)?itroirfung

joldjer Beamten roirb oielmchr oft fadjtidj roertrjüoll unb

im gefchaftlidjcn ^ntereffe roünfcrjenSroertf) fein. @S roirb

einer groeefmä^igen Leitung ber ©efebäfte unfdjroer gelingen,

biejenigen ©uruchfadjen herau§3ufin^ en ' benen bie

richterlichen Seifiger als StedjtSfunbige befonberS gute

©ienfte leiften fönnen. 5ur °iß überaus galjlreidjcn ^atic.

aber, in benen neue fdjroierige 9ied;tSfragen nicht gu ent=

febeiben finb, fann fidj baS SieichSsSerfidjerungSamt, beffen

ftänbige äRitglieber gum großen ^h e^ Befähigung gum
Sftdjteramte befi^en, ohne Senadjtheitigung irgenb roeldjer

berechtigter Qntereffen mit feinen eigenen Scamtenfräften

behelfen. 2)ie 3aP bev für bie 3'öede beS SteichSsSers

ficherungSamtS gur Verfügung gu Imltenben ridjterlidjen

§ülfSfräfte roirb auf biefe SBeife bebeutenb eingefchränft

roerben tonnen. SDie gleichen @rünbe, roeldje bafür fprcdjcn,

bei ber 9?ect)tfprechung in UnfaürcrfidjerungSfachen im

afcidjSsSSerfidjcrungSamte bie 3uä ie5un9 e 'ne§ ftänbigen

3)citgliebS mit ber Befähigung gum Stidjtcramt an ©teile

eines gugegogeuen ridjteilicheu Beamten gugulaffen, treffen

aud; für bie 9?edjtfprechung in SnoalibenuerficherungSfachen

gu. — (SS empfiehlt fidj baljer, bie begüglidjc Bcftimmuug

auf ben gangen ©efdjäftsfreiS beS 9ieidjSs2>erfichcrungSs

amtS gu übertragen.

$m britten Abfafcc beS §. 15 ift in llebereinftimmung

mit §. 110 Abf. 2 beS ^noalibenDerfidherungSgefe^eS be=

1 ftimmt, bafj in beteiligen fällen, in benen eine munblidjc
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Serfjanblung nidpt ftattgufinben §at, bie Sefe|ntng mit nur

brei SDcitgliebern genügt. Sei ben Seftimmungen über bie

3ugtef)ung oon Sirbettgebern unb Arbeitnehmern fonnte bie

Erwähnung ber ©trafbefctjtrerben wegfalten, weit für

beren Erlebigung nadp §. 106 beS ®eroerbe=UnfaIlr<erfidpes

rungSgefet^eS, §. 126 beS UnfattoerfidperungSgefekeS für

Sanb= unb gorftwirthfdpaft, §. 120 a beS ®ee4Infa!tDer=

fiaperuugSgefe£eS palt beS ^eicb§=Serfid)erungSamtS anbere

Sefpörben guftänbig fein fallen.

Sm Uebrigen geben bie Seftimmungen ber §§. 15

Bis 17 nur bereits geltenbeS 9?edpt wieber unb baEjer

feine Seranlaffung 31t weiteren Semerfungen. 9ieu ift nur

nodp §.17 Abf. 2, burdp weldpen auch für ben Sereicb

ber Unfälle erfiaperung bem $eidpS*SerfidperungSamte bie

Sefugnifj beigelegt wirb, ben Settpeiligten foldpe Soften beS

5ßerfa^ren§ gur Saft gu legen, meiere burdp 3?tutr)roiIIen

ober burdp ein auf Skrfctpleppung ober Irreführung be=

redpncteS ©erhalten berfelben neranlajjt roorben ift. SDte

gleite Sefugnifc ftefjt bem 9?eiapS=SerftcrperungSamte für

ben Sereidp ber Snoaltbenoerfidperung bereits gu, wie fictj

barauS ergiebt, bafj fie ben 3noaIibenoerficberungS=ScbiebS=

gerieten burdp §. 104 Abf. 5 beS 3nüalibenoerfidperungS=

gefejjeS, welcher §. 64 Abf. 5 a. a. D. für anwenbbar
erffärt, beigelegt ift.

8" §§• 18, 19.

SDer Snfjalt biefer Paragraphen beruht auf bem be=

reitS geltenben 3?ecrpte unb ben über baS ^eidpS4Berfidpe=

rungSamt getroffenen Seftimmungen.
(Sine SSereinfadpung in ber 3ufammenfe&unS oer

£anbeS=5Berfidperungyämter erfdpetnt bann guläffig, wenn
ihr SBirfungSfrciS aufjer lanb= unb forftwirthfdpaftlidpen

Setrieben nur noch AuSfürprungSbehörben für Sauarbeiten

umfafjt. gür biefe nur wenig umfangreichen Sauarbeiten,

bie überbieg ben mit ber lanbroirthfdpaftlidpen UnfaHuer=

ftdperung oerbunbenen Arbeiten gur £>erftetlung ober llnter=

fjaltung oon 2Begen, SDämmen, Kanälen, Söafferläufen oie!=

fadp gleidpflchen, bebarf eS befonberer nidptftänbigcr SD^tt=

glieber beS SanbeS^SerfiapcrungSamtS nicht, Dielmerjr ge=

nügen für bie Scurtfjeilung biefer Angelegenheiten bie

Vertreter ber 2anb= unb gorftmirthfdpaft.

3u §. 20.

Sei Einführung ber berufSgenoffenfdpaftlicfjen £>rgani=

fation ift nielfadp bie Hoffnung gehegt worben, man werbe
bie SerufSgenoffenfctpaften für eine 9?ei&e oon weiteren

Aufgaben neben ber UnfaHoerfidperung nupar madpen
fönnen. SDiefe Hoffnung tjat fidp bisher nicht erfüllt. Es
erfdpeint angängig, nunmehr einen uBerfudp gu madpen,
wenigftenS benjenigen SerufSgenoffenfdpaften, welche bieS

roünfdpen, auf oerwanbten ©ebteten ein roeitereS gelb für

ihre Stjätigfeit gu eröffnen.

©ine ber wohltfiätigen Söirfungen ber UnfaIIöerfidpe=

rung ift, abgefefjen oon ihren fogialen folgen, bie lieber*

tragung ber Haftpflidpt beS eingelnen Unternehmers auf
bie leiftungSfähigere Oemeinfdpaft ber SerufSgenoffen. SDie

Haftpflicht ift jebodp burdp bie UnfaHoerfidperung nur gum
Sljeil, nämlidp fomeit oerfidperte Arbeiter in Setradpt
fommen, befeitigt; aber audp in biefer Sefdpränfung befiehl

unter gereiften Umftänben nodp ein 5Reft ber Haftpflicht

fort, inbem bie Unternehmer 2c. für bie Aufroenbungen ber

SerufSgenoffenfdpaften unb Äranfenfaffen unter Umftänben
auffommen müffen (§§. 96, 97 beS @emerbe=Unfailoer=

fidperungSgefe^eS, §§. 117, 118 beS UnfaHoerfidperungS=

gefet^eS für Sanb= unb gorftmirthfdpaft, §. 49 beS Sau=
UnfadoerfidperungSgefe^eS, §§. 110, 111 beS ©ee=UnfaK=
oerfidperungSgefet^eS). ®ie ^aftpflid^t fann fonadp audp

heute nodp, namentlich für Heinere Unternehmer, im
eingelnen gaHe mirthfchaftliäp üerhangnifjnoll merben,

5lttenfiücfe ju ben ÜBertjanölungen beö aietcfjötageS 1898/1900.

mährenb anbererfeits bie ©efammtbelaftung nach ben Gsr*

fahrungen eines beftehenben ^aftpflicrpt = ©chut^oerbanbeS

nicht bebeutenb fein mirb. Unter biefen Umftänben liegt

es nahe, ben ©ebanfen einer ©olibarität ber Unternehmer
im ©efe^e barjin auSgubehnen, ba§ bie SerufSgenoffen=

fdpaften baS JHeapl erhalten, neben ber ßufarnmenfaffung
ber Unternehmer gur Sicherung ber Arbeiter, auch einen

2}erbanb gu errichten, beffen Aufgabe lebigliap in ber

roirlhfdpaftltdpen (Sicherung ber Unternehmer gegen £afr>

pflichtanfprüche befiehl. (Sin SeilrittSgmang fott für biefe

Einrichtung nicht eingeführt roerben. ©oroeit bie $a\t=

pflichtoerfidperung fich auf foldje Anfprüche erftrecfl, melche

nach ben oben angeführten Seftimmungen ber UnfaHuer=

fiaperungSncfe^e ber SerufSgenoffenfchaft felbft ober einer

^ranfenfaffe gegen ben eiugelnen Unternehmer guftehen,

fann es jeboch nicht für rathfam erachtet roerben, eine

SDecf'ung beS Döllen SfiiftfoS burch SScrficherung bei ber

SerufSgenoffenfdpaft gugulaffen; benn menn bieS gefdpärje,

fo ginge bamit ein fetjr roefentlidper Antrieb für bie Unter=

nehmer, Unfälle gu nermeiben, nerloren. SDer (Sntmurf

fchlägt beStjalb nor, biefe SSerfidEjerung nur bis gu graei

dritteln gu geflatten, tnährenb baS le^te SDriltel gu Saften

beS Unternehmers bleiben foK. Sei ber Errichtung einer

SSerfidperungSanftalt gegen ^>aftpflicr)tanfprücc)e müffen

felbftoerftänbltch bie lanbeSgefe^Iictjen SSorfchriften, welche

allgemein für bie Errichtung folöper Anftalten gelten, be*

folgt merben.

Auch eine Drganifation beS ArbeitSnachmeifeS fann

groecfmäfjig an bie SerufSgenoffenfapaft angelehnt roerben,

menigflcnS fomeit gelernte Arbeiter in Setracht fommen.

3)ie bamit in 3 u fammeil ^ art8 3^ bringenbe groeefmätiige

AuSbilbung unb Unterbringung ber UnfaHrentner, foraeit

biefe niapt in ihrer bisherigen Sefdpäftigung nerbleiben

fönnen, liegt gang im Gahmen ber UnfaEfürforge unb mirb

ifjatfädplidp oon SerufSgenoffenfdpaften fdpon je^t mehrfach

geförberl. Snimerhin fott auap hier bie Setheiligung nadp

nach bem Entwürfe nur freiwillig fein. Sei ber Drgani=

fation eines ArbeitSnacrpmeifeS finb bie Arbeiter gmedmärjig

an ber Serwaltung gu bet£)eiligen, unb gwar mu$ bei ber

Sebeutung, weldpe ben paritätifapen ArbeitSnadpweifen gur

Ausgleichung entgegenftehenber Stitereffen oeigulegen ift,

SBerth barauf gelegt werben, bafj bie Setheiligung ber

Arbeitgeber unb ber Arbeiter in gleichem Umfang erfolge.

3m Uebrigen fann bie Regelung im Eingetnen bem
Statut unter Genehmigung beS SunbeSratljS überlaffen

bleiben.

3" §• 21.

®ie nur allmähliche Einführung ber Unfallüerficherung

hat gur golge gehabt, bafj bie SBafjIperioben für Der*

fdpiebene Sertreter ber Arbeitgeber unb ber Serfidjerten gu

v erfdpiebenen Serminen abliefen. 3)ie heraus entftanbenen

Unguträglidpfeiten finb fowofjl bei ben mit ber Seitung ber

SBahlen befaßten Sehörben, als audp namentlidp bei ben

2Baf)liorpem, weldpe für üerfdjiebenariige SerufSgenoffen=

fdjaften an ben SBahlen ^h e^ nehmen, empfunben worben.

Sefonberer SKatjnahmen gur Sefeiligung ber tjeroorgetretenen

Unguträglidpfeiten bebarf es jebodp nidpt in Segug auf bie

SdpiebSgeridjtSbeififcer, weil biefe fünftig non ben AuSfchüffen

ber 2krfiaperungSanftalten gewählt werben fotlen unb für

bie 5Dauer ihrer Sßafjlperiobe ber burdp §. 104 Abf. 5 beS

SnoalibenoerfidperungSgefeleS für anwenbbar erflärte §. 90

a. a. D. mapgebenb ift. dagegen bebarf es einer einheitlichen

©eftaltung in Segug auf bie burch ben Entwurf Dorgefefjene

neue S^eitpe oon Sertretern ber Serftcherten, welche gur

Seratfjung unb Sefdplurjfaffung über UnfaHoerhülungSüor=

fapriflen gugegogen werben fotlen (§§. 79, 79 a beS @e=

werbesUnfaüuerficherungSgefefceS). SebenfaHs empfiehlt eS

fiap, biefen Sertretern für alle SerufSgenoffenfdpaften gleidpe

385
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?lmtSperioben gu geben, unb es ift 311 biefem 3 ir,c(fc e irt

einheitlicher ©ubtermin für bie Snjätigfett ber bisherigen

Sßertreter eingufüt;rcn. (SS empfiehlt fid;, ben Dermin in

Uebcreinftimmung mit ber 2BaI;lpcriobe ber fftmmtttdjen

nidjtftänbigen SJfitglieber beS Rcidj§=2Ser[iä)erungSamtS \o-

mie ber SanbeS=Serfid;erungSämter fcft^ufe^en.

3« §§. 22 bis 24.

Rad) bem Sorgange ber bisherigen UnfaIIücrfid)erungS=

gefefjc fott and; I;ier einer mit ^ujtintmung bcs SunbeS=
ratfjS gu erlaffenben Äaiferlidjen Serorbnuug üorbcljalten

merben, ben 3eitpunft gu bcfiimmcn, mit meldjem biefcnigen

Sorfd;rtften in Greift treten, bie organifatortfdje 3Sor=

bereitungen gur SorauSfeJmng haben. 3U biefen 2Sor=

bercitungen merben unter Umftänben aud; Slbänberungcn

ber Statuten beffcfjenber ©cnoffenfdjaften gehören. 2sn Se=
gug hierauf mufj bem Reid;S=$erfid;erungSamtc bicfelbc

3mangSbefugnif} gefe|did; beigelegt merben, roeldjc itjm

bei ber erftmaligcn Organisation ber Unfalliierfidjcrung

nad; §. 20 «Bf. 3 beS @efe|jeS vom 6. Suli 1884 311=

geftanben f;at.

®ie @rmäd;tigung für ben SfteidjSfangler, ben Sejt

ber UnfafloerfidjerungSgefcke, mie er fid; nad) ber

Sefd;Iufjfaffung beS Sunbesratr)S unb beS 9?ctd)StagS ge=

ftaltcn mirb, unter fortlaufcnber Sftummernfolgc ber $ara=
grapljen befannt gu madjen, empfiehlt fid) aus 3lüe(^ma&ig :

feitSgrünbcn
; fie ift in gleid;er 23eife bei ber neuen Raffung

beS 3nüalibenr>erfid;entngSgefejjeS erteilt.

3u §§. 1 unb la.

Sßäfjrenb bie Arbeiter or)ne Segrengung ifjre§ 3lrbeitS=

nerbienfteS ber Unfaffoerfidjerung fraft ©efc^eS unterteilt

finb, erftredt fid; ber gefefclidje Serfid;erungSgroang bei

SetricbSbeamten nur auf folebe, beren Sof)n ober ©ehalt

gmeitaufenb Tlaxt nidjt überfteigt. SDie RcidjSfagSfommiffion

(1897) hatte befd;Ioffen, biefe ©ehaltSgrcnge auf breitaufenb

Wlaxl gu erhöhen. Wlan liefe fid; babei non ber Slwiatjme

leiten, bafj bie Bisherige ©renge non gmeitaufenb Sftarr

für bie SSert;äItniffe ber Snbuftrie niebrig bemeffen fei;

bieS ergebe fid; barauS, bafj oon ben beftetjenben 65 ge=

merblid;en SerufSgenoffenfdjaften nur nier non ber Se=

fugnifj, bie Sofjngrenge ber Serftd)erungSpflid)t bura;

«Statut gu erhöhen nid)t ©ebraud) gemad;t haben, mährenb
alle Uebrtgen biefe ©renge gum Sttjeil beträdjlid; erhöht

haben. (Sine mäßige Erhöhung ber gefe|Iid;en ©renge

ber 23erfid;erung§pflid;t mürbe umfomerjr für angegeigt er=

achtet, als bie Unbilligfeit, roeldje in ber Slnmenbung jeber

berartigen Slbgrengung unter Umftänben gu Sage tritt, be=

fonberS bann unangenehm empfunben merben muffe, menn
bie ©renggabl fo niebrig bemeffen ift, bafj qualifigirtc Slr=

better, aus benen bie SBerfmeifter f;ernorger;en, unb non
benen fie fid; mirtrjfdjaftlid; unb nad; ib^rer Stellung im
Setrieb oft nierjt roefentlid) unterfdjeiben, nielfad; einen bie

©renggatjl überfteigenben SfrbeitSoerbienft begießen unb ba=

bei nerfid;ert bleiben, mäb^renb ben SSerfmeiftern bie UnfaE=

uerfidjerung nerfagt mirb. ©Ieid;roopI b^aben bie ner*

bünbeten Regierungen fid; nid;t entfdjlicfien tonnen, biefer

t'lbänberung beS beftetjenben ©efetseS beizutreten. Stuf bem
gefammten ©ebiete ber §[rbeiternerfid;ernng ift überall ba,

mo bie gefe|Iid;e 2Serfid;erung§pfIid)t an eine öintommcnS'

grenge gebunben ift, biefe ©renge auf gmeitaufenb 3Kart

feftgefe^t. §lud; baS erft im laufenben Sa^re erlaffene

Snnaübenüerfid^rungSgefejj b^at im §. 1 3tffer 2 biefe

©renggat)! für S3ctriebSbeamte, Söertmeifter unb Sted;nifer

beibehalten. SDie meitere SluSbehnung ber S3erfid;crung ift

auf bem gangen ©ebiete ber ftatutarifd;en Regelung ober

ber eigenen SmUatioe (Sclbftüerfidjerung) ber betreffenben

^Pcrfonen überlaffcn. biefer Sßeife ift, mie oben bereits

ermatjut, aud; auf bem ©ebiete ber gemerblidjen Unfall

ucrfid;erHng baS @rforber!ia;e gefdjehen. (5S empfiehlt fid)

nid;t, hier abmcidjcnbe S3eftimmungcn gu treffen, burd)

|

meld;e bie ©renge ber gcfejjlid;en 23crfid;erungSpfIid;t an

biefer einen ©teile ncrfd;oben mirb, meil heraus mannigs

fad)c Unguträglid)feiten entftehen tonnen. SeifpielSrceife

mürbe, menn man bie 23ciricbSbeamten mit gmei= bis breU

taufenb SO?arf ^aljreSgchalt aus ihrer bisherigen ftatuta=

rifd;en SScrfidjerung nad; §. 2 beS ©efegeS in bie gcfe&Itd;e

S3erfid)crung nad/§. 1 a.a.O. ucrfcjjte, fid; bie rootj! faum

beabfid;tigte 5oI9 c ergeben, bafj nad; §.5 §tbf. 10 a. a. D.

(§. 5d Sibf. 2 beS ©ntmurfS) rcahrenb ber erften 13 2Sod;eu

nad; bem Unfälle ber 95etriebSunternehmer bie Äranfem

unterftü^ung in bem burd) §§. 6, 7 beS ^ranfennerfid;erungS=

gefc^eS norgefeheneu Umfange für bie höher gelohnten 53e*

triebsbeamteu au§ eigenen 2Jcit(eIn gu leiften hätte, raäfjrenb

ber geringer gelohnte 23etricbsbeamte bis gu gmeitaufenb

SJcarf SahreSarbeitSnerbicnft bie Seiträge für bie $ranfen=

nerfid;erung gu gmei ©ritteln felbft gu entrid)ten tjat. SDie

ücrbünbeten Regierungen empfehlen beSljalb, es aud) im

©eroerbe-UnfallDerficherungSgcfe^ in biefer §>infid;t bei ben

bisherigen Seftimmungen gu belaffen.

SDie im §. 1 auSgefprod;enen (Srmeitcrungen bet

Unfallüerfid;erung auf Heine gemerblidje ^Brauereien,

©d;Ioffer, Sd;miebe, ^enfterpn^er, 5lcifd;cr 2c. finb bereits

im allgemeinen STtjeile begrünbet. ^eroorguljebcn ift t)kx

befonberS noa; bie burd; bie neue Otiff1111^ ber giftet 2

begroedte (Srftredung ber SSerfid;erungSpfIid;tigfeit ber

überhaupt mit Arbeiten für Sauten befaßten Setriebe auf

ben gangen Umfang biefer Setriebe, ©obann ift unter

3iffer 5 bie Serfid;erungSpfIid;t ber gemerbemäfeigen

Sagerbetriebe unb unter 3iffer 7 bie S3erfid)crungSpflid;t

beS mit einem ^anbelSgeroerbe nerbunbenen ^ufyrvevfö-,

SagerungS= ober ^olgfällungSbetriebS neu tjin^ugetreten.

Sluf baS ^anbelSgeroerbe erftredt fid; bie 25erfid;erungS=

pflid;t bist;er nid)t, e§ befteht aud; in biefer |)infid)t fein

bringenbeS Sebürfnife, fomeit es fid; um bie Sefd;äftigung

im Monitor unb im Saben I;anbett. SlnberS liegt es aber

in Segug auf baS Sagern r>on Söaarcn unb auf ben

^uhrmerfSbetrieb, meld;e mit einem ^anbelsgemerbe ner=

bunben finb. §ier liegen, rocnigftenS in ben Setrieben

non einigem Umfang, Unfallgefahren uor, bie benen in

Setrieben, meld;c aus bem Sagern non SBaaren ober bem

^uhrroerf einen eigenen ©emerbebetrieb machen unb

beStjalb bereits unfailocrfid;erungSpflid)tig finb, annatjernb

glcicbj'ommett. empfiehlt fid; baher, baS |>anbe!S=

gemerbe infomeit ber Unfaüoerfidjerung gu unterfteüen, gur

Sermeibung unnerhältnifjmäfjiger @rfd;toerungen aber ben

Heineren ©efd;äften, in benen Sager^ unb $uhrmerfS=

betrieb, menn überhaupt, fo bodj nur in geringem Um=
fange norfommt, eine ^luSnahmeftettung einguräumen. Um
bie babei erforberlid;e ?lbgrengung in einer jebergeit er=

fennbaren Sßeife norgunehmen, fnüpft ber ©ntmurf an bie

Seftimmungen beS §anbclSgefepud;S nom 10. Mai 1897

(9teid;S=©efe^bl. ©. 219) an. ©ort ift im §. 4 bie 2Iu=

meubung gemiffer Sorfd;riften, u. berjenigen über bie

firmen unb bie ^anbelsbücher, auf ^erfonen, beren @e*

merbebetrieb nid;t über ben Umfang beS „^IcingemcrbcS"

hinausgeht, auegefd;Ioffen. 3ur Eintragung in baS

.^anbelSrcgifter gelangen nad; §. 29 a. a. D. nur bie £auf=

leute, beren Setrieb über ben Umfang beS ÄleingeroerbeS

hinausgeht. SBenn alfo ber ©ntrourf beabfichtigt, |>anbeIS=

gemerbe, beren Schieb nidjt über ben Umfang beS ^lein=

gemerbeS hirtauSge[;t, nicht mit gu umfaffen, fo empfiehlt

eS fid), bie Eintragung in baS ^aubelSregifter als Untcr=

fd;cibungSgeid;en aufguflcHen. SBoHtc man, mie es burcf>
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ben Befcblufj ber 9?eicbStagSfommiffiort 1897 gefd;ef)en ift,

bie UnterfcDeibung materiell etwa batjin faffen, bafj bie

Sefiimmung ber gitfa 7 au f
§anbelggeroerbe, beren Ses

trieb nid;t über ben Umfang beg Meingewerbeg IjinauSs

get)t, feine Slnwenbung finben foße, fo würbe bie 23e=

urtrjeilung über ben Umfang beS SetriebS bei ben

Snftangen ber Unfaßoerficherung im Eingelfaße möglicher*

weife anbers augfallen, als bei ben berufenen fjanbel£=

rechtlichen ©teilen, unb bies $a oermeiben ift wünfcbenSs

werlfj. (Sin Bebenfen barauS fjer^uteiten, bafj bie Unfaßs

oerficrjerung ber Arbeiter von ber erfolgten Eintragung

ber girma in baS |>anbelSregifter abfängt, erjd)eint um
beSmißen nicht gerechtfertigt, weil nad) §. 29 a. a. D. eine

öffentlich - red;tlid;e Serpflicrjtung ber etutragitnggfäf)tgen

^aufteutc beftefjt, tfjre girmen bei bem zuftänbigen ©eridjte

3ur Eintragung angumelben. Sie zugehörigen 3wangSs
mittel finb im §. 14 a. a. £>. feffgefegt. Sßegen ber mit

einem |)anbelSgewerbe oerbunbenen befonberen |>olzfäßungSs

betriebe barf auf bie Ausführungen im aßgemeinen Streite

ber Begrünbung oermiefen werben.

Sie Serfidjerung erftreeft fid) nad) ben allgemeinen

©runbfägen auf alle im gufjrwerfSs, |)olzfäßungS= ober

Sagerbetriebe befchäftigten $erfonen, aud; roenn fie ntdjt

gerabe bei ber Beförberung ober Sagerung ber ©Itter oon
einem Unfälle betroffen werben, bagegen nicht auf bie

aufjertjalb biefer Setriebe befd)äftigten |)anblung§gefjülfen

unb =Ser)rIinge.

3m ©djlufjabfage beS neuen §. 1 ift bie bisher im
Slbfage 7 beS §. 1 enthaltene Sefugntjj be§ SuubeSratfjS,

bie &erficberungöpflicf)t für gcroiffe betriebe auSzufdjliefjen,

mit ber ÜDcafjgabe aufrecht erhalten, baß" jene Befugnifj

fdjon eintreten foll, wenn bie betriebe nicht mit einer „be=

fonberen" Unfallgefahr oerbunben finb. Sie Beftimmung
hat nämlid; biötjer überhaupt nod; feine Slnwenbung ges

funben, unb ber ©runb h^rfür bürfte barin 31t finden

fein, ba§ bie SorauSfegung beS gehleng jeglicher Unfalls

gefafjr für bie in bem auö^ufchlie^enbm Betriebszweige

beschäftigten ^erfonen faum jemals jutrtfft. Sie Serwirf"=

lidjung ber Slbfid)t beg ©efeges wirb baburd) geförbeit

werben, roenn nunmehr zum Slugbrude gebracht wirb, bafj

bie SluSfcrjliejjung ber Serfid;erungSpflid;t für 33etriebö=

groeige erfolgen fann, bei benen bie bariu befchäftigten

^erfonen einer bie alltäglichen SSer^ältniffe beg gewöhn*
liehen SebenS Übertreffenben, befonberen Unfaßgcfatjr nicht

ausgefegt finb.

3m §. la beS Entwurfs finb bie Beftimmungeu
barüber zufammengefafjt, welche ^erfonen unb SetriebSs

arten ben im §. 1 ber SSerfictjerung unterteilten gefegltd;

gleid;ftef)en füllen, ßunäc^ft finb nach bem Vorgänge beS

$ranfenoerfid)erungSgefegeS in ber gaffung beS ©efegeS
oom 10. Slpril 1892 bie SSerfmeifter unb £ed;nifer, weil

über beren (Stellung groeifel entftanben finb, ben SetriebSs

Beamten auSbrüdlid; gleichgefteat, alfo big zu einem

SahreSarbeitSoerbienfie oon 2000 JC. ber gefeglichen

3wangSoerfid)erung unterworfen, ©obann folgen mit ben

burch bie neue gaffung beS §. 1 geboteneu rebaftionellen

Slenberungen bie bigfjerigen Seftimmuugen ber Slbfäge 3
big 6 aug §. 1 beg ©ejegeS com 6. guli 1884 mit ber

Erweiterung, bafj bei Sriebmerfen aud; bie Serwenbung
irjierifcber Äraft ben betrieb in gleicher SBeife oerficherunggs

pflichtig machen foll, roie bie SSermenbung elementarer

$raft. Eg befteht fein augreichenber @runb für bie big«

herige Dcrfcfjiebene Sehanblung ber Stiebmerfe; an Triebs

roerfen mit ttjierifctjier ^raft befchäftigte ^erfonen finb

minbefteng ber gleichen, üielleicrjt fogar einer größeren

UnfaÜgefarjr auggefe^t, als s3erfoneu an £riebroerfen mit

elementarer Straft. Es empfiehlt fid) beghalb, bie bt§r)erige

Unterfcheibung nicht ferner beizubehalten. Unter ben ele=
!

mentaren Gräften, beren SSermenbung ben Setrieb Unfalls

oerfid;erunggpflid)tig madjt, ift mit s
Jtüdficht auf ihre ^us

nehmenbe SSebeutung unb SSerbreituug bie Eteftrigität augs

brüdiid) mit aufgeführt. Sic Streichung ber 2Borte „in

roetchen" im Slbf. 3 (früher §. 1 Slbf. 4) be^roed't lebiglich

bie Slugfchlie§ung einer mijjöerftänbltdjen Sluffaffung bars

über, roelcfje Setriebe alg „gabrifen" gelten.

3u §. Ib.

Sn ber Einleitung jur Segrünbung ift bereits

erörtert, roeld)e Sebeutung biefe Seffimmung für bies

jenigen ^erfonen fyat, bereu aug bem Stenftoerhältniffe

heroorgeljenbe S3efd)äftigung nur 311 einem SEIjeile ber

Serfid)crung§pflid)t unterliegt. Ser Entwurf miU biefe

^ßerfonen aud) r)infidfjtlidt) ber Sefd;äftigung außerhalb beg

nach §• 1 ober 1 a oerfietjerien Setriebg, fofern fie 3U bers

felben oon ihrem Arbeitgeber ober beffen Beauftragten

tjerangejogen werben, an ben 2Bot)Ut)aten ber Unfalloers

fid)erung Zfyekl nehmen laffen.

Unter ben „Derfidjerteu ^erfonen" finb im §. 1 b nur

bie Slrbeitnehmcr, nidjt aber bie fclbftocrfidjerten Unternehmer

3U oerftehen. Sei ben lederen trifft niemals bie SSorauSs

fegung 3U, ba§ fie „oon ihrem Sirbettgeber ober oon beffen

Beauftragten" 3U bem Sienfte herangegogen werben.

3u §. 1 c.

Setriebe, beren ©ig im SluSlanbe belegen ift, unter=

liegen ber UnfaKoerficherung nach ben beutferjen ©efegen

im SlUgcmeinen nicht. Snbeffen §at eS fid) als notfjroenbig

erroiefen, bei gemiffen Unternehmungen neben bem ©ige im

SluSlanbe, uon raeld)em aus bie oberfte ©efcbäftgleitung

erfolgt, noch einen „©ig beg Unternehmens" im ^nlanbe

anzunehmen unb inforoett bie Serficherunggpflicht eintreten

3U laffen: Eg erfd)ien nid)t angängig, bie in Seutfdjlanb

befchäftigten gacjlreictjen Strbeitcr großer auSlänbifcher Ses

triebe um beSmiUen non ben 2Bot)ltt)atcn ber UnfaHoers

fieberung auSzufchliefjen, weil fie einer oberen Seitung oom
SluSlanbe Ijcr unterließt roaren. 3n Setradjt fommen h^r
namentlich Setriebe non aitStänbifdien Eifenbatjnen, bte

nach Seutfchlanb rjineinreidjen , SinnenfdjiffahrtSbctriebe,

bie oon einem auSlänbifchen SetriebSfig aus einen 3Serfetjr

auf beutferjen Sßafferftrafjen unterhalten, Sauutiternehmungen,

bie größere Sauten, ä^afdjitienfabrifen, bie umfangreidje

2}JontirungSarbeiten nom SluSlanbe h er oornehmen. SBenn

berartige Seftanbtheile auSlänbifdjer Setriebe, wie eS gegens

märtig in Defterrctd) fd)on ber gaß ift unb in anberen

©taaten in Erwägung ge3ogen wirb, burd) bie auSlänbifcrje

©efeggebung einer ber beutfetjen ähnlichen Unfaßoerficherung

unterworfen werben, finb bie Unternehmer, unb 3war fos

wohl bie beutfehen Unternehmer, bereu Setriebe fid) auf

baS ©ebiet eines anberen ©taateg mit UnfaßoerficherungSs

3wang erftreefen, als aud) bie mit ihren Setrieben auf

beutfcfjeS ©ebiet Übergreifenben auSlänbifchen Unternehmer

bem üftacrjtbeU ausgefegt, bafj für ben im SluSlanbe fid)

ooß^iehenben Seftanbifjeil itjreö SetriebS anbere gefeglidje

Seftimmungen als für ben inlänbifd)en %%vX ^ßlag greifen.

Saneben fann aber fogar eine boppelte Selaftung bann

eintreten, wenn in ben in Setradjt fommeuben Staaten

bie grage ber ©elbftänbigfeit ober Stbhängigfeit beS ab=

gezweigten BetrtebtfjeUS oerfd)ieben beurirjeilt wirb, was
bei ber fdjwanfenben Scatur biefer SSertjältniffe fetjr leid)*

oorfommen fann. 3ft bod) fdwn bei ber ^anbljabung ber

beutfdjen UnfaßnerfidjerungSgefege in bem Seftreben, beren

SSorjlttjaten möglidjft nieten Slrbeiteru susuwenben, nid)t

immer mit gleichem äftafje gemeffen worben, je nadjbem eS

fid; barum hanbelte, einen im Snlanbe fid; noßgiehenben

Sttjett eines auSlänbifchen SetriebS als felbftänbigen Setrieb

i ber Unfaßoerficherung 3U unterwerfen, ober eine im StuSs

385*
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lanbe oor fit$> gefjenbe ST^äligfeit als SljetI beS htlänbifcrjen

93etriebö in bie Berftcberung ehtgubegiehen.

@S roirb feinem Bebenfen unterliegen, mit Staaten,

meläje nad) Sage ihrer ©efeljgebung ©egenfettigfeit gu ge=

roäfjren im ©tanbe unb bereit finb, Vereinbarungen in ber

Siicblung gu treffen, baß jeber Unternehmer fjhtfidjtlicb feines

gangen Betriebs einfcbltcßltd) ber in baS SluSlanb hinüber*

ragenben Beftanbtbetle ber UnfaEoerfidjerungSpflidjt im 3n=
lanb gu genügen im ©tanbe ift.

3u Vereinbarungen biefer §lrt foK ber SfteidjSfangler

unter guftimmung beS BunbeSratbs ermädjtigt fein, bem
äfjnlidje Obliegenheiten fdjon in ben befteljenben ÜnfaU=
oerfidjerungSgefe^en (oergl. §. 1 Slbf. 7, 8 beS @efe£eS
oom 6. SuÜ 1884, §. 1 2Ibf. 5 beS ©efejjeS oom
13. Sali 1887) übertragen finb.

3" §• 2.

Die in Hbtoeicrjung oon ben Befdjlüffen ber ^eidjStagSs

fommiffion (1897) burcfj ben ©ntrourf oorgefdjlagene S3ei=

befjaltung von gtoeitaufenb SJiarf als Untergrenge ber burd;

baS ©enoffenfdjaftsftatut ciugufüljrenben Berfidjerung ber

Betriebsbeamten ift fdjon in ben Bemerkungen gu §. 1

erörtert.

3m Uebrigen null ber ©ntrourf im §. 2, roeldjer oon
ber Berfidjerung anberer, als ber burd; baS @e{ejj ber

UnfaEoerfidjerung untertoorfenen ^erfonen fjanbelt, mehrere

(äxroeiterungen einführen.

1. Die Unternehmer fleiner gemerblidjer Beiriebe finb

nielfactj roirtbfcbaftlidj nicht in roefentlidj günftigerer Sage,

als bie oon ifjnen befdjäftigten $erfonen, bei regelmäßiger

Mitarbeit aber minbeftenS ber gleichen, oft fogar einer größeren

UnfaEgefafjr mie bie festeren ausgefegt, roeil fie alsäfteifter bie

fdjroiertgfien Arbeiten felbft auszuführen genöttjigt finb. @S
ift unbillig, foldje Unternehmer gefefclidj anguhalten, baß fie

if)re Arbeiter üerfidjern, roenn man irrnen nicht eine gleiche

gürforge gu Sbeil roerben läßt. Diefe (Srroägung i)at

hinfidjtltdj ber flehten lanbroirirjfdjaftlicrjen Unternehmer

(§. 2 Stbf. 1 bes ©efefceS oom 5. üRai 1886) unb ber

flehten Sauunternehmer (§§. 2, 48 beS ©efejjeS oom
11. Sinti 1887) fdjon früher Beranlaffung bagu gegeben,

bie Einführung einer Versicherung Spflidjt burcfj baS
©enoffenfdjaftsftatui freigufteEen. Der ©efe^entrourf oom
Satjre 1896 hatte in SluSficbt genommen, bie gleiche ©ins

rtdjtung aud) für bie geroerblidje UnfaEoerfidjerung gu

treffen, gn ber 9?eid;StagSfommiffion (1897) ift bie be*

gügltdje Beftimmung, nachbem fie in erfter fiefung ange=

nommen mar, in groeiter Sefung bei nidjt ooEgäfjltg be=

fester fommiffion mit ©timmengleidjhett abgelehnt. Der
jetuge (Sntmurf fommt auf bie Slngelegenfjeit gurücf, roeil

SBertr) barauf gu legen ift, baß bie VerftcberungSpflidji ber

Unternehmer, mie es nodj neuerbings aud) burd; §. 2

Slbf. 1 beS SnoalibenoerficherungSgefe^eS gefdjetjen ift, bei

ber ilnfaEoerfidjerung übereinftimmenb burd) ©tatut be=

grünbet roerben fann.

Slber aud) ba, roo baS ©enoffenfchaftsftatut non biefer

23efugniß feinen ©ebraudj macht, muß ben fleinen 23etriebS=

Unternehmern menigftenS baS Siecfjt guftehen, menn fie

felbft es roünfchen, oon ben SSortheilen ber UnfaHoerfiche=

rung auch für ihre eigene $erfon ©ebraua) gu machen.
Stuct) hierfür bieten bie fpäteren §lrbeiteroerfic|erungSgefe|e

bereits Vorgänge. 23ei ber lanbroirthfchaftlichen UnfaE=
oerficherung (§. 2 beS ©efe^eS oom 5. ätfai 1886) fomie

bei ber <See=Unfattoerfid)erung (§. 4 beS ©efefceS oom
13. Sali 1887) ift ben Unternehmern, fofern ifjr 3afjreS=

arbettSoerbienft 2 000 JL nidjt überfteigt, baS Stecht ber

©elbftoerfich erung fcfjon burd) baS ©efe^, ofjne baß
es einer ftaiutarifd)en 23eftimmung bebarf, beigelegt, unb
bie gleiche 33efugniß haben nach §§• 2, 48 beS 23au=

UnfaÜoerfidjerungSgefe^eS oom 11. %vX\ 1887 bie Heineren

Unternehmer in ben Baubetrieben. ®ie nämlidje (£in=

richtung folt hier aud) für ben Bereich beS @etoerbe=

UrifaQoerfid;erungSgefe^eS mit ber Maßgabe eingeführt

ioerben, baß entfpredjenb §. 14 §lbf. 1 giffer 2 beS

SnualtbenoerficherungSgeie^es bie gefe^Iiche Berechtigung

gur ©elbftoerficherung auf Betriebsunternehmer, raelche

nicht regelmäßig mehr als groei Lohnarbeiter befchäftigen,

auSgebefjnt ift.

©oroeit burch biefe Borfchrift bie fleinen Unternehmer
oon @efe|e§roegen gur ©elbftoerfidjerung berechtigt roerben,

ift bie bisherige Bor|d;rtft im §. 2 Slbf. 2 beS @efe£eS
oom 6. Suli 1884, monad) ihnen burd) ©tatut bie Bes

fugniß gur ©elbftoerficherung eröffnet merben fann, ents

befjrlich, bagegen ift biefe Beftimmung für Unternehmer
mit einem höheren gahreSarbeitSoerbienfte beigubehalten.

ßur Durchführung ber ©elbftoerficherung ber Unternehmer
bebarf eS ftatutartfd)er Borfdjriften über bie §o%t unb bie

Berechnung beS ber Berfidjerung gu ©runbe gu legenben

SahreSarbeitSoerbienfteS (oergl. §. 17 3^ffer 12 beS Guts

rourfS). biefem fünfte unterfcheibet fidj bie Unternehmers

oerficherung oon berjenigen ber Betriebsbeamten, bei roeldjer

ber ooEe Scth l'eSarbeitSoerbienft unter §lnmenbung ber

im ©efefce (§. 5b §lbf. 1, §. 10 Slbf. 2) oorgefehenen 9tes

buftion gu ©runbe gu legen ift.

SDie ©elbftoerfidjerung ber Unternehmer umfaßt felbfts

oerftänblich nur bie folgen oon Unfällen beim Betriebe,

ba bie BorauSfefjungen, unter benen nactj §. lb auch bie

folgen oon Unfäüen bei anberer Verrichtung als mit=

oerfiajert gelten, bei ben Betriebsunternehmern nicht oors

fommen.

2. (SS hat fid) baS Bebürfniß geltenb gemacht, unter

Umftänben auch fo!d)e ^erfonen gu oerfidjern, meldje bem
Betriebe nicht angehören.

35en ©efahren beS Betriebs finb mehrfach ^erfonen,

oft fogar in regelmäßiger SSieberfefjr, ausgefegt, bie tfjeilS

nur anbertoett, theils überhaupt niajt gegen Unfall oers

fidjcrt finb. hierher gehören g. B. grauen, bie ben Arbeitern

baS SJcittageffen bringen unb babei mit SetriebSeinricfjtuttgen

in Berührung fommen, ferner ©pebiteure, Fuhrleute, SDrons

teure, Boten, bie ©egenftänbe in fremben Betriebsräumen

abliefern. SDaS Bebürfniß nach einer Berficherung folcher

^erfonen roirb nicht in allen BetriebSgtoeigen gleichmäßig

heroortreten unb oon ben in 3?ebe ftehenbeu Verfonen felbft

otelfad; faum empfunben roerben. 3U fyex allgemeinen

Berficherung burd; baS ©efe^ liegt fonad) ein auSreichenber

21nlaß nidjt oor. Dagegen fmben unter Umftänben bie

Unternehmer oerficberungSpfIid)tiger Betriebe ein berechtigtes

Sntereffe baran, baß fie nidjt neben ben SInfprüfen, roeldjc

bie öffentlidjsredjtliche Berfidjerung an fie fteßt, meiteren

§lnfprüd}en ausgefegt bleiben, bie oon nid)t unter bie Uns

faEoerfidjerung faEenben ^ßerfonen megen ber 50l9 en von

BetriebSunfäflen auf ©runb ber Borfchriften beS bürgers

liehen Rechts über ©d;abenSerfa^ unb §aftpflidjt erhoben

roerben fönnen. Die Beforgniß oor Slnfprüdjen ber legieren

Slrt ift in manchen BetriebSgtoeigen neuerbings ftärfer hers

oorgetreten unb §at eine geroiffe Beunruhigung in Unters

nefjmerfreifen heroorgerufen. (SS erfcheint beSljalb rathfam,

bie §lusbehnung ber UnfaEoerficherung auf nid;t im Betriebe

befdjäfttgte, aber bie BetriebSftätten befudjenbe $erfonen

burdj ftatutarifche Beftimmung gugulaffen. 9ceben bem
Unternehmer beS eingelnen Betriebs fönnen bie ©enoffens

fchaftSoorftänbe als bie geeigneten BerfidjcrungSnefjmer in

Betracht fommen, festeres g. B. bann, roenn eine Bereinis

gung oon 5acb8 euoffen ober oon ©tubirenben auf 21ns

regung beS BorftanbeS gur Befidjtigung oon Betrieben gu=

gelaffen roirb.

Die nähere Beftimmung beS UmfangeS unb ber

fonftigen (Singelfjeiten biefer Berficherung fann ber ftatutas
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rifdjen Regelung überladen bleiben. Sie Sicherung gegen

Uebertreibung unb äftifjbrauaj ber im Abfa|je 3 gu*

geladenen Regelung ift in ber bem ^eidjs=SSerfid)erungss

amte nor ber ©eneljmtgung ber Statuten obliegenben

Prüfung gu ftnben.

©ine nodj weitere Ausberjnung ber berufsgenoffen=

fdjaftliäjen 23erfidjerung auf unbefiimmte Greife non $er=

fönen, g. SB. foldje, bie beim SBorübergetjen auf ber Strafte

burdj 23etriebsoorgänge nerle^t werben, wie fie roorjl mel)r=

fach in Anregung gebradjt warben ift (paffanfenoerfidjerung),

entfernt fidj gu fet)r non ber eine ©runblage ber gefe^

lieben 3raangsüerfidjerung bilbenben Segictjung bes SSer*

legten gum Setriebe, hierfür pafjt beffer eine befonbere,

oermögensrcdjtlidj felbftänbige Einrichtung, wie foldje

burd) §. 20 bes ©efe&es, betreffenb bie Abänberung ber

Unfatlucrfiajerungsgefeie, beu ©enoffenfdjaften geftattet

werben foU
3. 33on oerfdjiebenen Seiten ift ferner bas Sebürfnifj

Ijcroorgerjoben warben, audj bie Organe unb Seamten ber

Serufsgenoffcnfajaften gegen bie Unfallgefahr gu nerfidjern,

weldjer fie beim bienftlidjen Scfudje ber Derfidjerungs=

Pflichtigen Setriebe unb überhaupt in ir)rem Seruf (g. 23.

auf Sienffreifen) ausgefegt finb. Als „anbere Ißerfoncn"

fonnten fie fdjon nadj §. 2 bes Unfalloerfidjerungsgefelses

nom 6. ^uli 1884 non ben eingelnen Unternehmern für

beren ^eebnung nerfidtjert werben; Ijierburdj aber wirb

bem Sebürfniffe fdjon um besmißen nidjt genügt, weil es

praftifdj unburdjfütjrbar ift, bafj jeber einzelne 23etriebs=

Unternehmer, beffen Setrieb ein 23orftanbsmitgIieb ober ein

Beamter ber ©enoffenfdjaft betritt, für foldje oorübergefjenbe

gäQe bie Serfidjerung Ijerbeifüijrt. Es ift unbebenflidj,

bie Sräger ber SJerfidjerung gu ermächtigen, bie begcidjneten

^erfonen fortan für ^edjnung ber Serufsgenoffenfdjafren

31t nerfidjern. Sie Surcbfürjruug ber Serfidjerung wirb

babei bem ^orffanbe gufaüen. Sie nähere Regelung ber

Sebingungen für berartige Serfidjerungen ift bem Statute

gu überlaffen.

3m ilebrigen foU bie neue Raffung bes §. 2 tebigliaj

in befferer ©ruppirung unb mit rebaftioneden SSerbefferungcn

bie Seftimmungen über bie Erweiterungen bes Greifes ber

oerfidjerten ^erfonen gufammeufaffen.

8" §• 3.

3m erften Abfajj ift gu ben anredjnungsfähtgen

9*aturalbegügcn eine ber ^ecrjtfpredjung bes 9teidj§=33er=

fidjerungsamts entfpredjenbe nähere Erläuterung f)ingu=

gefügt.

Eine weitere Aenberung wirb fobann im brüten Abfa|j

empfohlen. §ier finbet fid) im jefjt geltenben ©efejje bie

Seftimmung, bajj ein hinter bem breifjunbertfadjen bes

ortsüblichen Sagetofjns gewötjnlidjer Sagearbeiter gurüd'=

bleibenber QafyveZaTbeitZvexbknft ben Seredjnungen bann

gu ©runbe gelegt wirb, wenn bie ©eringfügigfeit bes Sofjnes

in anberen Umftänben, als bem jugenblidjen Sitter ober

ber nodj nicht beenbigten Ausbilbung ibren ©runb finbet.

Sagegen wirb, ot)ne biefe Unterfdjeibung bes für ben ge=

ringen So^n beftimmenben ©runbes, nadj §. 5 Abf. 5 (jejjt

§. 5b Slbf. 3) ber 9?entenbered;nung — abgefeljen nou ben

fällen, in benen oor Eintritt be§ Unfatlö eine Sdjmäle=

rung ber ErwerbSfärjigfeit bereits beftanb (§. 5 b 2lbf. 4),

— immer minbeftenS ber ortsübliche Sagelohn gewöhnlicher

Sagearbeiter gu ©runbe gelegt.

Siefe Ungleicbmäfjigfeit will ber Entwurf befeitigen.

E§ foK fortan ohne jene Unterfdjeibung audj ber 33eredj=

nung ber Beiträge minbeften§ ba§ 2)reihunbertfad;e be§

ortsüblichen SagelohnS gewöhnlicher erwact)fener Sage=

arbeiter gu ©runbe gelegt werben.

Eine Abweichung non biefem ®runbfa£e finbet nadj

bem Entwürfe nur infofern ftatt, als nadj §. 5b Slbf. 3

bie S^ente für jugenblidje Slrbeiter unter Umftänben uorüber=

gehenb niebriger, nämlich nacb bem Drtöloljtte ber jugenb=

liehen Sagearbeiter, bemeffen werben foff, währenb bie 23eU

träge für biefelben bauernb nach bem iDrtslohnc ber Er=

wachfenen gu berechnen finb. Suefe Abweichung rechtfertigt

fich aber um besmißen, weil bie Mente ber begegneten

^erfonen, fobalb fie bas fed;sgehnte ßebeusjahr oollenbet

Imben, nadj bem höheren Sohne Bemeffen unb bann bauernb

in biefem höheren betrage gegahlt wirb.

8" §• 4.

S)er §. 1 be§ ©efe^es, betreffenb bie 5urf° r9 e t'
uc

Seamte unb $erfonen bes ©olbatenftanbes in ^olQe von
Setriebsunfäßen, com 15. SKärg 1886 (9?eia;ö=@efe^bl.

©. 53) lautet:

§. 1. 23eamte ber 3?etd)S=EiüiIr>erwaItung, bc§ 3?eicrj§tjeereg

unb ber ^aiferlidjen SKarine unb ^erfonen be§ ©oI=
batenftanbeS, weldje in reidjsgefe^licb ber UnfaHoer=

fidjerung unterliegenben Setrieben bcfdjäftigt finb,

erhalten, wenn fie in '{yolge eines im S)ienfte er=

littenen 33etriebsunfaQs bauernb bienftunfäfjig werben,

als ^ßenfion fedjsunbfedjögiggweibrittel $rogent iljres

jährlichen S)ienfteinfommens, foweit ihnen nicht nadj

anberweiter reidjsgefe&Iicher 23orfdjrift ein t)öt)erer

SSetrag gufteljt.

^ßerfonen ber oorbegeichneten Slrt erhalten, wenn
fie in ^olge eines im Snenfte erlittenen Setrcebs=

unfaHs nicht bauernb bienftunfäljig geworben, aber

in ihrer Erwerbsfäl)igfeit beeinträchtigt worben finb,

bei ihrer Entlaffung aus bem Snenfte als $enfion:

1. im galle oölliger Erwerbsunfähigfeit für bie Sauer
berfelben ben im erften Abfa&e bezeichneten 23e=

trag;

2. 3m Statte ttjcilrueifer Erwerbsunfähigfeit für bie

Sauer berfelben einen 23rucf)tr)eil ber oorfteljenb

begeidjneten ^ßenfion, welcher nach bem Wlafte ber

oerbliebenen ErwerbSfäfjigfeit gu bemeffen ift.

©tel)t folchen ^erfonen nadj anberweiter reict)s=

gefeilterer SSorfchrift ein höherer 33etrag gu, fo er=

halten fie biefen.

9?ach bem SBegfaHe bes Sienfteinfommens finb

ben 33erle|ten au^erbem bie noch erwachfenben Soften

bes §eiloerfahrens gu erfe^en.

3m £>inblid auf biefe 23eftimmung tjat im lanbwirth=

fd;aftlid;en Unfattoerfidjerungsgefe^e nom 5. Wai 1886 ber

oon ben 9teidjs=, Staats^ unb ^ommunalbeamten hanbelnbe

§. 4 biejenige Raffung erhalten, weldje fyex audj für ben

j

§. 4 bes @ewerbe=Unfatioerfidjerungsgefetjes, gleidjgeitig

audj als Erfa& für §. 4 Slbf. 1 bes Ausbehnungsgefefces
00m 28. üDiai 1885 norgefdjlagen wirb.

3u §§. 5 bis 5 f.

Ser §. 5 bes ©efefces nom 6. Suli 1884 beljanbelt

in elf Slbfä^en bie Unfaüentfdjäbigung im Allgemeinen unb
I insbefonbere im gälte nieijt töbtlidjer 33erle^ungen, bie

!

©runbfä&e für bie 93emeffung ber 9tente, fowie gewiffe

! SSegietjungcn gu ben ^ranfenfaffen unb 23etrieb§unter=

I nehmern. Es empfiehlt fid), gumal oerfdjiebene gufä^Iidje

;

SSeftimmungen in Siorfdjlag gu bringen finb, im ^ntereffe

|

ber Ueberfidjtlidjfeit ben §. 5 in mehrere Paragraphen gu

[

gerlegen.

3" §• 5.

3m nunmehrigen §. 5 werben aus bem bisherigen

§. 5 Abf. 1, 7 norangeftetlt bie fowotjl für ben gall ber

2ierle{mng als aud) für ben galt ber Söbtung geltenben

©runbfä^e barüber, was ©egenftanb ber 23erfiajerung ift

unb in welchen fällen ber Erfatjanfprudj ausgefdjloffen

ift. 3n letzterer 93egiehung ift gu bem bereits geltenben

Ausfdjliefjungsgrunbe, wenn nämlidj ber SSerle^te ben
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Betriebsunfall r>orfä|lid) herbeigeführt hat, ein 3ufa& 9 es

madjt. @§ fommen neben ber oorfäfelicben £)erbeifütjrung

bes Unfalls nod) anbere $-äße uor, in benen bte ©emäbrurig

einer (Sntfdjäbigung um besroillen nidjt gerechtfertigt tft

unb bem natürlidjen Recbtsgefüljle roiberfpridjt, roeil bas

eigne ftrafbare Verhalten bes Verlebten ben Unfall r)erbci=

geführt I)at, 3. V. wenn ein Arbeiter einen SDiebftaijl an

ben Vorrätfjen bes Betriebs ober eine norfäglictje ©ad>
befdjäbigung an Vetriebseinridjtrtngeu, ober eine norfä|did)c

$örperoerIe(jung gegen einen ÜDtitarbeiier begeht unb aus

folctjer Veranlaffung einen Unfall erleibet. %n ben nieiften

^fällen biefer Art roirb bie non ber Redjtfprecbung fdjon

bisl)er angemanbte Reddsauslegung, baß ber betreffenbe

Arbeiter fiel) „außerhalb bes Betriebs gefegt" tjabe unb bes=

halb fein Unfall beim Verriebe norliegc, baju führen, bte

(Sntfdjäbigung 311 uerfagen. ©otoeit biefe Redjtsauslegung

nidjt ausreicht, empfiehlt es fid;, in gleicher SBeife, roie

bies im §. 17 bes Snualibeuüerfidjerungsgefejjes gefdjeljen

ift, nodj ausbrüd'lidj bie gänzliche ober theilroeife Ab*

lehnung bes Anfprudjs für ben gall im ©efetje oorju^

fetjen, baß ber Verlebte ben Unfall bei Vegelmng eines

Verbrechens ober üorfäjjliäjcn Vergehens fidj juge^ogen

hat. SDabei roirb in allen $äUm ein in urfädjltdjcm

ßufammenhange mit bem Unfälle fict)enbes üorfä&licfjes

§anbeln bes Verlebten felöft 31t erforbern fein, roeldjes ihn

einer ftrafredjtlidjen Afjubung abfegt; ferner foll regel=

mäßig — ebenfo rote bei ber Sflüalibcnnerfidjerung — bie

Begehung bes Ver&redjens ober oorfäiüidjen Vergehens

burch ftrafgeridjtlidjes Urtfjeil feftgeffetlt roerben. ©ine

Ausnahme tft fjter, nameutlidj roegen ber ^unterbliebenen^

rente, für ben $all 3U madjen, baß roegen bes £obes ober

ber Abroefenrjcit bes Vetrcffetiben ober aus einem anberen,

in feiner Verfon liegenben ©runbe bie geftffetlung bmd)
ftrafgcridjtliajes ltrtt)eil nidjt erfolgen fann. 3n folgern

$atle follen in gleidjer Sßeife, roie bies im §. 97 für

Regreßanfprüdjc ber Verufsgenoffenfdjaft gegen Unternehmer

uorgeferjen ift, bie §ur (Sntfdjeibung über ben Retttenanfprudj

berufenen ©teilen nach it)rem beften (Srmeffen urtfjeilen.

2)as (Srmeffen ber über bie (Sntjdjäbtguug befinbenben ©teilen

foQ ferner barüber entfdjeiben, ob bie gefammie ©adjlage

es billig erfdjetnen läßt, ben Anfprudj ab3ulefjnen. @s
foll eublich auch 3ugeluffen roerben, baß in fallen, roo

eine milbere Beurteilung am Vlafce ift, nicht jebesmal

eine ooüftänbige Ablehnung ausgefprodjen 3U roerben

braucht, fonbem nach Billigfeit eine theilroeife (Srttfdjäbi-

gung sugefprochen roerben fann.

gu ber in ber £>auptfadje gleichartigen Regelung,

roeldje biefe 5ra9 c ™ §• 17 oeö 3nrjaIibenoerftdjcrungs=

gefetjes gefunben t)at, ift bort noch ber folgenbe roeitere

ßufati gemacht:

Sn fällen ber lederen Slrt fann bte Rente, fofern

ber Verfidjerte eine im ^ntanbe roohnenbe $amilic

beftl^t, bereu Unterhalt er bisher aus feinem

Arbeits oerbienfte beftritten Ijat, ganz ober tfjeil=

roeife ber $amilic überiniefen roerben.

2)er 3u f
n

fe
lft aUÖ Der ©^ttJägung Ijeruorgegangen,

baß, fofern nicht etroa bte Familie bes SScrfictjerten an

bem non ihm begangeneu Verbredjen ober Vergehen in

irgenb einer SSeife mitbctheiligt ift, es unbiEtg fei unb bie

Armenpflege unnü^ belafie, roenn mau bie Singehörigen

oon bem Ve3uge ber aud; 31t iljrent Unterhalte ntitbeftimmteu
sJiente lebiglid) beshalb gäu3ltd) ausfd^liefie, roeil ber Ver=

fieberte felbft ben Slnfprud) uerroirft haDe - ®e empfiehlt

fid), biefe fragen für bie Unfaüoerficherung aud; in biefer

§infid)t gleichmäßig 3U regeln, roeil e§ an einem inneren

@runbe für Vcrfcbiebenfjciten auf biefem ©ebiete fehlt,

deshalb ift ber obige 3u fnl h ier§ cr übertragen, nur mit

bem Uu.teifd)iebe, baß ber fd;u)anfenbe unb im ©ingclfall

^6etr. ^bäuberung ber Unfattoerftchefungggefe|e.)

oft ftreitige 23egriff ber „^amilie, bereu Unterhalt ber Ver=

fichertc aus feinem Strbcitsoerbienfte beftrttten hat", erfetjt

ift burch auch an anberen ©teilen bes Unfalloerfidje=

rtntgsgefe|es (oergl. §. 7) norgefehenen fefter umfehriebenen

Vegriff ber „Angehörigen, roeldje im [yalle bes £obes bes

Verlebten Slnfprud; auf sJiente Ijabcn mürben".

3u §. 5 a.

3)er neue §. 5a beljanbelt ben ©d;abenserfa^ im gaffe

oer Verlegung im Slllgemcinen, roobei rebaftionclt bie jeifcs

Iid;e Vcgren^nng ber (Srfatjletftitug „uom Vegtnne ber

14. 2Bod;e 2c." in ben (Singaug bes Varagrapljcu f)iTtauf=

gejogen ift. Unter 3^"cr 1
I'
110 0 ^e Seiftungen ber Vernfs=

genoffcnfdjaft an ärstlidjer Veljanbluug unb Heilmitteln

näher, als e§ bisljer ber $aü roar, be^eicfjnct unb bem
praftifdjen Vebürfniß eutfprechenb ausgeftaltet. Von be=

fouberer Vebeutung für bie Verlebten ift, baß iljnen ein

gcfetjltcher Slnfpntcl) auf bie oon ben Verufsgenoffeufd;aften

fchon je^t regelmäßig gcroäl)rtcu Ärüd'en, ©tü^apparate
u. bgl ausbrüd'Iidj ucrlicljen roerben foll, um ben be=

ftehenben 3roe 'fe Iri über bie bezügliche Verpflichtung ber

Verufsgenoffenfcljaften Dorzubeugen.

S)er bem ©efetje bisljer frembe, in ber Vrari§ aber

allgemein gebräud)lid;e Slusbrnd „VoOrente" 3ur fuqeren

Vezcidjnung ber 9?cnte für üöflige (Srroerbsunfähigfeit foll

nach bem Vorfdjlage bes ©ntrottrfs in bas ®efe| auf=

genommen roerben. @s roirb baburch bas 3itroeilen bei

ben Rentenberechtigten oorfommenbe SRißnerftänbniß bes

feitigt roerben, als ob bie VolTrente bem nollen Arbeits^

oerbienfte cor bem Unfälle gleich 3U ftellen fei, roährenb

fie bod; gefetdict) im §öd;ftbetrage nur 66 2
/3 Vrozent biefes

Verbienftes betragen foll.

3m gelteubcu ©efe^c ift bie Söemeffuttg ber Unfallrente

bei theilroetfer (Srroerbsunfähigfett nicht h'-nretd;enb beftimtnt

geregelt, unb es finb in 3°^Ö e beffen bei ber Slnroenbung

bes ©efefjes ©diroanfungeu oorgefommen, bie aud; bitrct)

bie Rcchtfpredjung bes 9?eid;s=Verficherungsamts nicht gan$

haben befeitigt roerben fönnen. 3unächft ift bie Slus=

brnefsmeife im §. 5 2lbf. 5 lit. b infofern ungenau, als ber

äftaßffab für bie Vemeffung ber Zfyälxentz nidjt — roie

bas ©efetj fagt — in ber oerbltebenen, fonberu in ber

burch ^ erl Unfall ocrlorcn gegangenen GErroerbsfäfjigfeit 311

finben ift. üftad) bem SBortlaute bes @efe|es formte es

für gerechtfertigt erachtet roerben, eine cor Gsiutrüt bes

Unfalls bereits oorljanbene theilroeife ©rroerbsunfähigfeit

neben ben folgen bes UnfaKs mit gu entfehäbigen, roas

non mandjcn ©eitert al§ gefe^Iid) uorgefchriebeu erachtet

roirb, aber offenbar nidjt beabfidjtigt ift. @s empfiehlt

fich baljer in Ueberetu|iimntung mit ber 00m Retdjs-Ver=

fierjerungsamt in feiner Rechtsprechung burchgeführten 2lus=

legung bie Veftimmung (fe^t §. 5a 2lbf. 2 lit, b) bahiu

3U faffen, baß im gälte tlieilroeifer (Srtüerbsunfähigfeit ber=

ienige Zfyäl ber VoÜrentc 3U 3af;len ift, roclcher bem
Sftaße ber burch oen Unfall herbeigeführten (Sinbuße an

©rroerbsfähigfeit entfprid)t.

Vei ben uadj einem Sttbirribuallorjue (§. 5b Slbf. 1, 2)

3U entfd;äbigenben Verfonett genügt biefe Veftimmung, um
eine gerechte Verecfjnung ber ©rttfdjäbigung 3U fidjern.

SDentt im Snbiuibuallohne fommt regelmäßig bie bem Qu-

ftanbe cor bem Unfall entfpredjertbc (SrmerbSfähigfeit 3u=

treffenb 3um Slusbrud'e. Wit biefer @rtr>crbsfäf)igfeit (als

100 Vro3ent gefegt) ift bie nach tetn Unfälle nod; oer=

blieberte @rroerb§fähigfeit 3U nerglcichcn, um bie burch ben

Unfall herbeigeführte (Siubußc fcftzuftellcn. (Sä liegt im

Sntereffe ber uerle^tcn Arbeiter, biefe Art ber Vcrucffung

ber Rente burd; bas ©efeg allgemein 3U fiebern. S)cnn

bie Vraris geht nielfach bei ber Vcmcffung ber Rente uon

geroiffen regelmäßigen Aufäßen für bie einzelnen Verlegungen

aus, olme bie inbioibueEen Verhältniffe bes beftimmten
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Arbeiters gcnügenb 31t roürbigen. Sic rtdjtigc Söürbignng

ber 31t cntfd;äbigenben Unfallfolgen in ^Srojenten ber 2Ml=
reute mu& uon ber SScrgleid;ung beS ror bem Unfälle

beftanbenen gitftanbeS, bie'fen als 100 ^Sro^ent angenommen,
mit bem burd; ben Unfall beeinträchtigten ßuffanbc, tücfjt

aber allgemein non einer SSergleidjung beS letzteren mit

bem guftanb eines fogenannten üftormalarbeitcrS ausgehen.

3)ieS ift gerabe bann non 23ebeuiuug, menn ber SSerle^te

fdjon cor bem Unfälle nidjt gang erwerbsfähig mar. ®er=
jenige, beffen ©lieber gnm S|etl fd;on in ber @ebraua;S=

fä^igfeit gcfjcmmt finb, empfinbet 3. 23. ben SSerluft weiterer

gur Arbeit notfjrocnbigcr ©lieber erb,eblicf; fcfjmerer, als ber

Dörfer gang imbcfcfjäbigte Arbeiter.

23cfonbcre 23cftimmnngen finb nötljig, mo nid;t ein

Snbiüibuallobn, fonbern ein fingirfer ®urd;fd;nittsfat}
31t ©raube gelegt mirb. SDieS trifft nid)t nur in ben

fällen beS § 6 H&f. 6 beS lanbroirtljfdjaftlid&cn Unfall*

uerficberungSgcfetjeS 3U, für welche bereits bisher eine

befonberc 23eftimmung getroffen mar, fonbern auef; in ben

fällen be§ §. 5 b 2lbf. 3 beS @emerbc:UnfaHoerficf;eruug§=

gefe^eS. S)a rjter für bie gcftfetmng beS ber Reute 3U

©runbe gu legenben SlrbcitSocrbienfteS non ben 23erf)ält=

niffen eines RormalarbeitcrS ausgegangen luirb, fo mürbe
bei einfacher Stnmenbung beS oben erörterten ©runbfatseS

eine ungerechtfertigte 23claffuug ber SScrufSgenoffenfcfjaft

mit (Sntfajäbigiingeu für ©djmälerungcn ber (SrmerbS=

fähigf'eit eintreten, bie nidjt folgen beS Unfalls finb, fon=

bern fcf)on vor biefem norfmuben raaren. tiefem 23ebcuf'cu

fann für bie in 23etracf}t fommeuben $älk c 'ner bereits

cor (Eintritt beS Unfalls üorhanbenen theilmeifen @ru)crbs=

unfäfiigfeit auf groei Dcrfcfjiebenen SBcgcn abgeholfen

merben, nämliäj entroeber burd; aubermeite 23ered;uitng

beS $ro3entfat$eS ber Diente, ober burd; ÜDliuberung beS

3U ©runbe 31: legenben SlrbeitSnerbtcnfteS. 3)cn erftcren

2Bcg ^at nach bem Vorgänge beS §. 6 ?lbf. 6 beS

lanbmirtbfdjafüicben UnfaÜDcrfidjerungSgefe^eS bisher in

ber Siegel bic $rayiS eiugefd;Iagen. SDiefeS Verfahren

hat fid; inbeffen infofern nicht bemährt, als eS bei

ber praf'tifdjen ^anbhabuug erfabrungSmäßig große

©ebroierigfeiten bereitet unb leicht bagu füf)rt, bie burd; baS

gufammentreffen älterer (SrmerbSbcfdjränfuugen mit ben

folgen beS Unfalls gefteigerte SBirfung biefer letzteren

folgen außer M;t 31t laffen. (SS empfiehlt fid) baber, ben

3meiten non ben oben angebeuteteu SBegen 3U befdjreiteu,

unb ben 3U ©runbe 3U legenben burd;fd;nittlid;cn SBerbienft

eines RormalarbeiterS enffpredjenb bem SDiaße ber cor bem
Unfälle norhanbenen (SrmerbSfähigfeit 3U uermiubern. £>iefc

23cred;nung hat ben 23or3ug, baß bei bem nad; SDZaßgabc

ber roirflidjcn 9}erbältniffe cor (Sintritt beS Unfalls hcrab=

geminberteu Sohnbetrage bie 31: biefem ßeitpitnüte norhanbenc
(SrrocrbSfähigfcir, mic bei bem Snbiuibnallohne, 3U 100 $ro=
3ent angefekt unb auf biefer ©runblagc bic burd; ben Un~
fall erlittene (Einbuße sutreffenber unb nach gleichmäßigen

©runbfä&cn abgcfd)ä|t merben fann. 2)aburd; mirb' in

ber 23emeffung beS $ro3entfa£eS ber 23oHrente eine gletd;=

mäßige iöehanbluug biefer gällc mit ben Regelfällen beS

§. 5a §lbf. 2 lit. b beS ©emerbe41nfallüerfid)crungSgefeijeS

erreicht unb bie ©efafjr beS unrichtigen SSerfahrenS üer-

mieben.

3m bisherigen §. 6 Slbf. 6 beS laubmirthfdjaftliajeu

UnfaEoerfidjerungSgefe^eS ift bie Slnmenbung biefer 2Sor=

fdjrift neben ber 2}orauSfe^ung, ba§ ber 23erlet5te 3ur 3eit

beS Unfalls bereits tEjeilmeifc crmerbSunfähig mar, an bie

fernere S3orauSfetmng gefnüpft, ba§ fein SlrbeitSnerbicuft

megen ber (SrroerbSunfähigfeit ben ©urchfehnittsfa^ nicht

erreichte. SDiefe fernere SSorauSfc^ung Ijat fjier mc§t 2luf=

nähme gefunben unb fie foll and) an ben cntfpredjenben

©teilen ber anberen UnfalIüerfid3crungSgefe^c geflrichen

merben. 2)er bc3ügliche ßufa^ ift feiner ßeit in ber 9?eidjS=

tagSf'ommiffion bcfchloffeu morben, meil angenommen mürbe,

er merbe ben fonft 311 bcfürd)tenbcn ©treitigteiten uorbeugen.

S)iefc Slnnahme fjat fid; jeboch nach ber im 9?eid)S=9]er=

fidjerungSamic gemonnenen (Erfahrung nid;t beftätigt. 9iacf;

bem ©efeije mu§ 3unächft naajgemiefen merben, bafj fdjou

cor bem Unfälle theilmeife (SrrocrbSunfähigf'eit oorlag; mit

biefem üftadjmeiS ift naturgemäß bie ^eftfteftung oerbunben,

melier ^ro3entfa| dou ber ootlen @nocrbsfähigteit nod;

Dorhanben ift, unb bamit finb alle ©rnublagcn für bie

23ered;nung gegeben, ©rforbert man aber barüber hinaus

nod; ben 9lad;meiS, baf3 ein geringerer Softn bc3ogeu ift,

fo merben baburch häufig, uamentlid; bei iriccbfelubeu

SlrbeitSnerhältniffeu Umfiänbe in ben $reiS ber (Erörterung

ge3ogen, beren 23eurtheiluug fchmierig unb 3iucifclhaft ift.

§tlS Äoufequen3 aus ben obigen (Srmäguugen ergiebt

fid; bie 23cf(immung im §. 5a Slbf. 3, mouacb ber 23er=

Icljte, raeld;er gur Qeit beS Unfalls bereits nöllig errocrbS;

unfähig mar, als ©d;abcuSerfa| überhaupt feine Sicutc

erhält, fonbern nur freie är3tlid;c S3ehanblung unb Slrgtiet.

9lad) 93cenbigung beS §ciIüerfahrenS ift eS für ben

SSerle^ten oft mit ©chroierigfeiten oerbuubcn, paffenbe

Slrbeit 31t finben unb fid; in eine regclmäfjigc neue Slrbeit

ein3ugeroöhncn. ©leichraohl mu§ baran feftgcfjalten merben,

bafj ein RechtSanfprud; gegen bic 23ernfSgenoffcufd;aft nur

raegeu objeftioer Hftängel ber @rmerbSfäf;igf'cit begrünbet

fein foll, bloS fubjeftiue Serhältniffe aber nad; beiben

©eiten — b. h- bei bem Slrbcitcr, menn er ttjatfädilid;

feinen SlrbeitSoerbicnft Ijat, auf ©eiten ber ©enoffenfd;aft,

menn ber SScrle^te mehr cerbieut, als nach bem obfeftioen

SOlaße ber oerbliebenen SrmcrbSfähigfeit an3itnehmen märe —
für bie ©eftaltung beS 3tea;tSanfpruchS ohne (Sinflnfj bleiben

follen. dagegen foll nach bem (Sntmurfc ben 33erufS=

gcnoffcnfcbaftcn, ohne 23egrünbuug eines flagbaren 9?ed;teS

für ben SScrlet^ten, bic 23cfugm| beigelegt merben, bem
2}erlet$ten, fo lange er in ^olge beS Unfalls tfjatfächlid;

unb unoerfchulbct arbeitslos ift, uorübergef)cnb eine höhere

Diente 3U gemähren. (SS fann begmeifelt merben, ob bie

^effftellungSorgane ber 23erufSgenoffenfchaften, bie, um ben

praftifd;en SSerhältniffen 9?cdjnung 311 tragen, mehrfad; im

©inne biefer Sßcftimmung fd;on bisher nerfahren haben,

hiergu bered;tigt roaren; jebenfallS empfiehlt es fid), im

Sntereffc ber SBerlefjten biefc raohlmollenbc ^ßraris auS=

brücflicf; für pläffig 311 erflären.

Su §. 5b.

©er §. 5b beS (SntmurfS cntfprid;t ben Slbfähen 3

bis 5 im §. 5 beS beffehenben ©efe^eS unb faßt bic 23e=

ftimmungeu über bie S3ered;nung ber Rente 3itfammcu.

SDabei ift 3itnächft im 3meiten Slbfaf? eine Sücfe ausgefüllt,

mela;c fiel; 3eigte, menn ber 3}erle|tc felbft in bem betriebe

nicht ein noIIeS %äi)r oor bem Unfälle befchäftigt mar unb
eS fia; als nicht ausführbar ermieS, ben £of;n eines gleid;=

artigen SlrbeiterS ber öohnermittelung 31t ©rnube 31t legen.

5)er norgefd)Iagcne SluSmeg, alSbanu baS S)rcihunbcrtfad;e

beS burd;fd;nittlid; nom SScrleljten felbft be3ogenen SageS=

arbeitSoerbieufteS 31t ©runbc 3U legen, empfiehlt fid;, meil

baburch bie größte Slnuähentng an bie ttjatfächlichen 23er=

hältniffe erreicht mirb. 9lid;t 3mcd"mäßig märe eS bagegen,

bie 23c3Üge ber im legten ^ahre oor °ber nad) bem 23cr=

legten in glcid;er ©tellung im 23etrieBe bcfdjäffigten ^er=

fönen mit 31t berücffid;tigen, meil biefen f?erfonen aus

fachlichen ©rünben, bie in ber SSerfchiebenheit ber Seiftungen,

größerer ober geringerer Ucbitug unb ©emaubheit 2c. be=

ruhen, möglid;errocife ein mefentlid; größerer ober mcfcntlicl;

geringerer ^IrbeitSnerbienft geroäl;rt fein möchte, als ber

SJerle^te be3ogcn fyat.

Sm brüten Hbfa^c finb aus ber gelteubcn 23cftimmung

über bie bei ber Rentenberccfjmutg ftattfinbenbe (Erhöhung
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geringer STagelofjnc auf ben für gemöbnlidje ^gearbeitet
fcftgcfcijten ortsüblichen Stageloljn gurtädjft bie SBorte „für
Grwacbfcne" geftridjeu uitb fobanu in 8egitg auf jugenbs
lidic $erfonen einige SSortc hinzugefügt. SBenn nämlidj

bei beujenigen 3SerIe|ten, beren Hrbettöocrbieitft uor bem
Unfälle ben uon ber §öt)ereü SSerroaItung§Beprbe gemäf;

§. 8 bc§ Ärnufcuncr|icl)entug§gcfe^e§ für (£rmad)fcnc feft=

gefegten ortsüblictjen £ageIofjn gcmbfjulicbcr Hrbeiter uidjt

erreicht, ausnahmslos ber legiere ber Seredjmmg ber Diente

gu ©nmbe gelegt wirb, fo fjät bieg gur golge, bafj jitgcnb=

lidjen Hrbettern (jungen ßeuten unb $tnbcrn), meiere nad)

Hblnitf uon 13 SSodjen nodj einem -^eiluerfaljren unter-

worfen lücrben unb roäljrenb beffelben bie Sicnte für uöTtige

(SrioerbSunfäljigreit begießen, regelmäßig mebr Stcntc gc=

gal)lt wirb, als i^r SSerbtenft uor bem Unfälle betrug.

®iefc guraeubuug ift um fo weniger angezeigt, als fie baS
3ntcreffe bcS SSerle^tcu an einer balbigcn fficenbiguug beS

.•peilucrfarjrcuS 311 beeinträdjtigen geeignet ift. 3m Unfall
uerfidjernngSgcfeije für £anb= unb gorftuürtfjfdjaft ift bie

Uu3uträglicf)fett bnbitrd) uenuiebeu, bafj nadj §. 6 Hbf. 3
a. a. D. ((Sntm. §. 6 a Hbf. 1) bie ©runblagen für bie

23erccfjnuug ber 9?cnie nacb ben feftgefefeten bnräjfajnittliüjcu

SaljrcSarbeitSucrbieuftcu nitijt nur für mänulidje unb meib=
liebe, fouberu aud) für jugeublidje unb crmadjfene Arbeiter

abgeftnft fiub. ®abei ift bort bem Umftanbe, bafj ber

uerletjte jugenblxdje Arbeiter fpätcr minbeftcnS ben
ortSüblidjcn £agetoI)n eines enoadjfenen gewbb/nlidjcn

Arbeiters erzielen mürbe, menn er nidjt uorfjcr ncrunglüdt
märe, babitrcb 9icd)nung getragen, bafj bie diente uom
notfenbeten fed)S3ef)nten £ebcnSjat)re beS SSerle^ten ab auf
ben nacb bem 23erbienft (Srmacbfencr 31t bereebnenben 23e=

trag 3U erbosen ift. 9tad)bem auf bie aus ber biS=

fjerigen 23effinnmmg beS @emerbe4lnfaIIucrfid}crujigSgcfct3cS

ermaebfeube ltn3uträglidjfeit aus bem Greife ber inbuftriellen

SerufSgeuoffenfdjafien aufmertfam gemadjt morben ift,

erfebeint cS augc5eigt, bie glcidje Regelung, rate im UnfaH=
perfidjerung§gefe|e für £anb= unb gorffrairttjfdjaft, aud)
in baS @cracrbe41nfaü'uerfidjcrungSgefcfj aufgunebmen, unb
für jugenblicbc ^erfonen bis gum uoHenbeten fed)S3eI)nten

ScbcnSjabrc, uorbebalttid) fpätcrer (Srrjöbnug, ben geringeren
Sofinbetrag ber ^entenberedjnuug 31t ©runbe 31t legen!

3)ic S3egrüubnug 3itm Icijteu Hfrfct&e fiubet firb in ben
23cmcrfungeu 3U §. 5 a,

Qu §. 5c.

Ser §. 5 c regelt im Hbf. 1 ba§ aSerljältmB ber S3e=

rufSgenoffeufdjaft 31t ber $ranf'enfaffe, menn ber letjtcren

über ben SSeginn ber uiergefintcu SSodje r)inau§ bie^ür=
forge für ben 2SerIet$ten übertragen roirb, im Hnfdjlul an
§. 5 Hbf. 8 beS geltenben ©efe|e§ vom 6. Suli 1884. pr
ben ^att ber Itebertragnng ber g-ürforge auf bie &ranfen=
faffc ift einmal ber Umfang biefer gürforge, fobann ber
non ber 23cmf§genoffenfcbaft 31t leiftenbe (Srfaij nät;er ge=

regelt, bcibe§ in Hnlebnung an bie für nermanbte SSer=

tjältniffc im §. 19 bc§ SnüalibenocrfidjcrungSgefefecö^) ge=

troffene Tycftfetjung. SSegen ber (Sntfäjcibuug über @treitig=

*) §. 19 be§ Stiooübenüerrtcficruiigggefe^eä lautet:

S)ie 23erftd^erunfl§atifialt, meldte ein §eiluerfa^ren eintreten

Iäfet, ift befugt, bie gürforge für ben Srfranften ber Äranfenfaffe,
roeldjer er angehört ober jule^t angehört t)at, in bemfenigen llm=
fange ju übertragen, lüeldien bie 58erfic^erung§anftalt für geboten
eradjtet. SSerben babureb, ber .taffe Seiftungeu auferlegt, ineldje

über ben Umfang ber non itjr gefelUitt) ober ftatutarifd) 311 leiften»

ben gürforge ^inauSgetjen, fo bat bie 23erfid)erung§anfialt bie ent»

ftel)cnben $Wcb,rfoften ju erfe^en. Sefianb eine gürforgepflicf)t ber
Äranfenfaffe nidjt metjr, fo ift itjr uon ber SerfidjcrungSanftalt bei

©emätjrung ber im §. 6 2tbf. 1 3tff" 6 be§ Äranfenoerficf)erung§=

gefefecö bejeid)iieten Seiftungen ba§ fjalbe, bei Unterbringung be§
Säerfidjerten in ein Sranfenl)au§ ober in eine Stnftalt für ©enefenbe
baS ein= unb cinfjalbfadje Äranfengelb ?u erfefeen, fofern utcfjt

bösere Hufiuenbungcii uadfjgeitiiefen loeiben.

(

feiten, toetdje au§ Hnlaf3 biefer ^eftimmnugeu gmifeben ben

S3eruf§gcuoffcnfd)aftcn unb ^retnfenfäffen entfielen fönnen,

beburfte c§ einer (Srgän3uug ber bi^tjerinen 93eftimmungeu

in ber D^icfjtung, bafj nur über @rfatjanfprüd;e nacb §• 58
Hbf. 2 be§ .ftranfcuucrfidjerungSgcfetjeö im 3>ermaltung§=

[treitoerfabren 31t cutfabeiben ift, mät)renb Strcitigtcitcn

über bie SSerpfüdjtung ber Äranfcnfaffc, ben Hufträgen ber

^erttfggcnoffenfdjaft mäfövütovmm, nad) §. 58 Hbf. 1 a. a.D.

I

3unäd)ft im Huffidjtömcge 31t entfd;cibcn fiub, unb groar

|

uon ber Huffictjtöbcbörbc ber in Hufprudj genommenen
Ärauf'enf'affe. 2)ie be3itglid)e S3cftimmung fiubet fieb im

§• 5f.

(Sbeufo mie bie Scrufggenoffcnfdjaft befugt ift, fiefj bei

ifjrer ^ürforge ber SSerntittctung ber 5lranfenfaffc 3U be?

bicueu, fo ift fie auf ber aubercu Seite aud) beredjtigt,

ba§ .^cilucrfabren fdjon oor Hbtanf ber brci3ebntcn Söoctje

nadj bem Unfälle ber ^ranfenfaffc ab3uncbmen unb bas-

fclbe auf il)re ftoften gu übernebmen. Ueber bie gur

3)nrdjfüfjrung biefer S3ered;tiguug erforberüebe Hngcigc^

pfüdjt ber ^rantenfaffen fomic über bie fonftigen $Be=

3iebungcn entarten bie §§. 76b bi§ d be§ Äranfcuuerficbc=

ruug§gefebc§") in ber Raffung bc§ @efe|e§ com
10. Hpril 1892 bie erforberlidjen isorfdjriftcn. Gincr (fr=

gän3itug bebarf e§ Ijier nur in SSe^ug auf bie Änapp=

fcbaft§fäffen, auf meldjc nad) §. 74 a. a. 0. bie ä>orfd;riften

be§ Äranf"enüerfid)crung§gefet3e§ nid)t otjne 2Seitere§ Hn=
menbitug fiuben. gur Scfeitigung non ß^eifeln foH nad;

bem (Sutmnrf au§brüd'Iid) feftgefetit roerben, bap bie 23e=

ftimmitugen ber §§. 76 b bi§ d bc§ Äraufcuüerfidjerung§=

gcfct3c§ aud; auf ÄnappfdjaftSfäffen Hnmcubung fiuben.

S)ie SScftiiumung ift an biefer ©teile, unb nidjt in ben be=

foubereu non ber &nappfdjaft§=23crufsgcnoffenfd;aft tjan=

betnbeu ?lbfdjnitt aufgenommen, meil neben ber genannten

uod) anbere Sernf§genoffenfd)aften, 3. 23. bie ber crjemifdicu

*) Stnmerfung. ®iefe Paragraphen lauten:

§. 76b.

S)ie Serroaltungen ber ®emeinbc=Sranfenoeificr)erung, foioie

bie SSorftäube ber Sranfeulaffen unb ber im §. 75 bezeichneten

§ülf§faffen finb oerpfIid}tet, jeben ©rfranfungSfall, mcldjer burd)

einen nad) ben UnfaHoerftd)erung§gefefeen ju entfd)äbigcnben Unfall

berbeigefüb^rt ift, fofern mit bem Ablaufe ber eierten SSoctje ber

Ärantfjeit bie @rrüerb§fät)igfeit be§ (Srfranften nod) nidjt roieber=

bergefteüt ift, binnen einer Söocfje nadj biefent 3 c itP un^ e oem ^ or=

ftanbe ber SerufSgenoffenfdiaft, bei roeldjer ber ©rfranfte gegen

Unfall üerfidjert ift, anjujeigen. Sft bie Seruf§genoffenfd)aft in

Sektionen getbeilt, fo ift bie SInjeige an ben <2eftion§uorftanb ju

rictjten. 3"^ ©rftattung ber Stnjeige ift, fofern ber SSorftanb ber

©emeinbe ober ber Äranfenfaffe ntdjt eine anbere $erfon bamit beai:f=

|

tragt, ber 9ted)nung§füb,rer, für ortlictje SerraaltungSftcHen ber cin=

;

gefebriebenen §ülf§faffen bagjenige 5KitgIieb, loeldjeS bie 9{edfjnung§=

: gefdtjäfte berfelben füljrt, uerpflitbtet.

®ie Untcrlaffung ber Slnjeige fann non ber 2luffid)t£bcf|ö'rbe

mit Drbuungäftiafe bis 31t jroau^ig 5Karf geab^nbet roerben.

§. 76 c.

Sn (Srfranfung^fäHen, rocldje burd) Unfall herbeigeführt

werben, ift bie $8eruf§genoffenfd)aft berechtigt, ba§ fceilv rfafjren

auf ihre Soften ju übernehmen. 23om 2agc ber Ucbemnhme an

bi§ jur Seenbigung be§ £>eiIoerfabren§ ober biä ^um Ablaufe ber

brei^ehnten SBoche nad) iBeginn be§ ßranfcngelbbe^ugS geht ber

Slnfpiud) be§ Srfranften auf Sranfcngelb auf bie Scruf§genoffen=

fdiaft über. Stuf biefe gehen bagegen für benfelben 3" tl'cuini alle

!

Verpflichtungen über, roeidje ber Äraufenfaffe bem Srfranften gegen»

i
über obliegen.

6treitigfeiten au§ biefem SSerhältniffe merben, foroeit fie

jinifctjen bem Srfranften unb ber Scrufägcnoffenfdiaft entfteben,

nach SSorfdrjrift be§ §. 58 Slbf. 1, foroeit fie jimföen ber Setufft-

genoffenfehaft unb ber @emeinbe=Äranfenoerficherung ober Srnnfen«

i

faffe eutftehen, nad) SSorfdrjrift be§ §. 58 3bf. 2 entfd)ieben.

§. 76d.

S)en 23entf§genof|enfd)aften fielen in SSe^iebung auf bie Sin«

|

roenbung ber §§. 76 a, 76b, 76 c baS 9Wdj, bie Staaten unb bie»

!
jenigen SSerbänbe gleid), lueldje nad) ben Seftimnuingen ber Unfall»

I oerfidjeriingägefc^e an bie Stelle ber 23enif?geiipf|eufdrjaftcn treten.
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gnbuftrie unb bic ©teiiibrucbS=Seruf§genoffcnfdjaft, an ber

Regelung ber ©ad)e Beteiligt finb.

Snt Anfdjwffc hieran roar 31t erroägcn, baß in einer

i 9?eifje von ^etilen fötappfchaftSfäffen, fonftige $rattfen=

fallen unb SSerbänbc von ^ranfenfaffen unter Aufrocubung

beträchtlicher Sftittel ^ranfeufjänfer unb .fmlanflaltcn ge=

fdiaffcn haben, roeldje roeitgcf)cubcn Anforbcrungcn burdjauS

genügen unb in benen bie Staufen unter Leitung f)tvvox=

rageub tüchtiger unb erfahrener Slergte bie befte Pflege unb
Setjaublung genießen, ©egeuüber folgen Auffalten trifft

bic (Srroägung nirijt gu, roeldje bcflimtttcnb bafür gcroefeu

ift, ben S9eruf§genoffettfdpaften baS Sfted^t beS (Singriffs in

bie gürforge bcr Äranfcnfaffctt einzuräumen, bic Gsrroägung

nämlich, baf? bic SerufSgenoffcnfdjaften um bem 3SerIe|ten

balbmögltdjft roieber gur bauernben, uoUcn (5rrocrbsfäf)ig=

feit gu uertjelfen ober bod) feine ©rrocrbSfäbigfeit foroeit

als möglich roieber 31t erhöben unb baburch fein roahreS

SBorjl gu förberu, gleidjgeitig aber and) bic eigene S3c=

laftung mit ber Uufallrcnte 31t ucrfjütcn ober citigufdjränfcn,

ein febr berechtigtes Sntercffc baran t)aben tonnen, fdjon

roäbreub ber erften gett nach bem Unfälle beut SBerletiten

eine gefteigerte Pflege über baS namentlich in Heineren

Krauten!) äufcm burchfüf)rbarc SDfafj tymauä angebetet! gu

[äffen. Söollte man gletdjroobl auch gegenüber ben nach ben

neueften (Erfahrungen ocrootlfoiiimiteten grollen Kranfen=

hänfern ben SernfSgoffenfdiaftcii ohne alle ©nfdjränfung
bie Sefugniß bclaffcn, bie in golge eines ^Betriebsunfalls

(Srfraiiftett hcraitSguitehiiiett unb in eigene Auffalten 31t

überführen, fo mürben baburch in 3roeifacher £>infidjt uner«

roüttfdjte folgen eintreten fbnuen. ©intnal möchten nätn=

lieh möglidjerroeife bic oon Kranfcufaffen, bcfonbcrS ben

KnappfcbaftSfäffen, eingerichteten Kranfcnljäufcr 3U einem
großen £ljeile unbenutzt bleiben unb fidj bann bie für bereu

Errichtung aufgemenbeten Koffen als eine unroirtljfdjaftlidjc

boppclte Aufroenbung für ben glcidjcn groed herauSffcHen.

©obann aber fönnte auch für bie SSerlefcten ein 1flad)u)til

infofern entfteheu, als bie berufSgeiioffcnfdjaftlidjen Kranfen=

Käufer naturgemäß für räumlich fcfjr große Segirfc cingc=

richtet merben; gum Qmtäe ihrer §lufna|me muffen bie

SSerlejjtcn baher oielfadj auf fehr meite (Entfernungen tranS=
portirt merben, maS fdjon an fiep nadjtbetlig ift, eS aber
and) unmöglich nmdjt, baß fie mit ihren Angehörigen unb
Sefaunten in pcrfönlidjem Serfefjrc bleiben. S)iefe 9iad>
tfjeile erfcheinen nicht gerechtfertigt, fofera ihnen nidjt bcr

SSorttjeil einer roirffameren 93ef)anblung unb befferen Pflege
auSgleictjenb gegenüberfteht. 2>a bie erforbcrliaje Kenntniß
ber SSerhältniffe nur ben £aubcSbehörbcn gur ©eite flehen
fann, fo ift im Gntrourfe für biefc bic Scfugniß Dorgcfefjen,

an3uorbnen, bafj bie Betreffenben ftaffenmitgliebcr nur mit
3uflimmung beS KaffenoorftanbeS in anberen £>ei!anftaltcu

untergebracht merben bürfen. 3)ic Scfuguiß beS Kaffen=
uorftanbes hört natürlidj mit bem ßeitpunft auf, wo bie

gürforge ber Kranfcufaffe itjr <£nbc erreicht, b. h- mit bem
beginne ber oiergefjntcn SSodjc nadj bem Unfall; cS tritt

atSbann 9?edjt unb Pflicht ber ScrufSgcnoffenfdjaft gur
gürforge für bie Verteilten in öoHem Umfang in Kraft.
SefonberS gu ermähnen ift, baß bie ©nfchränfung ber S3e=

fugnifj ber 25crufSgcnoffeufd;aft gum (gingreifen in baS
§etIoerfahren fich nur auf bie in §eilanftalten unter»

gebrachten SSerlctjtcn, bagegen nidjt auf bic fogenanntc
ambulante 25ehanbütng erftreeft.

SBäljrenb bcr gmeite Hbfa^, mekher baS SScrhältnifj

bis gum beginne ber Diergerjnten Söoche regelt, baS Sntcr=

effe beS ^affenoorftanbcS au bcr orbnungSmöfjigen SluS=

nui^ung bcr oon feiner $affe errichteten |)ei[anftalten im
§tuge hat unb beShalb bic ßnftimmung biefeS SSorftanbeS
gur anberraeiten Unterbringung beS 35crlc^tcn forbert, be=

fa§t fidj ber britte SIbfag mit ben fomoht mährenb ber

Stftenftücfe jit ben Ser^anblungcit beS $ftci(^§tage§ 1898'1900.

erftcu breigehn Söodjcn, als auäj uad) ?(blauf bcrfclben

glcichmäfjig gu Berücffid)tigcnbcu bcrcd;tigtcu Söünfchcn beS

Scrle^tcn fclbft. §ier roirb gumeiten barüber geflagt, ba%

bie Seriellen mäfjrenb beS .'pcilocrfahreuS rüdfidjteloS oon

|)cilanftalt 311 .£)cilanflait umhergefefndt merben. Um bc=

redjtigten £Bcfd)mcrbcn in biefer 9ffid;tung üor3ubcugen,

fdjlägt bcr ©ntrourf oor, bie Uebcrfühntng mährenb beS

Öcilücrfahrens uon bcr ßuftimmung beS ^crle^ten, raetchc

jebod) Bei unocrftäublidjcr SBcigerung buref) bic untere

SSerraaltungSbchörbc ergänst merben fann, abhängig gu

madjen. Sm ©cblufjabfaij ift entfpredjenb §. 20 beS Sn=
oalibennerftcherungSgefe^eS bie ©leichfteltung bcr §ülf§=

faffen, meldje bie im §. 75a beS ÄranfcnücrfidjeruugSgefe^cS

Dorgefet/ene amtliche SSefdjcinigung befigeu, mit ben

organifirtcu Äraufcnfaffen and) für ben Sereid; biefcS @c=

fe^eS auSgefprochcn. ^)in3ugefügt ift babei bic @Ieia>

ftedung ber @emeinbc=^raut'cnücrfid)cruug, bereu es im

§. 20 beS SttualibcnDcrfidjerimgSgcfctjcS nietjt beburft f;at,

meil für beffen 23crcid; nach §• 166 a. a. D. bie @emcinbe=

Äranfennerfichcrnng allgemein als ^ranfenfaffe im ©innc

beS ©efe^eS gilt.

3u §. 5d.

®cr §. 5d beS GntmnrfS eutfpricht bem §. 5 Stbf. 9,

10 beS geltcnben ©efc^cS. ®er 3uia& ^m feiten Stbfa^e

foU Den ©enoffeufchaften baS Stecht ncrlcihcn, ihrcrfeitS

bic SSerforgung, nameutlid; bie är3tlid;c Scljanblnug 2c.

mährenb bcr erften breigehn SBodjen auch bann gu übcr=

nehmen, menn biefe f^ürforoie für ben 23erlet$ten nidjt einer

franfenfaffe, fonbern bem Unternehmer obliegt. SDieS liegt

unter Umftänbcu fomohl im gntereffe bcr S3crufSgcnoffen=

fdjaft, bie 3ur SSerminberung ihrer fpäteren @utfchäbigungS=

Pflicht uon uornhcrciu ein grünblicljereS §eilü erfahren ein=

pleiten münfdjcn roirb, als ber Unternehmer 3U leiften im

©taube ift, roie auch im Sntereffe beS SSerle^ten, bem
biefes einheitliche |>eilt)erfahren 31t gute fommt. 3tn ben

SBerpftichtungcn beS Unternehmers foU baburd; nichts ge=

änbert merben, er §at aber nicht an ben SSertcljten, fonbern

au bie ©enoffenfdjaft 31t leiften unb biefc baburch für ihre

Slufmenbungen 31t entfehäbigen. ®abci roirb Slr^t unb

Slrgnei 2c. nach einem mäßigen 3)urd)fd)nittSpreife auge^

rechnet. SDie 3ugehörige Seftimmung über (Sntfdjeibung

uon ©treitigfeiten, roetche aus ?tnla| ber S3efttmmungen

unter ben Setheiligten entfteheu, finbet fich im §• 5 f-

'L,p 8" §-ße.

(SS ift mehrfad) Älage barüber geführt roorben, ba§

in ber ^atrforge für bie burch einen ^Betriebsunfall ucr=

legten Arbeiter eine Süde groifdrjen ber f^ürforge bcr

Ä'ranfenfaffe unb ben erft mit Seginn bcr Diergctjntcn

SBodje eintretenben fieiftungen aus ber Unfatloerficherung

bann cntftcfje, rocuu baS §eilnerfa|jren nor biefem QtiU
punft abgcfd)loffcn, bie uoUe (SrroerbSfähigfeit aber nod;

nicht roteber hergeftettt fei. SDie Angelegenheit f)at an Sc=
beutung roefentlich uerlorcu, fettbem bie Sfcooelle 311111

^ranfcnücrficheruugSgcfc^e vom 10. April 1892 burch

anberroeite 5a ffung beS §. 20 giffer 1 Sorforge getroffen

hat, baß bie ^ranfenunterftütmug, roie es fdjon früher

gemäß §. 5 beS ÄranfenocrfidjcrungSgefeijeS oom 15. Snni
1883 uon ber @emeiube=Äraitfcnoerficherutig gefdjehen

mußte, nunmehr auch uon ben organifirtcu Äranfcnfaffcn

nicht nur im ^-atie ber „^ranf'heit", fonbern auch im gaHc
ber „burch ^ranfheit herbeigeführten ©rroerbsuufähigfeit"

gu gemähten ift. Smmcrljin bleiben nod) ^äUe möglid),

in benen eine befchränfte GrroerbSfähigfcit im ©inne ber

UnfaHüerfidjerung Beftefjt unb glcichroohl Äranfengelb nicht

mefjr gu geroähren ift. gür foldje ^äue empfiehlt cS fich,

bie Kontinuität gmifchen Äranfens unb Unfalloerficheruug

herguftellen. 3)ieS foU baburch gefdjehen, baß ber SerufS=

genoifcitfdjaft aufgegeben roirb, nad; Seenbigung ber aus
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bcr Äranfenoerfidjeruttg ficb crgebenben Sciffungcu fcbon

oor bcn Beginne ber üicrgehuten SBocrje nad; bcm Eintritte

beS Unfalls ifjrerfcitS eine weitere Gsntfd;öbigitng 3U galjlcn,

roeldjc int Hödjftbetrage beut weggefallenen Äranfengelbe

gleicffotnntt. lieber bie $rage, ob bie gablung beS

$ranfengelbes feitenS ber Äranrcntaffc ober feitenS beS

BetriebSunterttehmerS mit Siecht eingeteilt fei, fönnen
©treitigfeifen entheben, ©oweit bie BerufSgenoffeufdjaft

gablungen geleiftet r)at, bie dou SieäjtSmegen ber $ranfen=

fnffc ober bem BetriebSitnternehmer gur Saft gefallen

mären, mufj bcr bann noch gu 9ied)t beftefjenbe Anfprudj
beS SSerlctJten auf Äranfengelb auf bie BerufSgenoffcnfdjaft

übergehen. (Streitigfeiten über berartige (SrftattungSanfpritcbe

werben, wie nacB gleichartigen SSorfcfjrifteu ber UnfaHuer*
fid)erimgSgefe|e, in bem im §. 58 Abf. 2 beS Traufen*

oerfidicntngSgefel}eS üorgefefjenen Berfaf)ren 311111 Austrage

gu bringen fein.

8u §. 5f.

SDic Beftimmungen beS §. 5 Abf. 8, 11 beS ©efefeeS

nont 6. %uli 1884 über bie ©ntfcfjeibung r»on ©treitig*

feiten finb fjier obne materielle Aenberung gufammen*
gebogen. Sieben ben rjiernact) in Begug gu neljmenben

§§. 5c, 5 d finb nod; bie in gleicher SBeife gur @nt=

fcfjeibung gu bringenben ©treitigfetten aus §. 5e erwärmt.

®er neu fjingugefügte ©djlufjfatj Ejat folgenben gall

im Auge:

ßu ben Beffjeiligten, unter benen ©treitigfeiten wegen
ber ©rffattung non Soften ber ^ranfenpffege entfielen

fönnen, gehören unter Umffänben and) ©emeinben (DrtS=

Armcnoerbänbe), wenn biefelben auf ©runb beS §. 8 beS

UnfalToerficberungSgcfetieS im SBege ber Armenpflege bie

bem Unternehmer obliegenbe Äranfenfürforge norläufig

übernommen fiaben. Ueber ben aus bem gmeiten Abfa^e
biefeS Paragraphen fiefi ergebenben (SrffattungSanfprucb

gegen ben Unternehmer f)at in folchem $alle, fofern es

fidj um eine ©emeinbe r>on mehr als 10 000 (Einwohnern
Ijanbelt (§. 44 beS $ranfenoerfid)erungSgcfefjeS, preufjifcbe

2JitnifteriaIanweifung nom 26.9ior>ember 1883 311m $ranfen=

nerficberungSgefefje), bie ©emeinbebebörbe als AuffidjtS=

bebörbe ber DrtSfranfenfaffen gu entfeheiben. ®ie @e=
uieinbebefjörbe oerbinbet alfo bie begrifflich unoereinbaren

©tellungen als Vertreterin beS erfajjberedjtigten Armen*
nerbanbeS unb als gur Grntfdjeibung über ben ©rfa|=

anfprud) berufene ©teile.

2)er (Sntmurf null für berartige $äHe ber für ben

BcfdjäftigungSort guftänbtgen höhten BermaItungSbeI)örbc

bie Bestimmung einer anberen Bebörbe für bie (Sntfcheibnng

beS Streitfalls übertragen.

3u §§. 6 bis 6 f.

Auch ber §. 6 beS @efe£eS vom 6. Suli 1884 ift in

mehrere Paragraphen gerlegt, um ben mannigfaltigen %n=
halt überfichtlicher gu geftalten unb einige ©rgängungen
an geeigneter ©teile eingufdjalten. Ueber bie hierbei gc=

troffenen materiellen Sfenberungen ift golgcnbeS gu be=

merfen.

8u §. 6.

2>er Inhalt be§ §. 6 ift im (Sntmurf auf bie aüge=

meinen ©runbfä^e für bie Berechnung ber |)interblicbenen=

rente befcrjränft. Unter ßiffer 1 ift ber bistjerige Sluöbrud

„Srfafe ber S3ecrbigutig<5fofien" burch ba§ SBort „@terbe=

gelb" erfe^t, um gum §lu§brude gu bringen, ba§ bie hier

gugeftanbenen Següge auch im föaKe einer Scrunglüdung,

nach welcher eine Seerbigung be§ Umgefommenen nid)t

jiattfinbet, ben Hinterbliebenen gemährt merben follen.

^Derartige ^älle finb im Bereiche ber gewerblichen UnfaII=

nerficherung nicht fefjr häufig; e§ J^anbclt fich um (Sr=

trunfene, bereu Seiche nicht gefunben wirb, um $ätfe be§

üollftänbigen 2Serbrennen§ ober 23erbrüf)en§ unb bergt.

Unter Biffer 2 ift in nerbefferter Raffung gum SluSbrude

gebrad;t, ba§ bie Hinterbliebenenrente, roie Bi§t)er
r in

einem S3ruct)tt;eile be§ ^a^re§arEieit§r)erbienfte§ be§ 2Ser=

ftorbenen beftehen foll.

3n 23egug auf ben gu ©runbe gu legenben 2trbeit§=

oerbienft beö SSerftorbenen ift 3uuäd)ft burch bie Begug=

nähme auf §tbf. 1 bi§ 3 be§ §. 5 b bafür geforgt, ba§
bei ber Berechnung ber Hinterbliebenenrente in aßen

gälten, in§befonbere aud) bann, roenn ber SSerfforbene nor

bem UnfaE bereits tfjeilmeife erwerbsunfähig war (§. 5 b

Slbf. 4), minbeftenS ber ortsübliche £ageIofjn gu ©runbe
gelegt wirb. ©ieS entfprid)t bem bisherigen Siecht, an

bem in biefer Begieljung nichts geänbert werben foll. —
©obann wirb in §. 6 Stbf. 2 in Begug auf ben gu

©runbe 3U legenben StrbeitSoerbienft eine Neuerung in

2Sorfd;Iag gebracht. (SS fommt nämlich riidtjit feiten cor,

ba§ ein Serieller, ber wegen befchränfter ßrmerbsfähigfeit

eine Unfaflrente Begießt, ben Sieft feiner (SrmerbSfäfjigfeit

burch Arbeit in einem nerficherungSpflichtigen Betriebe

gegen entfprechenb geringeren Sohn Dermerttjet. Söenn ein

folcfjer Arbeiter in biefem Betrieb einen tobtlichen UnfaE
erleibet, fo wirb es als Harte empfunben, bafj ber

©chabenSerfa^, inSbefonbere bie 9?ente für bie $g'mtex=

bliebenen, fid) nur nach bem legten geminberten Arbeits*

nerbienfte berechnet. 3« ber £h at liegt es in ber Billigfeit,

bafj bie non bem ©etöbteten neben feinem wirflichen

SlrbeitSnerbienfte begogene S^ente — weldje ben Gsrfalj für

ben burdj einen früheren Betriebsunfall eingetretenen Ber=

luft eines SbeileS ber (SrwerbSfähigfeit barfteüt — bei

ber (Sntfchäbigung ber Hinierbliebenen mit berüdfidjtigt

wirb. SDtefe (Srwägungen lieben gu ber Borfajrift beS

(Entwurfs geführt. SBenn in biefer abioeichenb rion bem
Söortlaute beS BefchluffeS ber 9ieichStagSfommiffion non
bem ber „Berechnung beS ©cbabcnScrfafjeS" (ftatt ber

„Sientenbereajnung") gu ©runbe gu legenben §IrbeitSoer=

bienfte bie Siebe ift, fo foll hierburd) gum HuSbrude ge=

bracht werben, bafj auch baS ©tcrbegelb nach bem er=

höhten SlrbeitSnerbienfte berechnet werben foll. SInberen=

falls wären, ba auch baS ©terbegelb, ebenfo wie bie

Siente, nach bem gemäfj §. 5 b für ben Arbeitstag ers

mittelten SSerbienfte fidj ridjtet, gwei oerfdjiebene Slrbeit§=

oerbienfte gu ermitteln, unb bieS fann nicht beabfidjtigt fein.

(Sin Bebenfen gegen bie Durchführung bcr im §lbf. 2

berüdfidjtigten BiüigfcitSforberung Befterjt freilich infofern,

als bie ältere Siente unter Umftänben non einer anbereu

BerufSgeuoffenfchaft gegahlt worben fein fann, als non
berjenigen, ber bie dntfcfjäbigung für ben XobeSfaE ob=

liegt. SDie Seiftungen ber festeren werben aisbann ge=

fteigert, ohne ba§ fie hierfür burch höhere Beiträge einen

Ausgleich erhalten fjat. SDiefeS Bebenfen barf aber nicht

baoon abhalten, ben ^)interBfiefjenen bie als billig er-

fannte höhere (Sntfchäbiguug gu gewähren. 9iur fönntc

in ?Jrage fommen, ob wegen ber erwähnten 5Dcer)rIetftung

ein ßurüdgreifen auf bie gur gotjlung ber früheren Unfall*

rente nerpflicfjtete BerufSgeuoffenfchaft gugelaffen werben
foEt. Bon einem foldjen mit großer Umftänblichfeit ner=

bunbenen Berfafjren wirb inbeffen abgufeljcn fein, weil im
@ro§en unb ©angen ein wechfelfeitiger Ausgleich ber ben

nerfchiebenen Prägern ber UnfaHoerficherung erwachfenben,

überbieS faum jer)r bebeutenben 2JiehrIeiftungen gu er*

warten ift.

3« §• 6a.

SDie gegenwärtige Raffung beS ©efejjeS, welche bem
uaferlofen ^inbe bie Siente von 15 Progent beS Arbeits*

nerbienfteS beS BaterS auf 20 Progent erhöbt, wenn baS

Äinb auch mutterlos ift ober wirb, genügt nicht, weil auch

anbere $äUe norfommen, in benen gleich ftarfe BiÜigfeitS=



9fcidj§iag. Stftenftücf 9h\ 523. (©efefeeitttomf, betr, TOnberung bei- UnfaCEoerft^entitgggefe^eQ 3079

grünbe für eine ebenfolcfje ©ihöfjung ber 9ienie fprecben.

3>n bicfer ^icbfung tarne roegen ber ©leicbheit ber

roirttjfc^aftlidjcn folgen gunäcbft ber gaE in iöetracbt,

bajj bie üDcutter be§ oaterlofen $inbe§ erwerbsunfähig

ift ober wirb. HEein gegen bie Slufnafjme einer folgen

23eftimmung fprtdfjt ba§ S3cbenfen, ba& nicht wegen jeber

aud) nur Dorübergefjenben @rroer&§unfär)igfeit ber Butter

eine (Srfjöfjung ber £inberrcnfe m§ 2Bcrf gefegt gu

werben braucht, unb bafj, wenn etwa eine längere

2)auer ber ©rmcrböunfähigfett ber Butter gur 33or=

au§fe|jung gemalt werben foEfe, bamit eine DueEe viel-

fadjer Streiiigfeiten eröffnet werben würbe. Siefe (£r=

wägungen, in SSerbinbung mit Seftrebungen, bie babin

gehen, bie ^inberrente überhaupt rocfentlict) gu erbeben,

haben in ber 3?eicb§tag§fommiffton (1897) gu bcm 23or=

fdjlage geführt, bie £inberrenie aEgemein auf 20 Vrogent

gu erhöhen unb in biefem 23eirag unabünberlid) bi§ gum
gurüdgelegtcn fünfzehnten Sebengjafjre gu gewähren.

Siefen Vorfcfjlag fjat ber ©ntrourf aufgenommen, inbem

er baoon ausgebt, baft biefe S^e^rbelaftung, bie ben 23e=

recbttgten im roEen Setrage gu ©ute Eommt, für bie SBe-

rufggenoffenfdjaften erträglich unb annehmbarer fein wirb,

al§ eine aujjerbem noch SSerroaltungSlaften unb Soften

uerurfacbenbe uermideltere ©eftaltung ber ^inberrentc.

®urd) eine anbere 5a ffun 8 m Slbf. 2 ift flargefteEt,

bafj bie Slbfinbung für bie SBittroe im gaEe ber Söieber-

oertjeiradjung niebt nach ber wegen großer ßa^I ber

ftinber etwa gefürgten teilte (§. 6 ßiffer 2 lit. a Stbf. 2

be§ gegenwärtig geltenben ©efetjeS uom 6. %üli 1884,

(Entwurf §. 6e Öbf. 1) berechnet werben, fonbern in aEen

gäEen ba§ ©reifadje ber normalen SSittroenrente oon
20 Vrogent, b. i. alfo 60 $rogent be§ 2(rbeii§oerbienfte3

be§ Verftorbenen betragen foE.

^m brüten Sibfafj ift gunäcbft ber 23eruf3gcnoffen=

fcfjaft bie 23efugnifj beigelegt, in befonberen §l[ugnarjme=

fällen (g. 23. wenn bie db,e äu bem ßeitpunft, in weldjem

ber Verlegte gmar in golge be§ UnfaE§, aber geitlia)

üielleid;t erft lange nach beffen (gintritt, ftirbt, fdjon lange

3ab,re beftanbeu rjat, ober wenn bie (Shefcfjlicfjiuig gur

3eit be§ UnfaES unmittelbar beoorftanb unb uielleicbt

febon noref)eIid)e $inber rwrfjanben waren) ber SBittwe

auch bann eine Unfallrente gu gewähren, wenn bie (Sbe

erft nach bem Unfälle gefcfjloffen worben ift. ©hne eine

berartige gefetjlicbe ©runblage tonnen bie geftfteEung§=

organe ber Serufögenoffenfdjaften einer SSittroe, beren ©he
erft nach bem UnfaEe gefdjloffen ift, niemaB eine 9?ente

gubidigen, unb biefe Sefchränfnng |at gu Unbilligfeiten

geführt.

SSeiterfjin ift für ben SRentenanfprud) ber Söittiüe ein

neuer SluäfddiejmngSgrunb ^tnsuc;efügt. S^ach je^igem

fechte ift ber Umftanb, bafj bie (gEjegatten ohne Söfung
be§ ehelid;en 23anbeö getrennt leben, auch bei langer

®auer biefeS 3u ftanbe§ ohne (Sinflu^ auf ben @ntfd)äbi=

gungSanfpruch ber SSittroe. @s fann alfo gefajehen, ba§
eine ©fjefrau, bie fich %at)xe h^burdj um ihren ©bemann
in feiner SSeife gefümmert fyat, mit @ntfchäbigung§=
anfprüdjen an bie SSerufSgenoffenfchaft r)erantritt, juenn

fie gelegentlia) erfährt, ba| ber letztere burch 23eirieb§=

unfaE getöbtet ift. S)ie§ mag noch angehen, raenn ber

oerftorbene ©hemann bie ^rau »erfaffen unb biefe ben

SInfpruch auf Unterhalt, meil er au£ficht§Io§ mar, geltenb

gu machen unterlaffen fjat. SBenn aber bie $rau ihrer;

feit§ ohne gefe£Iid)cn ©runb non ber häu§Iidjcn @emein=
fegaft fich ferngehalten (93. @. 23. §. 1567), fchon cor bem
Unfälle non iljrem ©bemann au§ eigener SBiüfür getrennt

gelebt unb ohne feine 23eihülfe ihren Unterhalt gefunben

hat, fo fteüt fich, S^nial menn biefc§ 23erhältui§ tu 'tfola.e

einer gcraiffen SDauer aU ftänbig erfcheint, ber £ob be§

@hemann§ al§ ein (Sreignifj bar, melche§ eine erhebliche

mirthfd)aftlid)e 23ebeuttmg für bie ftvavi nicht hat. ®amit
entfällt ber @runb für bie ©etnährung einer SBittrocnrentc.

SDer (Sntmurf fchlägt bcör)aI5 uor, in berartigen ^äUen
bie SerufSgenoffenfcfjaft non ber (5ntfdjäbigung§pflidjt gu

befreien; bod; folt bie§, um möglichen gärten oorgubeugeu,

nur fafultatio erfolgen unb auf einen 5Tr)eiI ber Sfente be=

fchränft merben tonnen.

25afj eine Hinterbliebenenrente aud) an bie $inber

aEcinftehenbcr roeiblicher ^erfonen (ffiiitmen, oerlaffene

©hefrauen unb unüerfjetrathete SKütter) im %aüe ifjrer

Söbtung gu gahlcn ift, mar in ber bisherigen Raffung be§

@efe&e§ nidjt auSbrüdlich gefagt; e§ empfiehlt fich aber,

gur Stusfdüiefjung oon 3roeifeln bte§ auSgufprechen. @in
entfprechenber 3u faÖ ^ ^ ^tbf. 4 in ben (Sntmurf auf=

genommen.
8m legten S(bfa|e foE ber gaE berüdfiahtigt roerben,

ba§ eine @h efrait/ bi§ fie burd) UnfaE ba§ ßeben ocrlor,

unoerfchulbet in ber rairthfcbaftlidjen Sage einer aEem*
ftehenben roeiblichen ^erfon um be^roiEen geroefen ift, med
ber (Sfjemann fid» ohne gefet^Iichen @runb non ber fjän^-

liehen ©emeinfehaft ferngehalten unb ber $flid)t gur Untere

haltung ber Ätnber fich entgegen t)at. Sie %äile formen

hier fehr oerfchieben Hegen, unb e§ ift oft unmöglich, ben

rechtlich feftftefjenben SSerforgungSanfpruch ber Äinber einer

folchen ©hefrau gegen ihren SSafer thatfädjlich gur ©eltung
gu bringen. §lu<3 biefem ©runbe rechtfertigt e§ fich, H-o^

ber SllimentationSpfticht be<3 9}ater§ ben SSerufägenoffen=

fchaften bie 23efugni§, nicht bie Verpflichtung, gu geben,

ben Zubern eine sJ?ente gu geiüähren. S)ie Raffung be§

Stbfa^eS ift gegenüber bem 23efchluffe ber ^eichgtagöfou^

miffion (1897) nur rebaftioneE oeränbert.

SDen 'Qat, ba§ bie (Srjefrau bi§ gu ihrem £obe megen
©rioerbSunfähigfeit be§ (Sfjemannä bie (grnährerin ber

Familie gemefen ift, bet)anbelt ber nächfte Paragraph-

3u §. 6b.

Um ben tbatfächlicben mirthfchaftlichen s
SerhäItniffen

ber Arbeiter Rechnung gu tragen, fdjlägt ber (Sntmurf uor,

in Segug auf bie 9?cnfenbered)tigung ber Hinterbliebenen

burch UnfaE getöbteter 3rauen n°ch einen Schritt weiter

gu gehen. Vielfach fommt e§ cor, ba^ bie grau roegen

(£rmerb§unfähigfeit beö @hemann§ ben Sebenäuuterhatt

ber gamitie gang ober übermiegenb felbft gu beftreiten hat.

Söenn in fo!d;em gaEe bie ©hefrau burch UnfaE getöbtet

roirb, fo fehlt e§ gegenwärtig bem ermerbSunfähig ^inter=

bliebenen SSütmer an einem ^entenanfpruch, obwohl ber=

felbe naaj ber bem ©efetje gu ©runbe liegenben §lbficht

ebenfo begrünbet ift, wie in bem regelmäßigen gaEe, ba§
ber äftann ber Verforger ber ^amdie ift, ber Slnfprud)

ber SBittroe. SDer (Sntmurf fchlägt beöl)alb uor, in jenem

§lu§nahmefaE auch bem SBittroer, unb gmar in ber 23e=

fchränfung auf bie S)auer ber 93ebürftigfeit, einen 9ieuten=

anfpruch gu uerleifjen. ©affelbe wirb für folche gäEe
auä gleichen (Snnägungen auch für Äinber au§brüdlich

beftimmt, weil anberenfaEä 3racifel barüber eniftef)cn

fönnen, ob bie ^inber nad) §. 6 a Slbf. 1 ber neuen gaffung

(§. 6 Slbf. 2 lit. a be§ gegenwärtig geltenben @efe^e§) einen

Sftentenanfpruch haben würben.

3u §. 6c.

S)em §. 6 c entfpriebt im je^t geltenben ©efejje 3iffer 2 b

im Stbf. 1 be§ §. 6, welcher bie ©ewäfjrung einer 2tfgen=

bentenrente bavon abhängig macht, bafj ber SSerftorbcue

ber eingige ©rnährer be§ Slfgenbenten — nach ber 23e=

geichnung be£ S3ürgerlichen @efepuch§: be§ SSerwanbten

ber auffteigenben Sinie — geroefen ift. SDiefe 23eftimmung

ift in ber $rarj3 als eine gu weit gefjenbe 23efchränfuug

in ber 2}erforguug uon hülföbebürftigeu Verroanbten
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empfunben roorben unb fjat aud) für baS ^ntereffe ber

Unternehmer infofern bebenfltcbe folgen gcljabt, als ben

hiernach von ber Uufatlfürforge auSgefcbloffenen Verroanbtcn

nach mel)rfadjen (Sntfdjeibungen bcSRcid)Sgerid)tS (oergl. (£r=

fenntniffc vom 29. DftoBer nnb 15. Rooember 1889, @nt-=

ferjeibungen beS ReidjSgericrjtS in (SiotlfacEjcn S3anb 24

©.117 unb 3eitfd;rift „£>ie Arbciterucrforgung" S3anb 6

©. 592 unb 23anb 7 ©.211) nad; ben bisherigen gcfefj=

liefen SBeftimmuugen (oergl. §. 95) bie aus ben bürgere

lidjen ©efe^en r» erSu^e iten^en @ntfd)äbigung§anfprüd)e er*

galten bleiben. 2>n ber Rechtfprcd)ung beS Reid)SsS3er=

fidjerungSamtS ift nun bie gcfefjlidje 23eftimmung fo aus*

gelegt roorben, ba§ bie Afgenbentenrente bann gu geioäl)rcn

ift, roenn ber SSerunglüdte ben Verroanbten ber auffteigenben

fiinie tl)atfäcblicb im 2BefentIicD)en allein unterhalten hat;

als SeroeiS für baS 23eftel)en eines folchen VerhäliniffeS

genügt unter llmftänben eine einmalige ©elbfenbung, roenn

eS fich babei erweislich um ben Anfang einer fortlaufenben

Unterftüfcung gehanbelt hat. %m ©inne biefer roorjlroollenben

PrariS Ijat ber (Sntrourf, bem Sefdjluffe ber Reichstags^

fommiffion (1897) folgenb, bie gefejjlicbe Seftimmung anber=

roeit bahin gefaxt, bafs ber SebenSunterljalt beS SSerroanbten

ber auffteigenben Sinie gang ober überroiegenb burd) ben S5er=

ftorbenen Befinden fein mufj, um bie Seroittigung einer Afgen=

bentenrente gu rechtfertigen. SDiefe SBeftimmung geht über bie

BiStjerigeVrariS namentlich infofern hinaus, als BeifpiclSroeife

baS SSorrjanbenfein eines groeiten©oB,neS, ber gleichfalls, roenn

auch in geringerem üDca&e bie ©Item unterfiüjjt §at, bie

©eroäljrung ber Afgenbentenrente fernerhin nicht mehr aus*

fdjlie&en foH.

ßu §. 6d.

SDie Rect)tfprecbung fyat fich auf ben ©tanbpunft ge=

fteHt, bafj gu ben $inbern im ©inne beS ©efefceS weitere

SDefgenbenten nicht gu rechnen finb. (SS roerben baher

elternlofe (Snfel, bie non ihrem ©rofjnater ober ihrer @ro§=

mutter unterhalten rourben, ohne Rente gelaffen, oBroofjl

fie burch ben in 5°*9 e eineS Unfalls eintretenben SEob

ihres ©rofcoaterS ober ihrer ©rofjmutter ben SSerforger ucr=

lieren. ©er (Sntrourf fchlägt oor, biefe ßüde in ber 3-ürs

forge für bie Hinterbliebenen burch bie ©efiimmung gu be=

feitigen, bafj bie (Snfel mit ber gleichen Sefcfjränfung auf

ben gall ber öebürftigfeit unb in bemfelben ^Betrage roie

23crroanbte ber auffteigenben fiinie mit inSgefammt groangig

$rogent beS ArbeitSoerbienfieS beS 23erftorBenen entfehäbigt

roerben. ®ie Rente ift, fofern fie nicht fdjon früher aus

anberen ©rünben roegfättt, gu galten, bis ber lefcte ent=

fchäbigungSberechtigte (Snfel baS fünfgehnte SeBenSjafjr

gurücfgelegt hat.

3u §. 6e.

Sm §. 6e finb bie im §. 6 Qiftex 2 beS beftehenben

©efe&cS an uerfdjiebenen ©teilen enthaltenen SSorfchrtfteu

über ben ^öchftbetrag ber Hinterbliebenenrente foroie über

bie Reihenfolge unb baS SSert)äItni§ ber nerfdjiebencn

klaffen nou rentenberechtigten Hinterbliebenen gufammen=

gefaxt unb unter 23erüd'fid)tigung ber §§. 6 b, 6 d finngemäfj

erweitert.

3u §. 6 f.

SDie bisherige SBeftimmung ber UnfalIüerficherungS=

gefefje, roonach Hinterbliebene eines AuSlänberS einen An=

fpruch auf Unfallrente nidjt haben, fofern fie gur $eit beS

Unfalls nicht im Snlanbe rooljnten, ift aus S3iIIigfeitS=

grünben nach groei Richtungen gemilbert roorben.

Bunächft foH ber VunbeSratf), roie im §. 48 Abf. 1

ßiffer 4 beS ^nnalibenoerficherungSgefe^eS, crmödjtigt

roerben, jene SSorfchrift für beftimmte ©rengbegirfe aufjer

Äraft gu fe^en. SIuS ben an bie beutfehe ©renge anfto§enben

Segirfen beS SluSlanbeS nehmen galjlreidje ^erfonen für

längere ober !ürgere 3^it innerhalb beS Reichsgebiets Slrbeit,

ohne ihren SBohnfi^ im SluSlanb aufgugeben; fie laffen

ihre Familien in bem benachbarten Orte beS SlusIanbeS
unb fcl;ren borthin nur für furge ßeit gurüd. Sßenn foldje

Familien ihren (Srnährern nicht folgen, fo gefd;ieht bieS in

ber Regel, roeil fie auch jenfeits öer ©renge ber inlänbifdjen

SIrbcitSftätte ihres ©rnährerS naf;e genug roohnen. ©oldje
SluSlänber flehen in allen für bie Unfalloerfidjerung roefent=

liehen Segiehungen ben Snlänbern gleich; es ift baher billig,

auch ihre Hinterbliebenen hinfidjtlidj ber Unfallrente ben
Snlänbcrn gleich gu befianbcln.

Slehnlidie SiHigfeitSgrünbe fpredjen bafür, bie Unfall^

fürforge ben Slngehörtgen fold;er ©taaten, roeldje nach Sage
ihrer @efe(jgebung im ©tanbe unb bereit finb, beutfdjcn

Slibeitern bie gleichen S3ortf)eile gu geroähren, ohne Rüdficht
auf bie größere ober geringere Rahe ihres SßofmorteS in

bemfelben Umfange roie ben Snlänbern guguroenben. S)te

^rüfung beS SSorhanbenfeinS biefer SSorauSfe^ungen unb
bie fid) barauf grünbenbe 23efdjlu§faffung roirb auch i>kv

bem S3unbeSrnthe gu überlaffen fein.

Söenn fd;Iie§Iich bie Hinterbliebenen beS SluSlänberS
im ©nirourf als foldje begeichnet roerben, bie nicjjt im 3n=
lanb „il;ren geroohnlichen Aufenthalt hatten" — roährenb
es jefct im ©efe^e hei&t: nicht im Snlanbe „roohnten" —
fo ift biefe SIenberung übereinftimmenb mit §. 66 a Sl6f. 1

3iffer 2 gu bem 3'ocde norgenommen, um auch r)ter bei

gleichartigen SSerrjälmiffen roörtlichen (Sinflang mit §. 48
beS ^noalibenoerficherungSgefe^eS h eräu ftellen. SDort ift

bei ber Umgeftaltung beS ©efe^eS im Sahre 1899 bie

gleiche SIenberung norgenommen, um bie (Sntfcheibung nicht

üou bem Rechtsbegriff eines „2öohnfi&cS" ber ^amilte beS

SluSläuberS abhängig gu machen, fonbern bie thatfächlid)en

SSerhältniffe beS „geroöhnlidjen Aufenthalts" als entfd)eibenb

hinguftetlen; es roerben hierburch ©treitigfeiten barüber eher

oermieben roerben, ob bie SSorauSfejjungen für bie

roenbung beS Paragraphen im eingelnen %aüe norliegen.

3n §• 7.

®a§ ber ©enoffenfehaft bie Sefugniß beigelegt roirb,

23erle^tc, bie einer befonberS fchroierigen 23ehanblung, roie

fo!d;e in ber gtrmüie nicht geroährt roerben fann, bebürfen,

ober bie bie ärgtlidjcn Anorbnungen nicht befolgen ober

bauernb überroacht roerben müffen, in einer ^eilanftalt

uutergubringen, entfpriajt ebenfo fehr bem roahren Sntereffe

ber Skrle&ten, als bem SSebürfniffe ber ©enoffenfehaften

(oergl. §. 7 3iffer 1 beS ^ranfennerficherungSgefe^eS).

SDie SSorauSfe^ungen, unter benen einem Seriellen

an ©teile ber Rente freie £ur unb Verpflegung in einer

Heilanftalt nach bem (grmeffen ber ©enoffenfehaft geroährt

roerben fann, finb in Anlehnung an ben Söortlaut, roeldjen

§. 7 beS ^ranfenoerfid;erungSgcfe^eS burch bie Raffung
nom 10. April 1892 erhalten hat, etroaS abroeidjenb geregelt.

SDort hei§t es, ba^ ßranEenhauSpflege guläffig ift für bie=

jenigen, roeldje uert)eiratr;et finb, ober eine eigene HauS=

haltung haben, ober ÜDfiiglieber ber HauShaItung
ihrer gamilie finb, mit ihrer 3uftinimung ober un=

abhängig uon berfelben, roenn bie Art ber $ranfljeit

Anforberuugen an bie 33ehanblung ober Verpflegung

fteHt, roeldjen in ber gamilie beS (Srfranften nidjt genügt

roerben fann, ober roenn bie Äranfheit eine anftedenbe

ift, ober roenn ber (Srfranfte roieberholt ben auf ©ruub
beS §. 6a Abf. 2*) erlaffenen 9Sorfd;riften guroibergehanbelt

*) Shxmerfung: §. 6a 2lbf. 2 be§ ÄranlenuerftdhcrungSgcfeörS
lautet:

Sie ©emetnben fuib ferner ermächtigt, Sorfdjriften üBer bie

Sranlenmelbung, über ba§ Ser^alten ber firanfen unb üöer bie

ftranfenauffidjt ju erloffcn unb ju beftintmen, bafj SScrfidjerte,

roeldje biefeu SJorfajrifteu ober ben Slnorbnungcn be§ beb^anbelnben

?lrjte§ aumiberljanöeln, örbnungSfirafen bi§ ju jroanjig IRaxt 31t

erlegen ()abeu. $orfdjri[ten biefer Slrt bebürfen ber ©enetjntigung

ber SluffidjtSbcrjörbe.
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fjat, ober roenn beffen 3u flan^ °ber Berfjalten eine fort=

gefegte Beobachtung erforbert.

®ie roörtlidöe Uebertragung biefer Beftimmung, inS=

befonbere in Begug auf bie roieberfjolte 3umiberbanblung

gegen ärgtlidje Slnorbnungen, ift in ber 9ieidjStagS=

fommiffion (1897) non mehreren ©eiten um beSroillen

beanftanbet roorben, roeil von nerfdjiebenen Slergten roiebep

fpredjenbe Slnorbnungen gegeben roerben fönnten; es ift

beSfjalb empfohlen roorben, in biefer Begiebung ben 23er*

legten gegen ftadjifjeile gu fetten. ©leidjeS gilt oon ber

BorauSfefcung, ba§ 3uftanb ober SSertjalten beS Beriefen

eine fortgefe^te Beobachtung erforbern. £>er ©ntrourf

roiH ben geroünfdjten ©d)u£ unb sugfeidg» eine fadjgemäfje

Beurteilung ber 3roe^maB^9^i t e *ner £>eilanftaltspflege

buraj 3usierju"8 beS guftänbigcn StmtSargteS herbeiführen.

SDurd) bie Begugnafjme auf §. 5d im §. 7 2Ibf. 1

ift gum SluSbrud'e gebraut, bafj bie Befugnifj ber Berufe

genoffenfdjaft, bie Berpflegung beS Beriefen in einer

§eilanftalt anguorbnen, aud) in folctjen fällen in Äraft

tritt, in benen bie gutforge roärjrenb ber erften breigefjn

28od)en ntdjt einer ^ranfenfaffe, fonbern bem BetriebSunter=

nefjmer obliegt. (Sbenfo lautet audj ber Befcfjlufj ber

ReidjStagSfommiffion (1897), unb eS ift ntdjt gu oer=

fennen, baß in folgen fällen unter Umftänben befonberS

bringenbe Beranlaffung gur Slnorbnung einer §eilanftalts=

pflege oorliegen fann. @S bebarf aisbann einer bem

§. 76 c beS $ranfcnocrfid)erungSgefekeS entfpredjenben

Siegelung ber Srfafjpflidjt beS BetriebSunternebmerS gcgen=

über ber BerufSgenoffenfdjaft. 3m §. 7 2lbf. 2 ift bafjer

nad) bem Vorgänge beS §. 5c (oergl. aud) §. 19 beS

3noaIibenoerftcrjerungSgefe|jeS) bem Unternehmer neben

bem $ranfengelbe noefj ber fjalbe Betrag beffelben als

^aufdjbetrag für Strgt unb Hrgnei, im ©angen mttEjin baS

(£in= unb ©nrjalbfacfje eines ben BerEjältniffen entjpred;cn=

ben ^ranfengelbeS gur Gsrftattung an bie BerufSgenoffcn=

fdjaft auferlegt. S)er etroaige ^ranfengelbgufdjuß beS

Unternehmers (§. 5d 2Ibf. 1) fommt aisbann in SöegfalL

®er Unternehmer tjat mittjtn {ebenfalls niajt met)r gu

leiften, als ifjm nad) §• öd 2lbf. 2 obliegt; ber Unters

fdjieb befierjt nur barin, bafj er bie Beträge an bie ©e=

noffenfdjaftsfaffe ftatt an ben Beriefen gu gablen ^at.

£>ie (Sntfajeibung über (Streitigfeiten, roelcfje aus Stulaß

biefer Beftimmung grotfdjen ber BerufSgenoffenfdjaft unb
bem Betriebsunternebmer entftefjen, roirb in berfelben SSetfe

gu erlebigen fein, roie eS gefdjiefjt, roenn ^ranfenfaffen be*

tbeiligt finb.

3n Uebereinftimmitng mit bem geltenben @efe{je roill

2tbf. 3 beS (SntrourfS ben Stngefjörigen be§ Beriefen für

bie 3e it feiner SSerpflegung in einer ^eilanftalt eine 3Jente

in §öEje ber Hinterbliebenenrente geroäfjren.

@§ roirb aber nia;t feiten corfornmen, ba§ biefe

Seiftungen nod) nid)t au9reid)en. ^ur ben Beriefen ift

e§, gumal in öen fällen einer 2ßieberaufnafjme bes ^eils

nerfat)renS, oft fd)roer, bamit au§gufommen, namentlid)

aber ent[teljt für feine Slngefjörigen baburd), ba& ber (5r=

näfjrer im Sntereffe befferer Teilung feiner Befa^äftigung

entzogen mirb, fjäufig eine roirtfjfd;aft!id)e 9^ott)Iage, über

roeldjc bie unfiajere Sluöfidjt auf bemnädjftige Befferung

feiner Grmerbsfäbigfeit gunädjft nidjt Ijinmegbilft. Um
biefer S^ottj oorgnbeugen, roiE ber le^te Slbfa^, orjne einen

3?ed;tsanfprucb gu begrünben, ben Berufägenoffenfcfjaften

bie Befugnt§ beilegen, ©enoffenfdjaftsgelber bagu gu rier=

menben, um foroofjl bem in eine §eilanftalt untergebradjten

Beriefen als auefj beffen Slngeljörigen neben ifjren gefe^
lidjen Bcgügen eine befonbere Unterftü^ung gu gcroäbren.

Unb gmar fott es guläffig fein, berartige Unterftü^ungen

allgemein burdj ftatutarifd;c Beftimmung in 2Iu3fid)t gu

ftellen, mo aber eine foldje Beftimmung nidjt beftefjt, foU

ba§ ^eftftetlungsorgan fraft @efe|e§ befugt fein, uad)

feinem Srmeffen im eingelnen ^atte ber Bebürftigfeit bie

in Siebe ftefjcnbe befonbere Uuterftüfcung gu beroilligcn.

3u §.7a.

©in roeiterer Befdjlu^ ber 9icid)§tag§fommiffion (1897)

ging babin, nad) SBieberljerftellung ber (grroerbsfärjigfeit

bie SBiebcreröffnung eines .^eiloerfafjrens unter Stufnarjnie

beS Beriefen in eine ^eilanftalt nur mit 3uftimmung bes

Beriefen gugulaffen. ©ine foId)e Beftimmung roirb im

(Sntttmrfe \xiä)t aufredjt erljalten, nadjbem ingmifdjen burd)

bie neue O^fm^ beS ^noalibenüerfidjerungögefe^cs (§. 47

?Ibf. 2) ben Berfidjerungsanftalten, obroofjl für fie ba§
$eiloerfafjrem bei Söeitem nidjt bie gleid)e Söicrjtigfeit roie

für bie BerufSgenoffenfdjaften Ijat, bie Befugni§ beigelegt

roorben ift, gegenüber einem bereits in ben ©enufj ber

^uoalibenrente getretenen ©rroerbSunfäbigen ein §eiloer=

fafjren eintreten gu laffen, fofern begrünbete 2Iu§füf)t oor=

fjanben ift, bap bei 2)urd)füfjrung be§ |>eiIt)erfatjrenS bie

(Srmerbsfäbigfeit mieber erlangt merben roirb. ®a§ §eil=

nerfafjren fann nad) §. 18 Slbf. 2 a. a. D. aud; burd)

Unterbringung in ein ÄranfenbauS geroäbrt roerben. Bei

gleicher BorauSfe^ung roerben gegenüber ben UnfaEoer^
legten biefelben Befugniffe ben BerufSgenoffenfdjafteu

nid)t üorentfjalten roerben fönnen, beim fie fjaben ein

ebenfo Berechtigtes ^ntereffe baran, ben Beriefen, aud; gu

beffen eigenem Beften, möglid)ft roeit in ber <5rroerbs=

fäfjigfeit gu förbern.

®emgemä§ ift bie fd)on nad; bem gegenwärtigen &e-

fe^e beftefjenbe Befugni§ ber Berufsgenoffenfdjaft, ben

Beriefen gu einem neuen ^eiloerfafjren fjerangugiefjen unb
im i^aUe feines SöiberftrebenS ifjm gemiffe SJedjtSnadjtfjcile

aufguerlegen, im §. 7 a nad) bem Borbilbe bcS §. 47

2lbf. 2 beS 3noaIibenoerfid)erung§gefe^eS neu geregelt,

roobei inSbefonbere bie jebcSmat befonberS angubrofjenben

StedjtSnacfjtbeile gegenüber bem je^igen SfedjtSguftanbe fefjr

roefentlid; gemilbert finb. S^amentlidj foH bie Berfaguug
beS ©djabenSerfa^eS nidjt auf bie SDauer, fonbern nur

auf 3e i* guläffig fein, aud) auf einen STfjeil beS @nt=

fdjäbigungSbetragS befdjränft roerben fönnen unb nur
bann eintreten, roenn nadjgemiefen mirb, bafj baS Ber;

galten beS Beriefen feine ©rtoerbSunfäfjigfeit ungünftig

beeinflußt ober feinen £ob befdjleunigt tjat.

3u §.7b.

®iefe Beftimmung ift bem §. 25 beS SnoaIibeuoer=

fiajerungSgefe^eS nom 13. ^uli 1899 uadjgebilbet; baS

Bcbürfni^, einen Rentenempfänger burd; Hufnafjme in ein

SnoalibenfjauS gu nerforgen, fann fjier ebenfo begrünbet

fein, roie bei ber Snoalibenoerfidjerung.

3u §§.8 bis 8b.

SDer §. 8 regelt baS Bertjältniß gmifdjen ben oer=

fdjiebenen Strien ber öffentlid)=red3tlid;eu ^ürforge bafjiu,

bafj ^ranfen= 2c. Waffen, ©emeinben unb Strmeuoerbänbe

naa; 9Jca§gabe ifjrer gefe^Iidjen Berpflidjtungen im Be=

barfSfaU aud) fold)en §ülfsbebürftigen, benen gegen bie

Berufsgenoffenfdjaft ein (SntfdjäbigungSanfprud) guftcfjt,

eine Unterftü^ung gu gemäfjren rjaben. SDiefe Unterftüt^ung

foU jebod) nur oorläufig unb fubfibiär eintreten, mäljrenb

enbgültig bie Unfattentfdjäbigung geioäfjrt roerben foU, unb

groar geljt ber SInfpruaj auf bie ledere nad) bem beftefjen=

ben ©efefe auf bie unterftü&enbe ^affe, ©emeinbe ac. bis

gu bem Betrage ber gelcifteten Unterfrütjung über. SDiefe

Beftimmung ift in ber $rarjs (oergl. Befdjeib 1565, 5tmt=

lidje 9?adjridjten beS SReidjS = BerfidjerungSamtS 1896,

©. 494) fo ausgelegt roorben, baß ber Uebergang beS

RentenanfprudjS nur biefenigen Rententfjeile ergreift, roeldje

für bie gleidjen 3ei'räume fällig finb, roie bie non ber
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Äaffe, ©emeinbe zc. geroäfjrte Unterftü^ung. ®a nun bic

Unfallentfdjäbigung monatlich im SBorauS gegafjlt roirb, bie

5¥affcn= uub 2lrmenuntcrftü£ung aber fdbon geroäfjrt fein,

oegro. nad; 8XBf. 2 bic UnterftütjitngSöerpflidjtung fdjon er*

füllt fein foH, bcoor ber UcbcrgangSanfprud; gcltenb ge=

maä)t merben fann, fo muß ber lejjtere in gafjlrcicfjen

$äHen illuforifd; werben, inbem bie Unfallentfdjäbigung

bereits auSgegafjIt fein roirb, efje ber Slnfprucf; ber er=

ffattuugSbcred;tigfcn 5?affe, ©emeinbe 2c. erfjoben merben

fann.

Ilm fjiergcgcn 2lbfjülfe 31t fd; äffen, empfiehlt cS fid;,

an bie ©teile beS bisherigen „UebergefjenS beS (Entfdjäbü

gungSaufprudjS" einen Stnfprucfj ber Waffen, ©cmeinben 2c.

auf (Srfafc ifjrer ?lufmenbungeu treten gu laffen, roefdjer

burd; Ucberroeifuug oon (EntfdiäbigungSbeträgen realifirt

wirb. SorauSfejmng bleibt babei felbfiuerftänblid), baß bie

Unterftüfcuug für einen ßeitraum gemährt ift, für roeldjen

bem Unterfiü&ten ein (SnifdjäbiguugSanfprud; gugcftanben

fjat ober noa; gufiefjt.

28irb auf biefe SBeife bie Sßerroirflicfjung beS vom
©efe&e gewollten (SrftattungSanfpructjS ber Waffen, ©e=

mcinben unb Sfrmenoerbänbe in roefenilicrjem Umfange
fidjergcfteHt, fo empfiehlt eS fid; auf ber anberen ©ehe,

im Sutereffe ber (EntfcfjäbigungSberedjtigten geroiffe 25or=

fefjrtmgen gu treffen. $unädjft fann eS fid; nämlid; in

fällen oorübergerjenber Strmenuntcrftü^ung ereignen, baß

befjufs (Srftattung ber lederen in regelmäßiger ^5ieber?er)r

bie folgenbe Quote ber UnfaHeutfdjäbiguug in Slnfprudj

genommen, baburd; roieberum eine oorübergcrjenbe Unters

ftü^ungöbebürftigfett fjerbeigefüfjrt, unb auf biefe Söeife

oerfjinbert roirb, baß ber (SntfdjäbigungSberedjtigie in ben

©enuß ber ifun gufteljenben ^tente gelangt, (Einer fofdjen

©cftaltung ber ißerfjältniffe roill ber (Entwurf burd; bie

23eftimmung oorbeugen, baß als (Erfafj für eine worüber*

gefjenbe Untcrftüfcung fjödjfieuS brei 9JconatSraten ber (Ent=

fdjäbigung unb gmar mit nicfjt mefjr afS ber §äffte in

Slnfprud; genommen merben tonnen. 216er aud; bei ben

forttaufenben Uuterftüfjungen erfd;eint eS billig, bem 23c=

rccfjtigten nicfjt bie gange (Entfd;äbigung gu cntgiefjen, um
barauS bie (Erftatfung ber Unterflüfmngen gu beftreiten.

©S wirb beSfjalb oorgefdjlagen, aud) in biefen fällen nur

bie &älfte beS (Entfd;äbigungSbetrag3 burdj Uberroeifung

an Waffen, ©emeinben 2c. gur Tilgung ber oon bemfelben

gemährten Unterflü&ungen gu oenoenben. üftur in bem
i^aöe, baß bie Unterftü^ung fortlaufenb burd; ©eroäfjrung

beS Unterhalts in einer Slnftalt gcleiftet roirb, b. i. bei

fogenannter gefdjloffener Hrmenpflege, foH nad) bem (Ents

murfe oon ber Segrengung auf bie Hälfte beS (Entfcfjäbi=

gungSbetragS abgefefjen merben unb bie ooHe Srfa^Ieiftung

eintreten. SDer ©runb für biefe Slbmeidjung liegt barin,

bajj ber in einer gefdjloffenen Hnftalt Untergebrachte bort

mit allen fieben§bebürfniffen nollftänbiger oerforgt ift, al§

berjenige |)ülf§bebürftige, ber anbermeit unterftüfct mirb,

fobann aber in ber (Srfafjrung, ba^ bei ben ^ufaffen ber-

artiger ^tnftalten au§ bem 29efi|e oon ©elbmitieln Ijäufig

Unguträgltcfjfehen für bie StnftaltSorbnung enoacbfen, inbem

ba§ ©elb oertrunfen mirb.

Sin Segug auf ba§ SSer^ältni^ ber 23cruf§genoffcn=

fdjaftcn gu ben Äranfenfäffen ift im §. 5 Slbf. 8 be§ gegcu=

märtig geltenben @efe^c§ (§. 5 c ?lbf. 1 be§ @ntmurf§) be=

ftimmt, ba§ bei Uebertragung ber ber 35eruf§genoffenfcfjaft

obliegenben gürforgc auf bie $ranfenfaffe alö ©rfa|j ber

im §. 6 2tbf. 1 ßiffer 1 beS Äranfenüerfid;erungögefe^c§

begeidmeten Seiftungen (ärgtlicfjc Se^anblung, Slrgnei, fomie

S3rißen, 23rudjbänber unb äf)nlid;e Heilmittel) bie £)älfte

beS in jenem ©efei^e beftimmten SDünbefibctragS be§ £ranfen=

gelbes gilt, fofern nidjt fjöfjcrc Slufmenbungen nadjgcmiefcn

merben. Sie 23cftimmung bient gur SScreinfadmug be§

2Serfafjren§, inbem fie langwierigen Sftadjroeifungen unb
93ered;nungen für bie regelmäßigen ^äüe, in benen e§ fid)

nidjt um auöna^m§meife f;o^e 5lufroenbungcn fjanbelt,

oorbeugt. @e empfiehlt fid) ba^er, eine cntfpred)cube S3e=

ftimmuug audj für ben %all gu treffen, ba§ otjne befonbere

Uebertragung (§. 5c) fraft ber gcfe|Iidjen Siegel be§ §. 8
eine unter ba§ Äranfenucrfidjcrungögcfck fallenbc 5?ranten=

faffe eine Untcrftüljung gu gemäßen Ijatte, bie burdj einen

SBetrieb^unfaü ocrurfad;t ift unb megen bereu ber bem
Unterftüfjten gegenüber ber SerufSgenoffenfcbaft gufteljenbe

Slnfprud; auf bie unterftü^enbe 5?affe übergefjt.

3u bemerfen ift babei, baß fjicr bcr S^ad;roei§ t)öl)erer

^ofien für Strgt, Strgnei 2c. ber ^ranfenfaffe oorbe^atten

ift, obmo^I ber entfpredjenbe ^orbe^ntt, meldjer fidj ur=

fprünglid; aud) im §. 57 2tbf. 5 be§ ^ranfenoerficfjcrung§=

gcfe&e§ faub, bort burdj bic 9cooeIIe com 10. Hprh 1892
geffridjeu ift. 29eftimmeub fjierfür mar, ba§ im 23ereicf)e

ber Äranfenuerfidjerung jebc einzelne Äranfenfaffe anberen

^ranfenfaffen gegenüber als crfaljbered)tigt ober erfa|oer=

pftid)tet beteiligt fein fann, fo baß im (Snbergcbniife bie

Unguläuglid;feit bcr eingelnen (Srfa^Ieiftungen fief) au§=

gleichen mirb. Sagegen liegt ba§ 2Scrf)ältnij3 groifd;en

Scrufggcnoffenfcbaften unb Äranfenfaffen infofern anbcr§,

al§ fjier in allen gäüen bie lederen bie Soften für Strgt

unb Slrgnei aufgumenben unb nur einen ungureid;cnben

Gsrfatj bafür entgegengunefjmen EjaBen mürben, raäfjreub bie

SßerufSgenoffenfdjaften in aQen gälten ben SSortljeil ber

billigen Söafjrnefjmung ifjrer Dbliegenfjehen burd; bie

Äranfenfaffen fjätten. (Eine berartige Selaftung ber

Äranfcnfaffeu mürbe um fo empfinblidjer fein, als nadj

Unfällen fjäufig befonbcrS Ijofje Soften für ^Operationen

unb bergl. aufgumenben fiub. (SS muß besfjalb für ge=

rechtfertigt eracfjtct merben, fjicr ben 9iad;roeiS fjö^erer

Soften für Slrgt, Slrgnei unb Heilmittel oorgubefjalten.

Stu ©ingeinen finb bie ?lbf. 1, 2, 4, 5 beS §. 8 bem
§. 49 beS SiroalibenüerficfjerungSgefcjjeS nadjgcbilbet.

®aS ©leidje gilt oon ben §§. 8 a, 8 b, meldje ben §§. 50,

51 beS SttualibenuerfidjerungSfejjcS entfpreeben. Sabei
fonnte im §. 8a oon einer befonberen ÜBeftimmung, roie

§. 50 cit. foldje im SUbf. 2 entfjält, abgefcljcn merben. ©ort

|anbelt cS fid; barum, ben ©emeiuben 2c. baS 9iedjt gu

ficfjern, ben Sientenantrag an ©teile ber IjülfSbebürftigen

$crfon gu ftellen, falls biefe oor Stellung beS SIntragS

oerftorbtn ift. (Sine foldje Seftimmung ift fjier entbebrliclj,

med bie UnfaHrentcu oljue Antrag ron slmtSracgen für bie

23ered)tigten ober feine 9?ed;tSnadjfoIger feftgufteÖen finb.

3u §• 9-

SDer ©ntmurf fjält an ber Siegel feft, baß bieSerufS^

genoffenfctjaflen innerfjalb ifjrer Segirfe alle Setriebe ber=

jenigen ©emerbSgroeige umfaffen, für melcfje fie erricfjtet

finb. SDabet ift eutfpredjcnb ber neuen Ueberfdjrift beS

©efe&eS fjier, roie burcfjroeg im ©nttourfe (oergf. §§. 31,

32, 33, 34, 78, 81) ber bisherige StitSbrud „Snbuftrie=

groeige" burtfj „©eroerbSgmeige" erfe^t. S)ie§ empfiefjft

fid; um fo mefjr, als burd; bie §IuSbef)nung ber UnfaH=
oerfid;erung auf mehrere 3 lt)e^Ö e b^S Kleingern erbeS uief=

fad) Setriebe in bic 3Serfid;erung einbegogen finb, bie unter

ben SBcgriff ber „^ubuftrie" im üblichen ©inne nid;t paffen.

©ine SluSnafjme oon ber obigen Siegel entfjält gegeu^

märtig ber §.11 beS SluSbefjnungSgefc^eS 00m 28. Wlai

1885 in S3egug auf ©fenbafjncn, ^ufjrrocrfS*, 23inuen=

fd;iffafjrtS=, Flößerei-, ^ram= unb gäfjrbctricbc fomie auf

Sreibelei. ®iefe SluSnafjme mußte bei ber (Einarbeitung

beSSluSbefjnungSgefe^eS in baS ©emerbc4InfaIIocrfid;crungS=

gefe|$ fjinübergenommen merben, benn bie auS ber üftatur

ber ^ranSportbctriebe, bie über auSgebefjnte unb fdjmale

5läd;cn fid; erftreden, in cinanber greifen ober fid; freugen,

fjergelcitcten ©rünbe biefer Seftimmung fiub für bie Qu-
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fammenfe&ung ber betreffettben SerufSgenoffenfchaften nod)

jetjt nicht ofjne Sebeutung. $m ^»inbltcf auf bie im @ni=

rourf Dorgefdjlagene ©treidjung ber von ber erftmaligen

Errichtung ber SerufSgenoffenfchaften fjanbelnben §§. 12 ff.

empfiehlt eS fid), ^»ter auSbrücflid) auSgufprechcn, ba§ als

£räger ber Serfiajerung bie Bisherigen SerufSgenoffen=

fdjaften üorbefjaltlidfj ber im gefefjlidjen 2öege guläffigen

Slenberungen ifjre§ SeftanbeS erhalten bleiben.

®ie folgcnbcu SlBfn^e beS Paragraphen finb im ©nt=

rourf aus rebaftioneffen ©rünben umgeftettt. SSorangeffeKt

ift beS 3ufa™raenf)angeS tjalBer als 2lbf. 2 ber bisherige

Slbf. 3 (oergl. Slbf. 4 unb 5 ber lbmmiffionSbefd)lüffe von

1897).

$iefer Stbfag regelt baS Serpltni^ uon §aupt= unb

üftebenbetrieben in Scgug auf bie berufSgenoffenfchaftlicbe

3ugefjörigEett naefj ben bisherigen ©runbfä^en. £>abei

bleiben von ben gewerblichen Setrieben in ber bisherigen

SBeife bie Ianbn>irtt)fdj)aftlicr)en Setriebe gefonbert. @§
bleibt alfo bei ber Siegel, ba§ ein lanbroirthfdjaftlidjer Se=

trieb mficheruugSrecbtlid) einer geroerblichen SerufSgenoffen=

fchaft als ^ebenbetrieb nicht mitangef)ören fann, roeit ber

©runbfat), barj ber Scebenbetrieb bem Hauptbetriebe folgt,

fid) nur auf oerfdjiebenartige ©eroerbSgroeige, alfo nicht

auf bie £anbroirthfd)aft, roeldje fid; nid)t als ein ©erwerbe,

fonbern als ein Seruf barftellt, begießt. (Sbenfo tonnen

nad) ben entfprechenben Seftimmungen im §. 1 s
<!tbf. 2 beS

UufaHoerfichcrungSgefe^eS für £anb= unb gorftroirthfdjaft

bie unfaHoerfidjerungSpfUchtigen gcroerblidjen Setriebe mit

Ausnahme berjenigen, bie bisher unier baS ©efefj Dorn

28. dJtai 1885 fielen (jefet §. 1 %o\. 1 Siffer 4 bis 6 beS

EntrourfS beS @croerbe4InfaIlmficheruugSgefefjeS), für baS

©ebiet ber UnfaHoerficherung auch bann nicht als 9ieben=

betriebe beS lanbroirthfchaftlichen Betriebs gelten, raenn fie

in mirthfchafttidjcm ßufammenhange mit bem letzteren fielen.

SDer lanbroirthfehaftliche Unternehmer eines folgen Betriebs

mu§ alfo megen beS letzteren auch ber betreffenden geroerb=

liehen SerufSgenoffenfchaft angehören.

gür bie grunbfä&lidje Beibehaltung biefer ©djeibung

fprechen triftige ©rünbe. 2>ie Arbeiter in gewerblichen

Setrieben beziehen nach if)rem inbioibueHen Arbeitslohn

im Allgemeinen höhere ©ntfehabigungen, als bie unter

gugruubelegung uon ©urchfchniitslöfjncn gu entfehäbigenben

lanbroirthfdjafllidjen Arbeiter. (SS mürben alfo bei 2luf=

hebung ber ©djeibung bie lanbroirthfdjaftlidjen Arbeiter in

bem lanbroirthfchaftlichen üftebenbetrieb eines geroerblichen

Hauptbetriebes cor anberen lanbroirthfchaftlichen Arbeitern

einen ungerechtfertigten Sorgug genießen, ber gu uner=

roünfdjteu Berufungen Slnlafe gäbe; anbererfeitS mürben
bie geroerblictjen Arbeiter 9fZad)tI)ett baoon haben, roenn

ein gewerblicher Setrieb als fltebenbetrieb eines lanbroirtt>

fchaftlichen Hauptbetriebes bem letzteren in bie guftänbige

Ianb= unb forftroirthfd)aftlid)e SerufSgenoffenfchaft folgte.

®ie Skrroaltung ber letzteren roürbe ferner bebeutenb er=

fdjroert roerben, roenn ihnen 9ccbenbetriebe gewerblicher Art

(Srennereien, Srauereien, ßiegeleien, ©djneibe*, Wlafyh
müfjlen u. A.) in erheblicherem Umfange gugeroiefen roürben.

S)ie lanbroirthfchaftlichen SerufSgenoffenfchaften machen
nämlich »an ber ihnen nach §. 35 Abf. 6 beS ©efejJeS

com 5. 3Q?ai 1886 guftelienben Sefugnifj, oon ber Auf=
ftellung eines ©cfahrentarifS Abftanb gu nehmen, mit @e=
nehmigung ber SerfidjerungSämter überroiegenb ©ebraudj.

Sei bem n^utreten uon umfangreicheren üftebenbetriebeu

geroerblidjer Art roürbe aber bie Einführung eines @e=
falirentarifS unb bie umftänbliche (Sinfcbäfmng jebeS ein=

feinen SetriebeS in bie klaffen beffelben taum gu umgehen
fein, roeil anberenfaHs bie Unternehmer ber mit foldjen

S^ebengroeigen nicht oerbunbenen, rein lanbroirthfchaftlichen

Setriebe fid) burdj bie Selaftung mit Unfällen aus fremb=

artigen Setrieben, forocit mit biefen eine r)öt)ere Unfall

gefahr uerbunben ift, mit 9?ed)t benad)theiligt füljlen roürben.

S)ieS roürbe inSbcfonbere für lanbroirthfchaftlidjc Mein=
betriebe gelten, mit benen berartige gcrocrblid;e ^eben=
betriebe nur auSnahmSroeifc uerbunben finb.

Stuf ber anberen ©eite ift inbeffen nicht px »erfennen,

baB eine ftrenge ?lufrcchterhaltung ber ©djeibung roenig=

ftenS bann Uebelftänbe mit fich bringen fann, roenn es

fid) um unbebeutenbe Sftcbenbetriebe hanbelt. ©eroerbliche

Unternehmer l^ben nicht feiten einen oerhältni&mä&ig fchr

unbebeutenbeu lanbroirthfchaftlichen 9cebenbetrieb, 3. S.
eine Söiefe, einen ©arten, ben fie mit ben 2lrbeitSfräftcn

beS Hauptbetriebs uerfehen. ©iefe geroerblidjen Strbeiter

roerben nad) abroeidjenben ®runbfät)en entfd;äbigt, je

nachbem fie bei ber Serlejjung gufällig in bem einen ober

bem anberen SetriebStheile tbätig geroefen finb. Stuf ber

anberen ©eite finb lanbroirthfehaftliche Unternehmer, bie

einen fleinen üftebenbetrieb nielleicht nur geitroeife mit einem

?lrbeiter unb einer geringen SSafferfraft betreiben, genöthigt,

roegen beffelben neben ber lanbroirthfdjaftlichen noch ^ti
geroerblichen SerufSgenoffenfchaft anzugehören. SDic t)ier=

aus erroachfenbe Unbequemlichteit roirb um fo brüefenber

in ben nicht feltenen fallen empfunben, in benen ein Uuter=

nehmer mehrere berartige fleine üftebenbeiriebe h at - 5Da

biefe gmar uon ber Sanbroirthfchaft, aber nid;t uon ein=

anber roirtljfchaftlid; abhängig finb, fo hat ber Unternehmer
unter Umftänben oerfchiebenen geroerblicben SerufSgcnoffen=

fdjaften als Sftitglieb angugehören, ihre ©tatuten gu be=

obachten, ihnen aHerhanb S'Jachroeifungen gu liefern u. f. ro.

$ommt bann noch I;in3U, ba§, roie faft regelmäßig ber ^aü,

baS 5ut)rroerf allen biefen Setrieben gemeinfdjaftlich bient,

unb ba§ ber lanbroirthfehaftliche Setrieb mit feinem $er=

fonate ben geroerblichen Setrieb im SBefentlicfjen mit ner*

fieht, fo entftehen Serroicfelungen, unter benen nicht nur ber

Unternehmer, fonbern auch ber (gntfdjäbigung fudjenbe §lr=

beiter unb bie bcrufSgenoffenfchaftlidje Serroaltung leiben,

©iefe Uebelftänbe finb in eingelnen ^h e^en ocg 5ReicE)§ be=

fonberS fdjrocr empfunben roorben, roährcnb anberroärts

gleiche klagen nidjt taut geroorben finb. @S empfiehlt fid)

baher, burch eine gefet^Iidie Seftimmung eS für guläffig gu

erflären, barj im SSege ftatutarifd;er Regelung Ianb= unb

forftroirthfchaftlidje 9cebenbetriebe oon geroerblichen $auvU
betrieben nach ben Scftimmungen beS @eroerbe=Unfaö=

üerficherungSgefe|jeS rerfichert roerben, roenn in biefen

üftebeubeirieben überroiegenb bie im HauPtDetr ^ e^ e mis
roenbeten geroerblid;en Arbeiter befchäftigt roerben. Um=
gefeilt roirb fobann im UnfattoerfichcrungSgefe^e für £anb=

unb 5}orftroirthfchaft gu oerorbnen fein, baß gleichfalls im

SBege ftatutarifcher Regelung unb unter ber entfprechenben

SorauSfe&ung geroerbliche ^cebenbetriebe Ianb= unb forft=

roirthfchaftlicljer Setriebe auch bann, roenn biefelben nad)

ber gefet^Iichen ^egel unter bnS @eroerbe=UnfaHüerficherungS=

gefe^ fallen, ben Seftimmungen beS Unfattüerfid)erungS=

gefe^eS für Sanb= unb gorftroirthfehaft unterftettt roerben.

Um 3me ifeI auSgufchließen, ift im ©chluBfat^e beS Slbf. 2

auSbrüdlich bemerft, baf? bie genehmigte Seftimmung beS

geroerblicheu ©enoffenfchaftSftatuS baS StuSfcheiben ber be-

treffenben Setriebe aus ber lanbroirthfchaftlidjen SerufS=

genoffenfehaft gur Rechtsfolge hat.

3n golge beS SneinanbergreifcnS ron Setrieben,

roelche üerfd)iebenen SerufSgenoffenfchaften angehören, ent=

flehen in benienigen gäüen, in benen bie Strbett uerfchie=

benen Setrieben gugerechnet roerben fann, tjielfadj 3 rDet fe I

barüber, roelche ©enoffenfehaft gur ©eroährung ber UnfaH=

cntfdjäbigung uerpflichtet fei. §IIS tnpifch mögen folgenbe

Seifpiele ermähnt roerben:

1. ©ine 9Jcafchinenfabrif entfenbet ihren Monteur gur

SluffteHung ber für eine Sertilfabrif gelieferten
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9J?afd;inen; Icjjterc r)at nertragSmäfjig baS gur

Aufteilung crforberlidjc |)üIfSperfonaI gu ftellen.

2. (Sin ©ägcmüller fauft vom ^ox\tbe\\^ev einen

SBalbbeftanb auf bem ©tamme gum Abtriebe;

$äHung, Seroalbrcdjtung unb Abfuhr beS £>olgc§

beforgen bic Arbeiter beS ©ägcmüHerS.

foldjeu fällen erfolgen Sctrieb§hanblungcn, bie ihrer

9iatur nnd) bem einen Setrieb angehören (in obigen

Scifpielen baS Aufftellen ber $D?afd)ine, bie Fällung ünb
Seroalbredjtung beS §oIgcS), gang ober iheilroeife für

SRedmuug eines anberen, einer anberen ©enoffenfebaft an-

getjörenben Unternehmers, ßur Regelung biefer ftätie foK
bie Seftimmung in bem neuen Abf. 4 beS (SntrourfS (oergl.

Abf. 3 ber KommifftonSbefdjIüffe uon 1897) bienen.

Sei ber $rage, roeldjer ©enoffenfebaft bie mit biefen

SctriebSbanblungen uerbunbene UnfaHgebüfjr gufätlt, gef)t

eine Anficht bafjin, bafj bie SerufSgenoffcnfajaft beSjcnigen

SetriebS gu belaflen fei, gu bem bie |>anblungen ihrer

9iatur nach gehören, unb bafj bie Arbeiter beS anberen

SetriebS uerfidjerungSred)tIiä) in ben crfleren übertreten,

darauf, roer ben fiotjn für bie Sftontagearbeit ober für

bie 9?uparmacf)ung beS Holges garjlt, für roeffen Rechnung
biefe Arbeiten gefdjehen, foH nad) biefer Anfidjt feine dtM=
ficfjt genommen raerben. üftad) einer anberen Auffaffung
fommt es Icbiglicf) auf baS für bie S3etrieb§r}anblung mafc
gebenbe priuatrecrjtlidje Verfjältnifj an: roer ben Sofjn

gafjlt, ober roem baS (Sigcntfjum am |>olge guftcfjt, ber fei

als Unternehmer ber SetriebStjanblung angufefjen unb
beffen SerufSgenoffcnfcbaft müffe für bie UnfaHentfcrjäbi-

gungen auffommen. SDagroifdjen fferjen Meinungen, bie

bie prioatrcdtjtlictjen Verljältmffe groar aud) berüdfiebtigt

roiffen, ifjnen aber nur in befcfjränfterem 9J?afje einen (Sin*

flu§ einräumen rooHen. ÜRamentlidj ift bie Anficht uer=

treten, bafj es in folgen SSerfjältniffen barauf anfomme,
roer bie gefcfjäftlidje Seitung in ber §anb r)abe. (SS roirb

babei ^olgenbeS erroogen: Sie orbnungSmäfjige 9J?outagc

ber gelieferten 39?afd)ine liege im Sutereffe beiber be*

trjeiligten Unternehmer; für bie genoffenfdjaftlicrje 3ugefjörig=

feit fomme in Sctracbt, ob bie SerjilfabriE bie Montage
übernommen rjabe unb fid) nur beS mitgeferjidten SWonteurS
gur facfjuerftänbigen Seitung ber Arbeit bebiene, ober ob
bie SKafdpinenfabrif bie Montage beroirfen laffe unb nur
berjufS billiger Sefcfjaffung ber ^mlfsf'räfte biefe uon ber

£ejtilfabrif entnehme. Seim £oIgabtriebe fei uon Söe=

beutung, ob ber 28albbefi&er bem |)oIgf'äufer überlaffe, nad)

feinem ©utbünfen bie gur Entnahme beS |>oIgeS erforber^

lieben Arbeiten in ber <Jorft uornef)men gu laffen, ober ob
er bie Seitung be<3 2lbtrieb3, aud; roenn biefer für Rechnung
beö Käufers erfolgt, fidj norbefjalte.

SBenn foldje 3u>eifel befeitigt roerben fotten, fo ift auf
eine möglid)ft einfache unb ben roirtf)fdpaftlid;en 23erfjält=

niffen eutfprecfjenbe Stbgrengung ber in einanber greifenben

Schiebe Sßebadpt gu nefjmen. Unter biefem @efid)t§punft

empfiehlt c§ fich, groei thaifäcfjlidje Momente al§ ma§=
gebenb hi"SufteIIen, nämlia; bic ©rtheilung be§ SluftragS

gu ber fraglichen ?lrbeit unb bie Sohngahlung für beren

Verrichtung. ®aburd; roerben bie thatfächlich aus einem
Setrieb abgefonberten S3etrieb§hanblungen unter bie att*

gemeine gefe&ttd)e 9tegel geftellt, nad; roelchcr berjenige, in

beffen Auftrage unb für beffen Rechnung bie 93etriebö=

hanblungen nerridjtet roerben, al§ beren Unternehmer an=

gufehen ift, unb bemgemä§ bie entftefjenbe Unfallgefahr

berjenigen ©enoffenfehaft, ber biefer Unternehmer angehört,

gur Saft gelegt.

©oroeit bei bem Sneiuanbergreifen uerfchiebener SBe
5

triebe biefe £öfung gur Sefcitigung aller ßroeifcl nicht au§s

reicht, roirb unter Umftänbcn gu ber im §. 63g be§ ©nt1

rourf§ gugelaffenen Skrtbeilung ber (SutfäjäbigungSpfUcht

auf mehrere ©enoffcnfdjaften gu greifen fein.

SDie norgefdjlagene 3?egelung fjat au§fcf)Iic|lidj ben
t?att im Sluge, ba§ ein ber gefcjjlidien Unfattoerficherung

unterftehenber ^Betrieb in einen anberen ebenfalls uerfidjerten

Setrieb übergreift. Unberührt bleiben bagegen bie $äHe, in

benen eine nidjt gegen Unfall uerfietjerte $erfon, g. S3. ein

|)anbroerfer, fei e§ ber 9J?eifter ober ein ©efeüe, in einem

nerfid;erung§pflid)tigcn Setrieb ?trbeiten für Sfecfjnung be§

§anbroerfSbetrieb§ üornimmt. 3>n folgen fiatLen roirb bie

|>anbrocrf§arbeit nidjt oerficherungSpflichtig.

2)en ©chlu^ be§ Paragraphen bilben im (5ntrourf al§

§Ibf. 5, 6 bie bisherigen 5tbf. 4, 5.

3u §. 10.

Sftadjbem bie bisher im §. 3 3(bf. 3 rorgefdjriebcne

Serüdfidjtigung geroiffer geringer fiofjnfä^e im (Sntrourfe

befeitigt unb aud) für biefe gälle bie Siegel gur ©eltung

gebraut ift, ba§ als 2>af)reSarbcit§Derbicnft baS 2)reihunbert=

fad;e beS ortsüblichen STagelohnS geroöhnlidjer Sagearbeiter

gu ©runbe gu legen ift, roirb aud) im §. 10 bie Segug=

nähme auf ben geringen $3ar)re§arBeit§üerbienft jugenblidjer

unb nierjt auSgebilbeter Arbeiter gu ftreietjen unb burch ben

§inroeis auf bie ortsüblidjen Stagelöhne gu erfe^cn fein.

(Sine Vereinfachung ber Sohnnachroeifungen ficht §lbf. 3

vox. S^ad; ber gefefclicben Sieget (§. 71 Stbf. 2) hat bie

oon febem Unternehmer alljährlich ber SerufSgenoffenfdjaft

eingureichenbe 9?ad)roeifung ber non ben rerftetjerten Ver;

fönen nerbienten Sö'hne unb ©ehälter gegenüber ben tt)at=

fäd£)Itdt)en Segügen theilS 5lbftriche gu machen, nämlich \o-

roeit eS fiefj um ben Setrag uon 4 Jt überfteigenbe Söhne
hanbelt, theilS erhöhte Seträge aufgufürjren, nämlich foroeit

Arbeiter in Setradjt fommen, bie roeniger als ben ortS=

üblichen STagelorjn erhalten, hieraus ergeben fich für

manche Setriebe läfiige Umrechnungen, beren Sefeitigung

geroünfcht roirb. @S erfdjeint angängig, biefem SSunfdje

für baS Verfahren ber SeitragSerfjebung Rechnung gu

tragen, roätjrenb für bie Serechnung ber Kenten bie gefe^=

liehe Siegel über bie Ermittelung beS anrechnungsfähigen

Sohnes feftgehalten roerben mufc. 2Benn burch baS @c=

noffenfäjaftsfiatut bie im ©ntrourfe rorgefehene gefdjäftlichc

Erleichterung ber Sohnuachroeifuugen bi'rch Aufführung ber

roirflich uerbienten Söhne unb ©efjälter eingeführt roirb, fo

tritt als 5°*g e e 'ne höhere SeitragSlaft berjenigen Unter=

nehmer ein, bie uiele ^odt}geIot)nte Arbeiter befchäftigen,

roähreub folctje Unternehmer, bie niele billige SlrbeitSfräfte

nerroenben, cntlaftet roerben. %xu. Allgemeinen roürbe alfo

eine fdjärfere ^erangiehung ber größeren unb leiflungS=

fähigeren Setriebe gu ©unften ber Heineren Unternehmer

eintreten.

SDen Unternehmern non Meinbetrieben macht bie

orbnungSmäfjige fjütjrung oon Sohnliften oft grofjc

©chroierigfeiten, unb tjierauö entftetjen für bie ©enoffcn=

fetjaften beträchtliche gefcbäftlidje SBeiterungen unb nidtjt

feiten (Sinnahmeausfälle. SDiefe Uebelftänbe roerben noch

gunehmen, roenn nach ben Vorfct)lägen beS (SntrourfS roeitcre

Kleinbetriebe in bie berufSgenoffenfcbaftlidje Drganifation

einbegogen roerben. AIS Littel ber Abljülfe bietet fich nach

bem Vorgänge ber bitrd; §. 29 beS Sau4InfaHncrficheruugS=

gefejjeS eingeführten Vereinbarung über bie in Vaufd) unb

Sogen nach SDurdjfdjnittSfäfjen gu gahlenben Sciträge non

9?egiebauuntcrnehmern, eine ftatutarifche Vorfct)rift, roonach

bei Meinbetrieben ftatt ber roirHid)cn Söhne ein Vaufdj=

betrag ber SeitragSberedmung gu ©runbe gu legen ift. 2)icfc

Einrichtung bient lebiglich gur ©efcbäftSerleicfjterung für

bie SerufSgenoffenfchaft unb inSbefonbere für bie fleinen

Unternehmer, non beren ßuftimmung barjer bie Anroenbung

beS Verfahrens abhängig gemadjt roerben foll. S)ie @e=

noffeufdjaft roürbe nad; bem Abf. 4 beS SntrourfS in ber
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Sage [ein, jebem ber betreffenben $leinunternebmcr eine

Anregung gur ^ßaufdjalirung gu geben unb bemfelben einen

Sorfcfjlag über ben als Arbeitslohn für feinen Setrieb an*

gunef)menbcn 23eirag gur ©rflärung gu übermitteln. 2>n

gleicher SBeife fann bie Anregung, auf ©runb ber ftatu=

tarifeben Seftimmung aud; oon betn Unternehmer ausgehen,

föommt eine Serftänbigung über ben $aufd)betrag ber

Söhne nicf)t gu ©tanbe, fo bleibt cS bei ber gefegmäßigen

Sobnnadiroeifung. SDie ben SSerfidjcrten guftefjenbe @nt=

fcfjäbiguug roirb tjierburcr) nicht berührt.

$ie UtifattoerficberungSgefege geftatten ben 93erufö=

genoffenfdjaftcn feine Aufroenbungen 311 anberen Qxoeden,

als gur Leerung ber non ber ©enoffenfdjaft gu leiftenben

@ntfd;äbtgungSbeträge unb ber SerroaltuugSfoften foroie

gur Sftüdlage in ben SfteferüefottbS, gur ©eroäfjrung oon

Prämien für Rettung Serunglütfier unb für Abroenbung

non Unglücksfällen. 3)iefe legtere Seftimmung bat fid) als

gu eng erroiefen, fie befdtjränft bie SerufSgenoffenfd;aften

ofjne 9?ot§ in ber erforberlicben SeroegungSfreibeit bei

ihren anerfenncnSroertben Seftrebungen gur ^örberung ber

UnfaHnerbütung burd) $reiSauSfd)retben für bie ©rfinbung

neuer ©d;ugüorrid;tungen u. bergl , aud) erroedt ber 2öort=

laut beS ©cfegeS Qroeifel barüber, inroieroeit baS @enoffen=

fdjaftsrjermögen gur Errichtung oon £eüanftalten unb oon

Sfiefonöalefgentenbäufern oerroenbet roerben barf. ©S
empfiehlt fid;, in biefer £infid)t eine fefte ©runblage im

©efege gu geben. Auf ber anberen Seite erfdjeint es an=

gegeigt, namentlid; bei ber Errichtung non |>eil= ober @e=

nefungSanftalten eine befonbere ©eroäfjr bafür gu fdjaffen,

baß alle Sntercffen ber ©enoffenfd;aftSmitglteber unb ber

Arbeiter in Sctrad)t gegogen roerben; im Entrourf ift ba^er

baS Erforberniß ber ©ene^migung beS 3f eid3§=9Serfic5erurtg§=

amtS gu ber Errichtung von Derartigen Anftalten oorgefeljen.

8u §. 10a.

SDie Singiebung non Sorfcbüffen auf bie Beiträge ber

Diitglieber ift bisher nur im Sau=UnfalIüerftd;erungSgcfege

oom 11. Suli 1887 für bie £iefbau=SerufSgenoffenfd;afi

oorgefdjrieben; außerbem ift nach §. 48 a. a. D. ben Sau=
gcroerfSsSerufSgenoffenfdjaften bie Scfugniß beigelegt, burd;

baS ©enoffenfebaftsftatut bie Sorfdjußleiftung ber Untere

nefjmer eingufübren. Aus ben Greifen ber SerufSgenoffens

fdjaften ift ber Söunfd; auSgcfprodjen roorben, baß allen

©enoffenfdjaften baS dteä\t gemährt roerbe, in ber im §. 10

Abf. 2 beS genannten ©efegeS geregelten SBeife Sorfcrjüffe

auf bie Seiträge einguforbern.

ES unterliegt feinem Sebenfen, biefem 28unfd;e 9fied>

nung gu tragen. SDabei ift eine Erweiterung baljin voi-

gcfefjen, bap bie Sßorfdjüffe nad; Seftimmung beä Statute

ntd)t nur niertel;, fonbern aud; Ijalbjäfjrlid; foden erhoben

roerbeu bürfen, roeil e§ nad; ben Erfahrungen ber 93au=

gemerf^^Serufögenoffenfcbaften raeber immer angeben nod;

immer erforberlid; fein roirb, ben fürgeren 3e'traum inne=

guf)alteu. 5ur ben teueren fprid;t aHcrbing§, ba& Heinere

Unternehmer leichter mehrmals im 3ahre eine Heine, a(§

auf einmal eine größere Summe gahlen fonnen. 8Iuf ber

anberen ©cite fommen aber in uiclen @eroerb§groeigen

theil§ geroohnheit§mä^ig, theilS roegen be§ nicht gu feber

SatyeZft'ü gleichmäßigen S3etrieb§ bie ©innahmen, aus
benen bie Seiträge gegahlt roerben, nur in längeren QmU
fdjenräumen ein, roeldje bei halbjährigen SSorfdjüffen beffer

berücffidjtigt roerben fönneu. 2lud; fann bie niermal im

Sabre fid; roieberholenbe (Sinfenbung non SSorfdjüffen al§

beläftigenb empfunben roerben.

3u §. 10 b.

Sie nad; §. 10a gugelaffene SSorfd)U§erhebuug genügt

bann noch nid;t gur au3rcid;enben 2Baf)rung ber 3"tereffcn

Stftenftücte ju ben 2}erf)anbiimgcit beä Reichstages 1898/1900.

ber ©enoffenfd;aft§mitgIieber, roenn non Unternehmern

fo!d;er Setriebe, beren ©ig fid; im Stu§lanbe befinbet, nur

norübergehenb im ^ntanb ein rterfid)erungöpflid;tiger Setrieb

unterhalten roirb. 5Da§ Serl;ältni§ be§ Unternehmers gur

Serufögcnoffenfchaft ift im Allgemeinen alö ein bauernbeS

gebad)t; bie SDauer fdjafft ben Slu^gleid; bafür, bafj ein

Setrieb, in roelchem fid; ein Unfall ereignet, für ba3 bes

treffenbe 3ahr uno beim Umlageoerfahren auf längere

ßeit hinau§ bie Seruf§genoffcnfd;aft in ber Siegel mit

einer größeren 2tu§gabe belaftet, al§ ber Sd^reSbtitrag beö

betreffenben Setrieb§ au§mad;t, unb groar gefcfjtefjt ber

2tu§gleid; baburch, baß biefer Unternehmer in anberen

fahren, ohne feinerfcit§ bie Saften ber SerufSgertoffcnfdjaft

gu nermehren, burd; feine Seiträge bie burd; UnfäEe in

anberen Setrieben »erurfachten Saften mit tragen b^ft-

©iefeä au§glcia;enbe SDcoment fehlt, roenn ber Unternehmer

eincö au§Iänbifd)en Setrieb§ nur oorübergehenb im Snlanb
einen oerfid)erung§pfnd;tigen Sctricb unterhält. @3 ift

be§t)alb in fo!d;en gäßen gercdjtfertigt, non bem Unter-

nehmer einen erhöhten Seitrag gu erheben.

ßu bemerfen ift babei einmal, baß e§ nicht barauf

anfommt, ob ber Unternehmer Ignlänber ooer siuSlänber

ift, fonbern nur barauf, baß ber Setrieb feinen ©ig im

SluStanbe hat, unb ferner, baß gu ben „uorübcrgebenb"

im Snlanb ausgeübten Setrteben biejenigen nicht gehören,

bie regelmäßig aber nicht ununterbrochen aud; in baS

2>nlanb hinübergreifen, ©emnacfj finbet bie Sorfd;rift be»

§. 10 b nicht Slnroenbung auf bie com §lu§Ianbe regelmäßig

in ba§ ^nlanb hinein betriebene ©chiffahrt, rootjl aber

g. S. bann, roenn ein im §Ju§Ianb anfäffiger Sauunter=

nehmer eingclne Sauten im Snlanb ausführen läßt.

$ür bie ©enoffenfchaftSbeiträge, roelcbe oon einem im

StuSlanb anfäffigen SetricbSunternerjmer cingugiehen finb,

foH nad; bem (Sntrourfe ber Slnfpruch auf ©iajerf)eit§s

Iciftung burd; baö ©efeg felbft uorgefehen roerben, roeit bie

größere ©djroierigfeit ber ScitragSeingiehung im HuStanbc

tiefe ©id;crftettung gu ©unften ber SerufSgenoffenfchaft ratrj*

fam erfcheinen läßt.

3u §. 10 c.

£>ie bisher im §. 18 unter ben Sorfcfjriften über baS

©enoffenfehaftsftatut gegebenen Seftimmungen über bie 8tn=

fammlung beS SieferoefonbS roerben paffenber hierher in

ben Slbfchnitt über bie Aufbringung ber -Kittel oerfegt,

©achlia; fdjlägt ber (Sntrourf eine (Srleichterung nor. ®aS
©efeg erforbert als beftänbigen SJiinbefibetrag beS Siefens

fonbS, oon beffen Erreichung bie Sefugniß gur anberroeiten

Serroenbung ber 3infen abhängig gemacht ift, ben boppelten

SahreSbebarf ber ©enoffenfebaft, b. h- ben groeifad;en Se=

trag ber im Sorjahre gur SDccfnng ber @ntfchäbigung§be=

träge unb ber SerroaltungSfoften erforberlia; geroorbenen

Seträge. (5-3 erfdjeint angängig, bie anberroeite Ser=

roenbung ber ßinfen fd;on bann gu geftatten, roenn ber

9ieferoefonbS auf ben boppelten Setrag ber ©ntfehäbigungen

geftiegen ift.

£>er (Sntrourf fie[;t im §. 70 a einen ^aü oor, in

roelchem eS geftattet fein foff, aus bem 9ieferoefonbö ohne

befonbere ©enehmigung Beträge gu entnehmen. Aud; in

biefem $aIk foll aber baS 9teid;S=Serfid;erungSamt für

eine auf einige Sarjre gu uertfjeilenbe allinätjlictje 2öieber=

ergängung beS 9teferoefonbS ©orge tragen.

3" §. ii-

SBegen ber Uebereinftimmung mit §. 2 beS ©efegeS,

betreffenb bie Abänberung ber UnfadoerfidjerungSgefege,

ift hier unb in ben folgenben Paragraphen überall, roo

oon ber „Silbung" oon SerufSgenoffenfa)aften bie 9iebe

ift, ber gutreffenbere AuSbrurf „(grrid^ung" an bie ©teile

gefegt.

387
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ßu §§. 12 Bis 15.

5)ie Bestimmungen über bie freiwillige Errichtung ber

BerufSgenoffenfcbaftcn (§§. 12 bis 14 beS ©efefceS com
6. $>uli 1884) unb bie Stlbung von BerufSgenoffenfcbaften

burch ben Bunbesratb, (§. l
r
j a. a. D) haben it)re Be=

beutung oerloren, nadfjbem auf ©runb berfelben bie erstmalige

Errichtung ber BerufSgenoffenfcbaften im %al)ve 1885 ftatt=

gefunben hat- SDaS gortbeffefjen biefer, fomie ber ins

Zwifajen auf ©runb ber ©efe&e twm 28. äftai 1885 unb
com 11. 3uli 1887 errichteten BerufSgenoffenfcbaften ift

im ©cfjlußfatic beS §. 9 2lbf. 1 nerorbnet. $ür bie auf

©runb beS §. 1 SlBf. 1 ßiffer 1, 2, 7, §. 1 a 2lbf. 2 biefeS

Entwurfs ber BerficberungSpflicbt erft unterteilten Setriebe

finben fich 3Sorfct)riften über irjre Einglieberung in bie

berufSaenoffenfcbafiticbe Drgantfation im §. 2 beS @efe&=

entwurfS, betreffenb bie Slbänberung ber UnfaHnerfio;erung§=

gefe&e. SDcmnad; fönnen bie §§. 12 bis 15 tjier geffrieben

werben.

8« §• 16.

SDie Borfcbriften über bie Berwaltung ber etwa neu

Zu erricfjtenben BerufSgenoffenfcbaften finb mit §. 2 5Ib=

fajj 3, 4 beS @efe|$entwurfS, betreffenb bie Stbä'nberung ber

ÜnfaHoerficfjerungSgefefje, in Uebcreinftimmung gebracht.

3u §. 17.

©leiebwie bie BerufSgenoffenfdjaft ein bringenbeS

finanzielles Sntereffe baran hat, bie 30*3 eu »du Betriebs*

einffellungcn namentlich in Bezug auf bie ©idjerftellung ber

Seiträge buref; Statut zu regeln, fo fteHt fid) baS gleiche

Bebürfniß bei einem SScdjfel beS Betriebsunternehmers

IjerauS, welcher nicht in allen fällen ohne SöeitercS mit

einer Einfettung beS Betriebs oeibunben ift. ES empfiehlt

fid; baher, unter 3iffer ? als ©egenftanb ber ftatutarifdjen

Regelung neben ben Rotten ber SetriebSeinfteHung auch

biejenigen eines SßechfclS ber Unternehmer aufzuführen.

SBegen ber Erzwingung ber pünftliajen Befolgung ber be=

ZÜglidjen Beftimmung uergl. §. 104.

üftaebbem bie BerftdjcrungSberecbtigung ber fleinen

SetriebSunternehmer burch ©efefc (§. 2 Stbf. 2 beS Ent=

rourfS) eingeführt ift, müffen alle ©enoffenfcbaftSftatuten

über bie Sin? unb Slbmelbung ber felbftoerficrjerten Unter=

nehmer fowie über bie Berechnung ihres SabreSarbeitS*

nerbienfteS Seftimmungen (ßiffer 12) aufnehmen. SDie be=

gügttetje Beftimmung ift aus bem UnfaHnerficherungSgefe^e

für Sanb= unb gorftimrtf)fd&aft (§. 22 ßiffer 12), wo bie

gleiche BerfiajerungSberecbtigung bereits befteht, übernommen,

hinzugefügt ift bie Bezugnahme auf bie in Betracht fom--

menben beförderen Bestimmungen beS @eroerbe=ilnfallöer=

fidjerungSgefefseS.

3« §• 18-

£)er Snhcilt biefeS Paragraphen ift burch §. 10 c erfetjt.

3u §§• 19/ 20.

S£)ie Seftimmungen im §. 19 finb rebaftionell oer=

beffert unb in Bezug auf bie ©eftionSoerfammlungen oer*

ootlftänbigt.

Sluch §. 20 ift in ber gaffung oerbeffert unb gleia>

Zeitig, fomeit eS fich um baS Statut für eine neu zu
errichtenbe BerufSgenoffenfdjaft tjanbelt, mit §. 2 beS @efe£=

entrourfS, betreffenb SIbäuberung ber Unfa5oerficherungS=

gefefce, in llebereinftimmung gebracht.

8" §• 21.

SDie SertrauenSmäuner haben naturgemäß nur Heine

Sezirfe, ihre Qafyl ift besfjalb in ben über weite

©ebiete fich erftreefenben ©enoffenfdjaften beträchtlich,

unb bie bezüglichen SSeröffentlichungen im 9ieid)S=

anzeiger finb erfahrungsgemäß umfangreich unb foft=

fpielig. (Sin entfprechenber Sftufjen für bie 23erufS=

genoffenfehaft ober für bie oerficherteu ^crfoucn rairb burch I

bie Slufmenbung biefer Soften nicht erzielt, meil bie

^enntniß ber SBegirEe unb tarnen ber SSertrauenSmänner

nicht für aügemetne, fonbern nur für örtliche ^ntereffen

Bcbeutung fyat, benen burch anbere Slrten ber SSeröffent=

lichung mirffamer Rechnung getragen merben fann. ©leicrjeS

gilt auch oon ber nicf)t feiten mechfelnben 3"famnienfe^ung

ber ©enoffenfchaftSorgane.

3u §. 22.

2)ie Prüfung unb 21bnaf)me ber 3ahre§ret^nun S mu&

nach bem ©efe^e ber ©enoffenfchaftSoerfammlung oorbe;

halten bleiben. STfjat[äcf)Itcf) fann aber biefe Serfammlung
bie Prüfung nicht felbft burchfüf)ren; bie Prüfung fann

oielmehr nur in ber üffieife erfolgen, baß bie ©enoffen^

fchaftSoerfammlung aus ihrer SKitte einen SluSfchuß er=

nennt, ber bie Prüfung oorzunehmen unb über baS dtr*

gebni§ zu berichten hat. (SS empfiehlt fich, bie 3uläffigfeit

biefeS Verfahrens im SBortlaute beS ©efefceS zum 2luS=

bruefe zu bringen.

3u §. 23.

Bei ber SluSführung ber UnfaffoerficherungSgcfelje hat

fich unabweisbar gezeigt, baß ber SSorftanb nicht in ber

Sage ift, bie fet)r umfangreichen SSerroaltungSgefchäfte ohne

Ausnahme felbft zu erlebigen. 2lucf) ber burch ftatutarifche

Sorfchriftcn eingefchlagcne 2Beg, einem ober mehreren TtiU

gliebern beS BorftanbeS getoiffe ©efchäftc zu übertragen,

|at fich als nicht auSreicfjenb ermiefen. (SS fyahm beShalb

in oielen BerufSgenoffenfchaften mefentliche Zfycik ber @e=

fcfjäfte au bezahlte Beamte übertragen merben müffen, unb

Zur Bemältigung berjenigen ?trbeiten, roelche burch folche

Beamte nicht erlebigt roerben bürfen, ift man zurceilcn bazu

übergegangen, ben BorftanbSmitgliebern felbft als (Snt=

fdjäbigung für ben burch SBahrnehmung ber ©enoffen=

fchaftSgefchäfte ihnen ermachfenbeu 3e itücrIuft nach bem

SahreSfa^e fi^irte Beträge zu bewilligen. SDiefe Beträge

haben in einzelnen $ä&en eine fo beträchtliche £öb,e er=

reicht, baß oon einer ehrenamtlichen Bermaltung faum noaj

gefprochen roerben fann.

(SS ift notfjroenbig, für biefe neben ben gcfe&Iichen Be=

ftimmungen entftanbene Einrichtung im ©efe^ eine fefierc

Unterlage unb ©eftalt zu fchaffen. ^eftgutjalten ift babei

feboch, baß bie Slnfchauung zuruefzuroeifen ift, als fönnte

fich ber ©enoffenfchaftSoorftanb ober ber Borfifjenbe beS?

felben in allen feinen ^amftionen burch Seooümäcbtigte

oertreten laffen, roie es in ben prioatrecfjtlicben 25ert)ältniffen

eines ^anbelSgefdjäftS zuläffig ift. ben wichtigen

öffentlich-rechtlichen Obliegenheiten ber Borfiänbe, oor SlQem

in ber '5eflfe|ung ber Kenten, ift jebe auf einer prioat=

rechtlichen SlnfteEung ober BoHmactjt berufjenbe ©tettoer;

tretung auSgefchloffen. dagegen fann zugelaffen roerben,

baß ber Borftanb unter Slufrechterhaltung ber ihm gefepcf)

obliegenben Serantroortung beftimmte anbere ©efcfjäfle auf

befolbete ©efchäftsführer überträgt. Um eine ©eroäfjr bafür

Zu haben, baß hierin nicht zu roeit gegangen roirb, foH

bem Geichs = SerficheruugSamte bie Slufgabe, bie zur 2luS=

führung biefer Borfcfjrtft erforberlicheu Bcftimmungen zu

erlaffen, übertragen roerben, zu bereit Söfung ihm aus ber

bisherigen ^Durchführung ber UnfaHoerfichcrungSgefe|e ge=

nügenbe Erfahrungen zu ©ebote ftcljen. SDiefc Beffimmungen

follen nach bem (Sntmurf einheitlich für alle BerufSge=

noffenfehaften erlaffen roerben, inSbefonbere auch für bie ber

Slufficht eines ßanbeS = BerficherungSamtS unterteilten Be-

rufSgenoffenfchaften gelten. ®er §. 23 ift beSf)aIb nicht

unter ben 3uftänbigfeitcn angeführt, roelche gemäß §. 92

auf baS SanbeS=BerficherungSamt übergehen.

3u §. 24.

SDie Slenberung beS erften SIbfatieS im cr|tcn Saije

hat nur rebaftionelle Bebeutung unb oerbinbet ben Snfjalt
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beS Bisherigen eierten Abfa^eS mit bem beS erften. 35ie

©rünbe, roelche oon ber 2Sät;IE»arf'eit gu ben (Ehrenämtern

ber ©enoffenferjaft ausfließen, finb in UeBereinftimmung

mit ber neuen Raffung, roelche im §. 88 beS 3noaliben=

oerfid;erungSgefe|3eS Annahme gefunben t)at, im (Sntrourf

anberroett geregelt. SDiefe gaffung, burd; roelcfje bie für

©ajöffen geltenben UnfärjigSfettSgrünbe in 23egug auf bie

äJcitglieber ber Vorffänbe unb bte Vertrauensmänner für

maßgeBenb erflärt roerben, tjat ifjr Vorbilb im §. 10

Abf. 2 beS ©efejjeS, Betreffend bte ©eroer&egericrjte com
29. Suli 1890 (SReid&S « @efe<j6l. ©. 141). 2öie im 3n*

oalibenoerficherungSgcfcke fo genügt auch tjier bie 33egug=

naf)me auf §. 32 beS @erid)tSoer'faffungSgefe|jeS, melier
lautet:

Unfähig gu bem Amte eines ©Höffen finb:

1. Verfonen, roelche bie Befähigung in golge [traf*

gerichtlicher Vcrurthetlung oerloren rjaben;

2. Sjßerfonen, gegen roelche baS ^auptoerfaEjren roegen

eines Verbrechens ober Vergehens eröffnet ift, baS
bie Aberfennung ber bürgerlichen (Ehrenrechte ober

ber gäf)igfeit gur Vefletbung öffentlicher Aemter

gur golge haben fann;

3. Verfonen, roelche in golge Qerictjtlictjer Anorbnung
in ber Verfügung über ü)r Vermögen befdjränft

finb.

daneben fommen in Betracht bte 33efttmmungen beS ©traf*

Qefe&bucfjS über ben Verluft unb bte Unfähigkeit gur 23e=

fleibung öffentlicher Aemter, unter benen ber ©djöffenbienft

mitbegriffen ift. Vergl. §§. 31, 33, 34, 35, 36 a. a. D. —
3m groetten Abfa^e roirb bie bisherige Vegugnafjme

auf bie lanbeSgefefjIidjen A&IerjnungSgrünbe beS Vormunb=
fchaftSredjts in Ucbereinftimmung mit §. 94 beS Snoaliben*

uerficherungSgefefceS burch bie Anfüb,rung ber einheitlichen

©eftimmungen beS 23ürgerlict)en @efetjbud)§ erfefct. ©oroeit

bie bafelbft aufgeführten ©rünbe, aus roelchen baS Amt
eines VormunbeS abgelehnt roerben fann, auf bie A&=
lehnung oon genoffenfdjaftlidjen (Ehrenämtern paffen, füllen

biefelben für baS gange ©ebiet beS Steide gleichmäßig

entfeheibenb fein. Auch bie Vorfchriften über bie 3uläffigfeit

ber Ablehnung rron SBahlen finb ben burch ben erroeiterten

Umfang ber ArBeiteroerfidjerung bebingten Verfjältniffen

entfpredjenb, nach bem Vorbilbe beS §. 94 cit. untgeftaltet

roorben. 3m brüten Abfa£e finb Veftimmungen über bie

Veftrafung bei unguläffiger Ablehnung ober bei Wlfytwafa
nehmung beS Amtes nach bem Sorbilbe beS §. 90 Abf. 2
a. a. D. getroffen.

3" §• 25.

2Bic fchon bei §. 23 angebeutet ift, finb bie ben Vor=
fianbSmitgliebern gugebitligten (Entfehab igungen für ben

burch SBahrnehmung ber ©enoffenfchaftSgefcfjäfte ihnen er=

roadjfenben ßeitoerluft in einzelnen fällen über baS mit einer

ehrenamtlichen Verwaltung oereinbare 2J?aß hinaufgegangen.
(ES empfiehlt fief), bie ^>ör)e ber (Entfajäbigung fortan oon ber

©enehmigung beS Geichs - VerficfjerungSamtS abhängig gu

machen unb baburdj bie bisher fetjlenbe £>anbr)abe gu

fa;affen, um gu roeit gehenben Veroißigungen, bie baS An=
fetjen ber genoffenfehaftlichen Verwaltung gefäfjrben, ent=

gegenjutreten. Um gu oerr)üten, baß bie oom 9teichö=2Ser=

fidjerungSamfe hiernach gu giehenben ©rengen umgangen
roerben, ift ferner eine Seftimmung tjingugefügt, wonach
bie SSorftanbSmitglieber nicht nebenbei eine S3efoIbung als

©efdjäftsfürjrer erhalten bürfen.

8" §• 21 -

SDer Paragraph ift in ber gaffung nach bem 23or=

Bilbe beS SnoalibenoerficherungSgefe^eS §. 90 2lbf. 3 um=
geftaltet.

3« §. 27a.

(£S fehlt im @efe£ au einer SSorichrift über bie 2tmtS=

enthebung ber gewählten Organe ber S5erufSgenoffenfd)aft

für ben galt, ba§ nadjträglich eine 2Sorau§fe|ung ber

2Bär)IBarfeit fortfällt ober ein begüglidjer 9J?angcl befannt

mirb. 2)er Gsntrourf fdilägt beShalb in Anlehnung an

§. 91 beS ^noalibenoerficherungSgefe^eS oor, für biefe

gäUe foroie ferner für grobe Verlegungen ber Amtspflicht

bem Sorftanbe bie 23efugni§ bcigulegen, ben ©eroählten

nach oorgängiger Anhörung beffelben feines Amtes gu eut*

heben, ©egen bie (Enthebung ift ohne auffdjiebenbe 2öir=

fung 23efd)roerbe an baS sJieichS= (begiehungSroeife SanbeS-)

SSerficherungSamt gugclaffen.

8n §• 28.

£)ie ©infehä^ung ber betriebe in bie klaffen beS @e;

farjrentarifs roirb in einem an griften ge&unbenen 8Ser=

fatjren, roelcheS für bie SDauer ber Starifperiobe formales

9?echt gtoifchen ©enoffenfehaft unb Unternehmer fcfjafft, aB*

gefchloffen. ©omeit nicht Aenberungen beS Tarifs ober

beS SetrieBS erfolgen, fteht bie Veranlagung beS lederen

für bie £arifperiobe unabänberlich feft. SDemgemäß blei&t

auch eine burch unrichtige Angaben erfchlidjene 25eran=

lagung in ©eltung. liefern Uebelftanbe foU burdj einen

gufajj gu §. 28 ABf. 4 aBgerjoIfcn roerben, meldjer für

foldje gäKe eine Söieberaufnahme beS SSeranlagungSs

oerfahrenS guläßt.

3m oorle^ten Abfaij ift burch einen 3ufa^ flargeftettt,

baß es gur Vorbereitung für bie 9?eoifion ber ©efahren*

tarife ausreicht, roenn bie in ben cingelnen S3etrie&S=

gmeigen — nidjt in jebem eingelnen betriebe — oor=

gefommenen entfchäbigungSpflichtigen Unfälle gufammen=
gefteEt unb ber befdjließenben ©enoffenfcrjaftSücrfammlung

oorgelegt roerben.

SDer le^te Abfafj ift beS befferen 3ufammenhangeS
fjalber attS bem oorlejjten Abfa^e herausgenommen.

3u §. 29.

Sn einigen ScrufSgenoffeufdjaften ift baS Vebürfniß

heruorgetreten, bie ©eftionen toegen ber in eingelnen 33e=

girfen größeren UufaUgefahr mit einem r)öt)ercn Antheil

ber aus ihren betrieben heroorgehenben UnfaHlaften oor=

rocg herangugiehen. SDieS gilt BefouberS oon SaugeroerfS=

SBerufSgenoffenfchaften, in benen mit länbliajen Segirten

große ©täbte pereinigt finb, fomie oon lanbroirthfcrjaftlirhen

äerufSgenoffenfchaften, in benen neben 28eibe= unb 2Biefen=

roirthfehaft betreibenben Sanbftrichen ©ebirgSroalbungen

oorfommen. §ier ift bie SSorbelafiung ber mit einer er=

heblich größeren 3a^i von fchroereren Unfällen betheiligten

©eftionen mit nur 50 ^rogent als uttgureicejenb empfunben
morben, unb bieS fyat gu S5eftrebungen auf AuSfottbcrung

ber Söegirfe mit roeniger gefährlichen SetrieBcn gu neuen

23erufSgenoffenfchaften geführt. 5)a eine 3 erlegung ber

beftehenben Drganifationen nach folgen ©efidjtSpunf'ten

behufs (Erhaltung leiftungSfähiger Präger ber Unfadoer=

ficherung thunlichft nermieben roerben muß, empfiehlt eS

fich, ben Söünfchen ber 23etf)eiligten, foroeit fie als berechtigt

anerfannt roerben Jönnen, baburch entgegengufommen, baß

eine h°here ftatutarifaje Vorbelaftung ber ©eftionen unb

groar bis gu 75 ^rogent ber SntfcfjäbigungSbeträge ge»

fe^Iich gugelaffen roirb.

3" §• 31.

3m Abf. 2 finb bie bisher burch Segugnahme auf

ben im (Sntrourfe geftridtjenen §. 12 für anroenbbar erflärten

S3efiimmungen ohne materielle Aenberung im SBorilaute

hierher übertragen.

3u §. 32.

SDer neu hingugefügte Abf. 5 füllt eine Sücfe beS bis*

herigen ©efegeS in bemjenigen ©inne aus, ben bie $rarj§

387*
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be§ 9?eitf;3=$8erficf)erung§amt§ als bem ©eifte be§ Oefe^eS

cntfpredEjenb bereits erfannt hat.

3" §• 34.

$ic norgefdjlagcnen ?lbäuberungcn beS ©efcjjcs be=

3iet)en fict) nur auf bic Raffung.

3« §• 35.

2>ie Slenberungen ber ?lbf. 1, 2 rjaben nur rebaftioneHe

Scbeutung unb bcrücffid;tigen bie Serbältniffe ber nad;

§. 2 beS ©efejjcnirourfS, bctreffenb bie Slbänberuug ber

ÜnfalIüerfid)erungSgefe|}e, etma neu gu errid;tenbcn sJBerufS=

gcnoffcnfd;aften.

Ilm ben klagen barüber abhelfen, baß bie Arbeiter

nad; einem Unfall oft im Ungemiffen mären, mofjin fie

fid) mit il;rcn Anträgen auf (Sntfdjäbiguug 3U roenbeu

hätten, empfiehlt eS fid), bie Unternehmer gu Beipflichten,

bie erforberIid;en Stngaben burd; i'Iustjang im Setriebe

befannt gu mad;en. (Sin befonbereS Sebürfniß gu fold;er

Slufllärung liegt bann cor, menn ein Setrieb, ber feiner

Sftatur nad) gu einer Ianbmirtt)fa;aftlidien SerufSgenoffens

fdjaft gehören mürbe, gemäß §. 9 auSnahmSrocife bei

einer gemerblicbcn SerufSgcnoffenfdmft mit nerfidjert ift.

(Sin begüglid;er 3ufafc mußte in ben (Snfrourf au biefer

©teile aufgenommen merben, roeil für Ianb= unb forft=

roiribidjaftlidjc Setriebe im Uebrigen (ocrgl. § 45 beS

UnfalIücrfid;erungSgefe£eS für £anb= unb {JürftiDtrttjfctjiaft)

baoon abgefeben ift, eine entfpredjenbe Sefanntmadjung

öurd; Sluötjang norgufcbreibcn. ®enn bort feblt eS in Der

Siegel an einer bagu geeigneten feftcn Setrieböftätte.

3u §. 37.

3m ©emerbe= unb tin ©ee41nfalIüerfid)erungSgefe{} ift

bcfonbere Sorfeljrung gegen ungutreffenbe Ablehnung ber

Slufnarjme non betrieben in baS @enoffenfd;aftSfatafter in

ber Sßeife getroffen, baß, menn ber SetriebSuntcrnefjmer

fid; bei ber uon ber Serufsgenoffenfdjaft auSgefprod;euen

Slbletjnung Beruhigt, gteidjipotjl burd; bie untere s£erroaltungS=

betjörbe eine (Snt;d;eibung über bie Serfid;erungSpflid)t beim

^eid;S;$erfid;erungSamte non 2lmtSmegen ^erbeijufübren ift.

?luf biefe SBeife gelangen alfo äße Ablehnungen ber ?luf:

nähme in baS ©enoffenfdjaftsfatafter, fei eS in 5°*9 e emer

Sefd;merbe, fei eS oon SlmtSroegen gu einer Prüfung
burd; baS 3?eid;S=5>erfid;erungSamt. 9iad;bem fid) bie Um
faHuerfidjerung üoüftänbig eingelebt t)at, ift ein Sebürfniß

31t einer Prüfung in biefem Umfange nidjt mef)r gu er=

fennen. SDenn foroeit eS fid; um ^äüe Imnbelt, in benen

bei ber Slblefjuung ber 2lufnaf)me nad) 2lnftd;t ber unteren

SerraaltungSbehörbe eine anbere Serufsgenoffenfcftaft 6e=

tl)ciligt ift, bat bie untere SermaltungSberjörbe nad; §. 36

2lbf. 2 eine (Sntfd;Iießung beS SorftanbeS biefer anberen

SerufSgenoffenfdjaft tjerbeigufü^ren. %m Uebrigen aber

haben fid; bie Serfjältniffe fo geftaltet, baß eS regelmäßig

bie SerufSgenoffenfd;aften felbft finb, roeld;e auf bie §er-

angieljung ber betriebe bringen. SDieS entfprid)t aud) ber

Scatur ber ©adje, benn bie SerufSgenoffenfdjaft b)at für

bie folgen oon Unfällen in ben nad; ©efefc unb ©tatut

ibr gugef)örenben Setrieben aud; bann aufgufommen, menn
biefe Setriebe nid;t in baö ©enoffenfd;aftöfatafter einge?

tragen finb; fie mürbe fid; alfo burd; ungerechtfertigte ?!£>=

lebnung oon Setrieben nur felbft fd;äbigen.

SDa hiernac^ ungerechtfertigte Slblebnuugen faum 3U

beforgen finb, fo erfdjeint e§ suläffig, ba§ 9ieid;§=3Ser-'

fid)erung§amt, bem immerhin auf ©runb ber in SHebe

ftehenben Scftimmung jährlid; etma 2000 gäHe gur

Prüfung unterbreitet merben, non biefer Arbeit infomeit

gu entlafteu, al§ nidjt etma bie unteren SSerroaltung§=

bebörben bie (Sntfd;eibung für groeifelljaft halten unb be§=

halb ben ^atL gur @ntfaj)eibung norlegen.

3« §• 40.

S5)ie im UnfaUoerfidjerungägefe^e norgefehenen 3Jiit=

glieberoer^eidhniffe, bie bem 9ieid;3=2!erfid;erung§amte, ber

höheren äkrroaltungöbchörce unb jebem SCRitgltebe ber %z~
noffenfdjaft gugefteüt merben follen, finb in falQe einer

oom ^eid^Serficberungöamt ertheilteu genereßen 2)i§pen=

fation niemals aufgeteilt roorben. @§ empfiehlt fid; bal;er,

bie nid;t praftifd; gemorbene Sorfdjrift über bie Sluffteüung

biefer ^ergeicrjniffe au§ bem ©efe^e gu ftreidjen.

3u §§. 41 bi§ 50.

SDie befonberen Vertreter ber Arbeiter, roeld;en bie

2öal;l ber ©d)ieb§gerid)tsbeifi(3cr obliegt, foroie bie berufe
genoffenfd)aftlid;en ©d;iebögerid;te foüen nad; ben ?Iu3=

führungen gu §§. 3—9 be§ @efe^e§, betreffenb bie 216=

änberuug ber UnfnUoerfidjeruugögefe^e, fortfallen. 5ur

bie SO'citroirfung uon Slrbeiterocrtretern bei ber Begutachtung
ber gur SSerhütung oon Unfällen gu erlaffenben ä>orfd;riften

foüen nad; ben in ben §§. 79, 79a be§ (SntmurfS cnt=

cntljaltenben Sorfd;lägcu befonbere Sßahlen ftatifinben.

ßur 2Bal;l uon nidjtftänbigen SJiitgliebern ber SSerfid;eru;ige=

ämter aus bem Slrbeitnchmerftanbe merben nad; §. 10 De§

oben angegogenen 2lbänberung§gefe^entmurf§ bie aus ben

Serfidjerten gemähten ©d)iebggerid;t§beifi^er berufen.

SSciterhin merben im §. 3 a. a. D. bie eutfpred;enb er=

meiterten Gcbieb3gerid;te für 2lrbeiteroerfid;erung, für beren

Verfahren bie erforberlichen Seftimmungen fchou anberroeit

erlaffen finb, mit ber 9?ed)tfpred)ung in Unfallüerfid;crung§=

fad;en betraut. SDaburd; merben bie §ij. 41 bis 50 be§

@efe^e§ Ijier entbehrlich. SBegen ber ©treidjung bes 45
oergl. aud; bie Semcrfungen gu §. 54.

3u §. 51.

Sn ber SSermaltung ber 23eruf§geuoffenfct;aften ift bc=

obachtet morben, bafj bie fyn bchanbelten Seflimmungen
gumeilen bahin aufgefaßt merben, al§ ob nur bei nöüiger

(SrmerbSunfähigfcit beö SSerle^ten bie Unfallanzeige an bie

Drt3poligeibct)örbe gu erftatten fei. (SS liegt auf ber -£>aub,

baß biefe Sluffaffung ben burd) bie Slngeige unb bie fid)

baran fd)ließenbe Unfattunterfud;ung gu mal;renben 3nter=

effen nid)t Rechnung trägt. (SS mirb beZfyalb feinem 23e=

benfen unterliegen, burd; ben tyct norgefebtagenen 3u ia&
jeben 3lüe ife^ u& er bie Sebeutung ber Seftimmung au3gu=

fd;Iießen.

gür bie S3eruf^genoffenfd;aften ift bie rechtzeitige 8lm

geige ber Unfälle non großer Sebeutuug. (SS empfiehlt

fid; be§halb, fdjon im ©efefce barauf rjtngutrieifen, baß

burd; ftatutanfdje Seftimmung eine fo!d;e Slngeige, neben

ber an bie DrtSpoligeibeljörbe gu erftattenben, bem Se=

triebSunternehmer auferlegt merben fann. 2>urd; biefen

^inmeiS mirb gleichgeitig erreicht, baß gemäß §. 104

21 bf. 2 beS ©efefceS bie Unterlaffung ber Slngeige an baS

guftänbige ©enoffenfcfiaftSorgan unter bie roirffamere ©traf=

anbrolmng biefeS Paragraphen gefteEt mirb. S)ie ©trafen,

roeld;e nad; ber bei ©taiutengenef)migungen geübten 5ßrajtS

be§ 5Reid;§=Serfid)erungSamtS im Söege ftatutarifd;er 2ln=

brofjung für unterlaffene 2lngeigen gugelaffcn merben, ent=

fpred)en auch ^ ir)rem §öd;ftbctrage ber Sebeutung ber

©ad;e nicht. (Sine noch meiter geljenbe Verpflichtung gur

(Srftattung von UnfaÖangcigen auch Äranfenfaffen

gegenüber, mie in Slnregung gebracht morben ift, eins

gufübren, empfiehlt fich nicht. 2ludj ohne folche, bie Unter;

nehmer belaftenbe Auflage fehlt e§ ben ^ranfenfaffen nicht

an auSreichenber ©elegenheit, fid; barüber gu unterrid)ten,

meld;e (Srfranfungen auf SetriebSuufätlc gurüd'guführen

finb. SDie ^ranfenlaffe erhält überbieS nad; §. 53 92ad;=

rid»t non ber (Sinleitung ber poligeilichen Unfallunterfud;ung.

SDie im 2lbf. 2 norgenommene SSerlängerung ber

Slngeigefrift non groei auf brei STage roiH bie ttjatfächlichen
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Verfjältniffe berüdfidjtigcn, welche es oft gmeifelfjaft er=

fcfjeinen Iaffeu, ob eine Slngeige geboten ift ober nid;t.

üftadjtheile für ben Verlebten fönnen aus biefer geringen

Verlängerung ber Angeigefrifi nicht entfielen, iüoIjI aber

fann eine Verfügung ber Unternehmer, ber 23ef)örben

unb ber ©enoffenfdjaftSorgane mit übeuflüffigen §tnaeigen

oermieben werben.

3» §• 52 -

Vlaä) ben SRotiücn gum UnfaftuerftdjerungSgefeke

follte bic Einführung ber UnfaHüergeid;niffe bem fyvedc

bienen, baf$ auf bie ^Betriebsunfälle bezügliche ftatiftifd;e

9Jcaterial bereit gu [teilen. SiefeS Vebürfnifj h at jebod;

in ber AuSgeftaltung ber VrarjS auf anbeuem SBcge feine

Vefriebigung gefunben. 9?ad) Anleitung beS 9?eid;S=

Verftd;crungSamtS fteHen bic VerufSgenoffenfd;aften bie

©runblage nid;t nur für bie aüjäljrltd) bem SfteidjStage

oorgulegenbe 9?ad;meifung über bie gefammten 2icd;nungS=

ergebniffe (§. 77 beS ©eroerbc^InfallüerfidjerungSgefefjeS),

fonbern aua; für anbere unfaÜfiatiftifcfje Arbeiten, befonberS

mit §ülfe ber jefjt für ade einzelnen Unfälle eingeführten

3äJ)lfartcn, in au§reid;enber SBeife gur Verfügung, ©ie

finb als bie beteiligten ©elbftoerwaltungSförper unb ner=

möge ifjrer ©adjfenntnifj gur Erfüllung biefer Aufgaben be;

fonberS geeignet. Aud; haben fie in [yolge ber ftatutarifdjen

Veftimmung, wonach if)ren Organen ein Suplifat ber

poligeilidjen Uufaßangcige gugefjt, nic^t nur bafelbe 3D?a=

terial, wie bie Voligeibchörben gur £>anb, fonbern fie finb

allein im Vefi&e ber Unterlagen gur Nachprüfung ber nidjt

feiten unooHftänbigen norläufigen Angaben ber Unfattan-

geigen unb, was non befonberer 23id)tigfeit ift, aud) im

Vefi&e berjenigen ftatiftifdjen Satcn, bie fid; erft im weiteren

Verlaufe ber eingelnen Entfdjäbtgungsfällc ergeben.

Sljatfädjiid) fjaben benn aud) bic poligeilidjen Unfall

oergeidjniffe eine praftifdjc Vebcutung nidjt gewonnen.

Auf ber auberen ©eitc ift für bie Veljörben mit ber

^üfjrimg beS UnfaHoergeicbniffeS, meinem baS im ditiä)§>=

angeiger uom 12. 9touember 1885 üftr. 266 oeröffentlidjte

9J?ufter überwiegenb gu ©runbc gelegt ift, eine nidjt un=

beträchtliche gcfdjäftlidjc Velaftitng nerbunben. |)ieruad;

liegt fein au§rcidjenber ©runb cor, bic allgemeine ^üfjruug

ber Uufallüergcid;utffe burd) au§brüdlidjc gefc^(id;c Vc~
ftimmung aufredjtgiierfjaltcn. Soweit etroa gegebenenfalls

befonbere eigene Sntereffen ber DrtSpoligei unb Stnift-~

beijörben bie Aufteilung einer cutfpredjenbcn ©tatiffif ober

Siftenfüfjrung erforberlid; mad;en follten, wirb ber 2öeg

ber Steuftanmetfung gum 3*cie führen.

3" §• 53.

Sie Äranfenfaffen finb nad) §. 76c beS $ranfenocrfid;e=

rungSgcfct*cS oerpflidjtct, jeben ErfranrungSfall, weldjer

burd; einen nad; ben Unfalluerfidjeruugögcfetjen gu ent=

fdjäbigcnben Unfall b
y erbeigefüb/ rt ift, fofern mit bem Ab=

laufe ber oierteu SBodje ber ÄranKjeit bie Erwerbsfähig^
feit beS Erfrauften nod) nidjt wicberfjcrgcfteHt ift, binnen

einer SSoctje nad; biefem 3eitPuutte bem Vorftanbe ber

VerufSgenoffenfdjaft, bei weldjer ber (Srfraufte gegen Unfall

nerfietjert ift, angugeigen. SDurdj bie Slugeigc foll bie

©enoffeufdjaft in ben ©tanb gefetjt werben, recfjtgeitig ir)re

(Sntfdjliciung über bie (Sntfdjäbigung be§ Verlebten nor=

gubereiten unb eoentuell felbft bie $ranfenfürforge für ben=

fclben gu übernehmen.

Sie 3ufapeftimmung im Slbf. 1 be§ §. 53 will ^ür=

forge treffen, ba§ bie eine fadjgcmäfie ©ntfdjcibung über

bie ©ewäfjrung ber (Sntfdjäbigung förbernbe poligeilicbe

Unfallunterfud;ung fobalb wie möglid) , jebenfall§ in

unmittelbarem §lnfd;lu§ an ein ©rfudjcu oorgenommen
wirb, weldjeg oon ber Vcrufögenoffenfdjaft ctma im

?lnfdjluj3 an bie Veftimmung jenes §. 76c be§ Äranfen=

uerfidjentngSgefe^eS ober beljufö (Sufüllnng ber au§

§. 5e be§ dutwurfs i|r ermad;fenben Aufgaben gefieüt

werben follte. 2)ie Unfallunterfudjuug, weldje in Dielen

fällen erft bic Unterlagen für bie @ntfd;äbiguugöoerfjaub=

lungeu befdjafft, fo ba§ bie lederen Ijäufia, wenn aud;

!
feiueSwegS immer, erft nad; bem Slbfdjluffe ber Uutcr=

fud;uug eingeleitet werben fönnen, ift in allen gätleu eine

!
briuglid;e unb tl;unlid;ft gu bcfd;leuuigenbe Angelegenheit.

2tuf bie redjtgettige Einleitung unb ben fd;leunigen Vlb=

i fd;luf5 biefer Unterfud;itng mufj bal;er um fo mel;r mit

j

9?ad;brucf fjiugewirft werben, als ein erbeblid)er Sßertf)

barauf gu legen ift, ba| bic Uufalleutfd;äbiguug an bie

Seiftungen an§ ber Äranf'euucrficfieruug aud; tf;atfäd;lid;

fid; tl;unlid)ft lüdenloS anfdjliefjt. 2)ic Soften biefer Unter=

fud;ung §at, mie bi§f;er, bie Voligcibefjörbe gu tragen, weil

e§ fid; um bie (Srfüünng einer ifjr gcfc^lid; auferlegten

Vflia;t hobelt. Sarin anbert eS nid;t§, ba^ if)r bie 3ln=

regung 3ur Uuterfud;ung burd; ein (£rfud;en ber Öcuoffeus

fd;aft gegeben wirb. @in foldjeö (Srfud;en ftef;t nid;t auf

gleicl;cr ©tufe mit ber gcmä§ §. 54 §lbf. 2 auf Antrag

unb Soften ber @enoffcnfd;aft 31t bewirfenben 3it3^hung
nou ©achnerftänbigeu.

Sieben ben Veruf§genoffenfd;aften ift fobann aud; ben

Uranfcnfaffcn ba§ 9ted;t beigelegt, auf poligetlicf;e Unfall^

unterfudjung augutragcu, weil biefe Waffen ein erhebliches

Sntereffc baran h^ben, möglid;ft bnlb biejenigen Unterlagen

feftgcftellt gu fe^en, auf @runb bereu fid; beurteilen Iä§t,

ob bcmnäd;ft eine ©ntfd;äbiguugSpflicl;t ber VerufSgenoffen=

fcf;aft eintreten wirb.

Sie unter ßiffer 5 unb 6 Dorgefdjlagcncn (Srmcitcrungen

ber oon ber s$oIigeibchörbe nerlangten j}eftftellungeu finb

burd; bie ?lnforbcrungen ber $rarj§ begrüubet.

Ser weitere 3u fa0 *m ^f- 2 foH ber ©enoffcnfdjaft

für bie von il;r für angegeigt erachteten Ermittelungen bie

SOtitiuirfung ber DrtSpoIigcibchörbe aud; in bem ^aüc
fid;ern, wenn bic letztere gweifelhcift ift, ob bie gcfc(jlid;eu

VoranSfe^ungcn, unter benen eine Uufalluuterfudjung ge=

boten ift, oorlicgen.

3u §§. 54 bis 56.

Sie Vcftimmuug, ba§ gu ben Unfallituterfudjungen ein

oon bem Vorftanbe ber Äranfenf'affe, welcher ber ©etöbtete

ober Verlebte gur 3 e^ beS Unfalls angehört l)at, gu

biefem Qmzdz ein für alle 99?al gewählter VeooIImäd;tigter

gugugiehen ift, unb gwar nad; §. 55 auf Soften ber ©e=

uoffenfehaft, entfprid;t nicht bem prafnfdjen Vcbürfniffc.

SicS ergieijt fid; aus ber Veobacbtuug, bafj üielc 5hranfen=

fäffen nur ungern an bie 2Bnt)I ber Vertreter geljcn, fowie

ba| bic gewählten Vertreter nidjt feiten bei ben Unter«

fuefjungen ausbleiben unb, wenn fie erfdjeinen, faum etwas

gur ?lufflärung beigutragen oermögeu. Sie (Einrichtung

|at fonach auf ber einen ©eite feinen SBerth für bic

Arbeiter, auf ber anberen ©eitc aber uerurfad;t fic ben

Äranfcnfaffen Sßühe unb nuljlofeS ©d;rcibwerf, fowie ben

©enoffeufchaften entbehrliche Ausgaben, ^r6'^^) fommen
eiugclnc ^yäUz vov, in benen bic Äraufenfaffe ein ^ntereffe

baran fjat, burd; einen Veoollmäd;tigten non bem ©ange
ber UnfaHunterfudjung ^ennrnifi gu nehmen. Sann genügt

es aber, wenn iljr bie SBefugnifj h'er3u °ffen gehalten unb

gu biefem 3roe^e bem ^affenoorftanbe oon ber Einleitung

ber Unterfudjung ^enntnifj gegeben wirb. %n foldjem ^yalle

fann bem ^affenoorftanb überlaffen bleiben, ben Veooll=

mäd;tigten für bie im ^ntcreffe ber Äranfenfaffe entfaltete

Shättgfeit gu entfehäbigen ; bie erforberlidjcn SRittel werben

als VerwaltungSfoften ber ^ranfenfaffe gu derrechnen fein.

Siefc Erwägungen tjabeu bagu gefüfjrt, in ben §§. 54
bis 56 bie auf ben ^ranfenfaffenoertreter begüglichen Vor=

fchriften gu fireidjen unb an bereu ©teEc nur bie Veftims

mung aufguuehmen, bafe bie ^raufenfaffe gur Entfenbung
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eines S3eoollmäd;tigtcn befugt fein unb bem Äaffenoorftaube

bc§l;alb oon ber (Einleitung Der Unterfucl;ung rechtzeitig

Kacfjridjt gegeben werben fofl. §ierauS ergiebt fid; bann

aud; bie ©treid;ung beS §. 45.

Sie roeitere Stbänbcrung bes §. 54 in S3egug auf beti

Vertreter beS SöeiriebSuuteruehmcrS Ijat nur rebaftionelle

33cbcutung.

Ser le^te Slbfa| beS §. 55 ift mit Kücl'ficbt baraitf in

ben (Sntrourf aufgenommen, baß guroetlen bie ben S3ct£>ci=

(igten zugeftanbeue Slftencinfidjt für bie fachgemäße 2Safjr=

nefjuumg ber Ked;te beS Skrlejjten, inSbefonberc aud) für

bie gehörige £>nformirung eines ctroa 31t beftellcnbcu 33er=

treters nicht ausreicht. Stuf ber anberen Seite muß gur

Slbrocfjr mißbräud;Iid)er Slnträge auf abfdjriftlidje Ttit-

ttjeiluug umfangreicher Sitten als Kegel bie (Erstattung ber

©djretbgebütjren beibehalten roerben. Snbeffen empfiehlt

eS fid), ben ÜBcfjörben bie Sefugniß beizulegen, tiefe (Sr=

ftattung 31t erlaffen, raenn bieS aus gutreffeuben ©rünben

feitenS beS iöerletjten ober ber Hinterbliebenen beantragt

wirb. 3n biefem ^aEe mürben bie ©eöüfjren als Soften

ber UnfaHunterfud;ung -$u ©errechnen fein.

8« §• 56a.

Sie 23eftimmungen beS StuSbehnungSgefejjcS 00m
28. mal 1885 (§. 13) über bie Unterfudjung oon Unfällen,

bie in £ranSportbetrieben ((Etfenbafm, Sinnenfdnffafjrt 2c.)

auf ber Keife fid) ereignen, muffen nad; erfolgter Stuf=

natune be§ Sn^altS biefeS ©efefceS in baS @ernerbe=UnfaII=

oerfidjerungSgefefc t)ierr)er übertragen merben. Sabci muß
nad; ben bei §. 54 oorgenommenen Slenberungen bie 23e=

fteüung eines befonberen Vertreters beS $ranfenfaffen=

beooHmäd)tigten megfallen; ber je^t nod) im einzelnen

gälte etroa $a bcftettenbe SBeootlmädjtigte braucht fdjon

nad; §. 54 nid;t aus ben Äaffenmitgtiebern entnommen zu

merben.

Sie (Srfe^ung beS SöorteS „gaEjrt" burd) baS SBort

„Keife" fiat nur rebaftionetle Sragrocite unb ift erfolgt,

roeit im Sergbaue baS SSort $ab,rt eine tedmifdje, tjier

nidjt in SSeiradjt fommenbe SBeOeutung Ijat.

3" §• 57.

Unter Slbf. 1 Qiftet; 1 Ii t. a ift burd) Sezugnafjme

auf §. 5a Slbf. 1 3 lffer 1 eine genauere Slbgrengung ber

hier in grage fommenben Soften herbeigeführt. Sie unter

c oorgefdjlagene Stbänberung ift eine ^onfequens ber im

§. 6 ßiffer 1 oorgenommenen Stenberung.

S9ei ber HanbEjabung beS ©efefceS finb 3 ll)C 'fe*

barüber t)crüor9 c^'eten, mie roeit eine 3uftönbt8feit ber

©efttonSoorftänöe in SBegug auf bie zum §>eilrjerfar)ren

get)örenbe Unterbringung beS SSerteJjten in eine §cilanftalt

unb bie für biefe Qeit ben Slnget)örigen (nad) §. 7) gu=

fteljenbe Kente begrünbet fei. Sa bie bezüglidjen (Ent=

fdjließungcn oon bem ben SBerfjältniffen näher ftefjenben

SSorftanbe ber ©eftion fachgemäßer getroffen roerben tonnen,

als 00m ©enoffenfdjaftSoorftanbe, fo empfiehlt es fid;, bie

3meifet in ber 00m (Sntrourfe oorgefdjlcgenen SSeife burd)

StuSbau ber 3uftänbigfeit ber ©eftion gu befeitigen.

Sie Slbänberungen im zweiten Stbfafcc bejroeden, für

bie unter 3'ffer 2 beS erften SlbfajjeS aufgeführten gälte,

in roeldjen eS fid) um bie wichtigeren, befonberS fdjroer

roiegenben (Entfdjetbungen hanbelt, bie Uebertragung ber

3uftänbigfeit auf einen einjetftchenben Vertrauensmann

auszufließen; bagegen fotten aud) in biefen gälten fofle-

giale StuSfdjüffe ber ©eftionSoorftänbe ober befonbere

mehrgtiebrige Äommiffioncn zur ©ntfeheibung berufen

roerben fönnen.

3" §. 58.

Surch ©treiebung entbehrlicher 3ufa fee ift bie ©eftim=

mung in ber 5a l'i
UTl9 oereinfadjt unb ber Inhalt beutlidjer I

geroorben. SnSbefonbere roirb baburd) ba§ aus ber

feigen SBortfaffung fid) ergebenbe, bei ber £)anbfjabuug

ber bisherigen SBeftünmungen afterbingS fdjon burd; geeig=

nete (Sinmirfung beS KeidjS^SSerfidjerungsamtS beseitigte

9J2i^oerftänbni& hinfällig, baß mit ber ^e^fe^ung ber

Hinterbliebenenrente in alten Jätlen fo lange gewartet

roerben müffe, bis bie polizeiliche Unfattunterfucbung ab-

gefd;Ioffen fei. Sie Sefdjleunigung ber ^eftfteltung ber

(Sntfdjäbigungen ift eine bringenbe Stufgabe aller Bes

theiligten ©teilen; eS barf in biefer Se^iehung auf baS bei

§. 53 ©efagte oerroiefen roerben. Sem cntfprid)t eS, roenn

bie SSerpftiditung gur 23eroilligung oortäufiger C£ntfcbäbi=

gungen burd; bie neue Raffung beS Stbf. 3 ben SSerufs*

geuoffenfdjaften allgemein unb ohne bie bisherigen 23e=

fdjränfungen in allen benjenigen fällen auferlegt roorben

ift, in benen irgenb roeldje nid;t fofort zu behebenbe Stn=

ftänbe ber enbgültigen ^eftfe^ung ber Sntfd;äbigung nod;

im Söege flehen, äkfiimmungen über ben Umfang ber

oorläufigen @ntfä;äbigung erfebeinen entbehrlich; eS fann

bem pflicbtmäjugen (Srmeffen ber ©enoffenfdjaftSorgane unb
ber ctroa erforderlichen ©inroirfung ber StuffidjtSbetjbrbe

hier ber roeüefte ©pietraum oerbleiben. Gntfd;eibenb ift

aud; hier ber @efid;tSpunft, baß bie Seiftungen aus ber

UnfaEoerfidjerung, foroeit irgenb möglich, f'^h lüdentoS an
ben ^ortfaEt anberer Unterftü^ungen beziehungSroeife an

ben 2:ob beS SSerte^ten anfcf)Iießen füllen.

3u §. 59.

Sie bisherige 23eftimmung beS §. 59, roeld;e ben ©nt*

fd;äbigungSbered;tigten, fofern bie (Sntfchäbigung auSnaf)mS=

roeife nid;t oon StmtSroegen feftgeftettt roirb, barauf oer=

roeift, feinen Stufprua; bei SSermeibung beS StuSfdiluffeS

oor Stblauf oon ^roei Sahren nad; bem (Eintritte beS Un*

falls bei bem „3uftänbigen 23orftanb" anzumelben, h,at in

einzelnen fallen bei ber zuroeilen fd;ioierigen unb erft nad;

tangroierigen SSerhanblungen mögtidjen ^eftfteUung ber=

jenigen 23erufSgenoffenfd)aft, roeld;cr bie ©ntfdjäbigungSs

pftid;t obliegt, bagu geführt, baß SSerle^te ihren C£ntfd£)äbi=

gungSanfprud; burd) 3e^abtauf oerloren h flben. SSenn

eS fid; aua; babei meiftentf)eilS um Stnfprüd;e get)anbelt

haben mag, bie aua; aus anberen ©rünben in ihrer Surd;*

füt)rbarfeit begrünbeten 3roeifetn begegneten, fo oerte^t eS

boa; baS Ked;tSgefühI, baß bie Stbroeifung beS Stnfprud)§

auf ben formellen ©runb beS ^riftablaufs in fällen ge=

ftü^t roerben fann, in benen ber Stnfprud) an fid) red;t=

Zeitig gettenb gemacht, unb nur an eine unrichtige 23erufS=

genoffenfdjaft ober an ein nid;t zuftänbigeS ©enoffenfd;aftS=

organ geridjtet ift. Ser ©ntrourf fdjtägt beSl;atb, inbem

im Uebrigen baran feftgehalten roirb, bie ©eltenbmadjung

beS StnfprucbS an eine beftimmte grift nad) bem Unfälle

Zu binben, in ber neuen Raffung beS erften Slbfa^eS oor,

bie grift in ben bezeid;neten $äüm aud; bei Stnmelbung

an unrid)tiger ©teile als geroafjrt anzuerfennen, unb bie

Söeitcrgabe ber Stnmelbung an bie zuftänbige ©teile oors

Zufa;reiben.

3roeifet barüber, bei roetd;er 23erufSgenoffenfd;aft ber

(SntfchäbigungSanfprud; angumelbcn fei, fönnen nidjt nur

bann oorfommen, roenn fid; in einem nid;t fataftrirten

betriebe ein Unfall ereignet. Stua; bann, roenn ber 23e=

trieb fataftrirt ift, etttftefjen bei bem Sneinanbergreifen ber

oerfchiebenen 35etriebSarbeiten nic^t feiten Reifet barüber,

roetchem ^Betriebe bie einen Unfall rjerbeifürjrenbe Sf)ätig=

feit zUj$ured)ncn unb roeldje ©enoffenfehaft batjer zur &nU
fchäbigung oerpflichtet ift. Ser Verlebte ftefjt in allen

biefen ^Qen oor ber 'QiaQe, an roeldtje ©enoffenfehaft er

fid) roenben ober ob er etroa gleichzeitig oerfct)iebene @e=

noffenfd;aften in Stnfprud; nehmen fott. Kimmt er nur

eine ©enoffenfehaft in Stnfprud;, fo fann er leidet ben

1 Kacbtfjeil erleiben, baß, obroof;t feine (SntfdjäbigungS*
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Berechtigung an ficf> ungroeifelbaft ift, bie ^eftfteuung ber

@ntfi|äbtgung fid) oergögert, roeil er ftcb im ^rrtbum über

bie genoffenfdjaftlidje 3ugefjörigfeit beS SetriebS beftnbet,

ober roeil Streit barüber Beftebt, roeldje ©enoffenfebaft

gabIungSpftid)tig ift.

®ie bisherigen 3Sorfc^riften fucfjen biefer <Sdf)rr)terig=

feit bei mangelnbcr ^ataftrirung baburd) gu Begegenen, bajj

gunäcbft (8t6f. 4) baS Scrfarjren gur Ermittelung ber gu=

ftänbigen @cno[fcnfct)aft eingeleitet unb biefer ber @nt=

fcbäbigungSanfprua) überrotefen roirb. ?}ür ben groeilen

gatf, nämlid; roenn eS groeifelfjaft ift, meiere r>on mehreren

©enoffenfebaften gahlungSpflicrjtig ift, finb befonbere 23or=

fünften Bisher nicht erlaffen.

@S erfebeint ratbfam, ein Scrfafjren eingufüfjren,

roelajeS ben Setfjeiligten fo fc^neU als möglid) gu ber

i[)nen gcBüB^renbcn (Sntfdrjäbigung oerbilft. ^Demgemäß foQ

nach bem (Sntrourfe ber (SntfcbäbigungSanfprudj in 3meifelS=

fallen regelmäßig Bei bem Sorftanbe berjenigen @enoffen=

fdjaft angemelbet roerben, meiere nad; 2lnfid;t beS @nt=

febäbtgungSbered)tigten gal)lung§pflicbtig ift. £>iefe ©e=

noffenfdjaft foH jebod) einen able^nenbcn SBefcfjeib nur in

bem gaße ertfjeilen, roenn fie meint, ba§ ein ent=

fcbäbiguug§pfüd)tiger Unfall überhaupt nid)t oorliege.

©aneben fann felbftoerftänblicb ein ablefjnenber Sefdjetb

roegen mangelnber 2tftiolegitimation ertfjeift roerben, roenn

baS guftänbige ©enoffenfdjaftSorgan annimmt, berjenigen

Serfon, bte ben Slnfprucf) ergebt, ffe^e ein feiger nicht gu.

Sft a&er md) Sage ber @acrje angunerjmen, ba§ eine ©nt^

fcfjäbigung an ben, ber ben Slnfprud) ertjebt, gtoar gegast
roerben muß, aber oon einer anberen als ber angerufenen

©enoffenfebaft, fo foCC bie le^tere unter 3urocnbung einer

oorläufigen gürforge bem @ntfcbäbigungSberecf)tigten gur

Ermittelung ber riebtigen ©enoffenfebaft Bebülfltcb fein.

$ür biefe SSert)äItniffe bieten fid) Analogien in ber 9?ecbt§*

läge beS eine oorläufige Unterftü^ung an |mlfsbebürftige

barreiebenben SlrmenoerbanbeS (§§.28, 30, 31 beS ©efefceS

über ben Unterftü&ungSroobnfi& oom 6. Suni 1870, 9teicfj§-

©efepl. <B. 360) unb in ber (Stellung ber Snoaliben*
oerficberungSanffatt, bie einen Unfaflmoatiben vorläufig gu

unterftü&en gehalten ift (§§. 112, 113 beS 3noalibeu=
oerficberungSgefc&eS). ©benfo mie bort ber Hrmenoer&anb
bie oon ifjm gcmadjten Sufmenbungen oon bem enbgültig

gafjlungSpflicbtigen Serbanbe roieber eingießt unb bie 23er=

ficberungSanftalt tt)rc 9tentenauSlage fid) oon ber gur

Unfattenifcbäbigung oerpftiebteten ©enoffenfebaft erftatten

läfjt, unb eBenfo roie in biefen beiben 3?ät(cn ber enbgültig

aScrpflicbtete bie ferneren Gablungen gu übernehmen bat,

fo fotl nad) bem (Sntrourf aueb fyn bie oorläufig gablenbe
©enoffenfebaft bie anbere, nach tt)rer Anficht ocrpfltcbtete

©enoffenfebaft toegen Uebernabme ber (SntfdjäbigungSpflicbt

in Sfnfprud) nehmen.

Sehnt bie gtoeite ©enoffenfebaft aus irgenb toelcbem

©runbe ab, fo nm| eine (Sntfdjeibung barüBer herbei
geführt roerben, melcbe SerufSgenoffenfdjaft eutfd)äbigung§-

pfüdjtig ift. Sicfe @nlfd;eibung ift bem ^eidjS^Ser-
fid;erung§amt übertragen. SSon ber ergangenen @nt--

febeibung mu§ bem ©utfdjabigungöberecbtigten Äcnntnifj
gegeBen roerben. ®ie h^rnacb entfcbäbigung§pfHd)tige

iBerufSgenoffcnfcbaft hat fobann ba§ orbnung§mä&ige SSer=

fahren Behufs geftfteüung ber (Sntfdjäbigung burcbgufüBren

(§§•57 ff.).

SBaS ben Umfang ber oorläufigen ^ürforge anbetrifft,

fo banbelt eS fieb auch fyex, mie in ben ähnlichen fällen
be§ §. 58 Sl&f. 2, nur um bie ©eroärjrung einer einft=

meiligen Unterftü^ung, bie ben SSerle&ten oor S^oth fd;ü^t,

alfo nicht um eine nach ben Regeln be§ ©efe^es gu be=

reebnenbe (gntfebäbigung. SSon ben geitraubenben @r=
mittelungen, bie gur $eftffe£(ung ber lederen erforberlicb

roerben fönnen, mufe einftmeilen abgefehen roerben, toenn

erreicht roerben foH, ba§ ber Sßerle^te ber ^ürforge nicht

um beSrotflen entbehre, rocil 3rae^ beftehen, roelcbe

23erufSgenoffenfcbaft entfcbäbigungSpflicbtig fei. SDieS

ift um fo mehr bann geboten, roenn bie le^tere ^rage für

bie §öhe ber (Snifdjäbigung mitbeftimmenb ift, inSbefonbere

alfo, roenn e§ fraglich ift, ob eine getoer&Iidje ober eine

lanbroirthfcbaftlicbe SerufSgenoffenfdjaft bie gürforge enb=

gültig gu übernehmen t)nt.

©cblieBlicb ift burefj 3ufä^e im Stbf. 2 eine SMberung
ber SSorfcbriften über bie Serfährung angeregt. @§ fommt
oor, ba^ febroerere folgen beS llnfalls''erft nach Stblauf ber

groeifährigen grift fyetvoxtuten, ba§ BeifpielSmeife eine

^nieoerlefjung, bie ben Arbeiter gunäcbft nur in ber SSor=

nähme geroiffer Arbeiten Befcbränfte, nach Stblauf ber f^rtft

gu einer Imputation beS Seines führt. 5Da $°bg en beS

Unfalls fcfjon oorher BemerfBar roaren, mu§ ber Arbeiter,

roenn er einen EntfchäbigungSanfprud; überhaupt erft fpäter

aus SInlafj ber Imputation geltenb macht, nach bem biS=

herigen SSortlaute beS ©efe^eS a&geroiefen roerben. ®ie§

entfprid;t nicht ber S3iHigfeit; cS roirb beShalB oorgefdjlagen

ben Slnfprucb nod) gugulaffen, toenn eine neue $oIge beS

Unfalls fid) erft nad) ?Ibtauf ber $rift hcrauSgcfteßt hat.

5Die Slnmelbung fotl feboch, naebbem eine Unfallfolge be=

merfbar geroorben ober baS ^)inberni§ für bie Hnmelbung
rocggefaUen ift, innerhalb breier SRonate erfolgen, ©iefe

neue 23efriftung ber Stnmelbung beS SInfprucbS fehlte bisher,

es rourbe beShalB nad; ©utbünfen ein angemeffener QeiU

räum für bie Slnmelbung angenommen. ?)a eS fich aber

um eine §luSfc£)Iie§ung oerfpäteter Einträge Ijanbelt, ift eS

notrjroenbig, bie in biefer .^)infid;t beftet)enbe Süde bureb

baS ©efe^ fel&ft auSgufüüen.

3" §§• 61.

SDie in §§. 60, 61 uorgefd)Iagenen Stenberungen Be=

giehen fid) nur auf bie Raffung. Sei ber im legten Slb=

fa^e beS §. 57 oorgefcbrieBenen SD?tttt)eiIung ber Unter=

lagen, auf ©runb beren bie (Sntfdjäbigung gu bemeffen ift,

roerben bem (SntfchäbigungSberecbtigten in ben geeigneten

gälten regefmä&ig bie in 23etrad;t fommenben ärgtlicben

©utadjten ihrem roefcntlid;en ^nrjalte nach roenigftenS in=

forocit gur Äenntni§ gebracht, als fie für bie (Sntfd)Iie§ung

beS 5efrf* eüimgSorganS mitbeftimmenb geroefen finb. SDie

9teicbStag§fommiffion (1897) fyatte barüber fjinauS Be=

fcbloffen, ba§ bem Serle^ten auf feinen Antrag ber ges

fammte SSortlaut ber ©utacfjten mitgutheilen fei. @S ift

jeboch nicht gu oerfennen, ba[i in oielen fällen eine un=

eingefdjränfte roörtlicbe 9CRtttt)etIung beS gangen ©utacbtcnS

für ben 2SerIe|ten felbft fdjäblidj fein fann, g. 25. roenn

eine ungünftige ^rognofe über ben Serlauf feiner 93cr=

le^ung ober ein ungünftigeS Urtfjeil über fein ©efammt=
Befinbcn unb beffen Urfadjen barin enthalten ift. (SS liegt

ferner bie Seforgnifj nahe, bafj bie Stergte Sebenfen tragen

roerben, ihre Seurthcilung beS %aUe% ber SerufSgenoffen-

fchaft gegenüber rüd'haltloS baqulegen, roenn fie mit ber

?IuSfid)t rechnen müffen, ba^ jebeS (Gutachten alsbalb gur

SJenntni^ beS Seriellen gebracht roerben roirb. 2)icS roäre

für eine fachgemäße (Sntfcbeibung über bie (gntfcbäbigungS^

anfprüche offenbar in t)of)eni Wlafce nadjtheitig. Sm @nt=

rourf ift beShalb baoon abgefehen, bie (Sittjeilung ooII=

ftänbiger Slbfdjriften ber ©utadhten an bie Seriellen oor=

gufebreiben.

3u §. 62.

3m §. 62 ift gunäcbft ber erfte Slbfafc geftridjen, roeit

baS Bisher im §. 59 Sl&f. 4 im Slnfchluß an bie ©eltenb*

machung beS eingelnen @ntfa;äbigungSanfprud;S oorgefehene

befonbere Verfahren gur @nt}d)eibung über bie Ser=

fidjerungSpflichtigfeit beS SetriebS unb bie 3ugct)örigfeit

gur ©enoffenfebaft im (äntrourfe Befeitigt ift.
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Stn groeiten unb brüten Jlbfajje finb bie Söorte

:

,,fchicb3rid)terlid)e (Sntfdjeibung" unb „bcr SSorfi^enbe be§

©d)ieb§gerid)i§" erfe&t burd) bie Starte: „fdjiebSgeriditlidje

(Sutfcrjeibung" unb „baS ©d)ieb§gertcht". Söätjrenb bie

crftere Slbänberung nur eine genauere 5nffung, in Ueber=

einflimmung mit ber fonftigen 2lu3brud£roeife bc§ ©efc&e§,

begmedt, I;at bie groeite Slbänberung materielle Vebeutung.

3n Uebereinftimniung mit §. 114 Hbf. 2 be§ Snüaliben*

uerficrjerungSgefejjcö empfiehlt e§ fich au§ gefd^äftlictjen

©rünben unb im igntereffe oc§ Verfidjerten, von ber

Sßerfon beö Starfifjcnbcn bei (Sinlegung bcr Berufung gang

abgufefjcn unb ftatt beffen bie (Stillegung bei ber S3et)örbe

uorgufdireiben.

(Sine fernere ?Ienberung im britten ?lbfa£e (2lbf. 2 be§

(SntrourfS) foHte nad) bem Vorfdjlagc bcr Reichstage

fommiffion (1897) gum ©djujje für rcdjtSunfunbige Ver=

le&te, bie etroa in {^olge itjrer Verlegung ober aus anberen

©rünben 31t einem ©ntfdjlufj über bie $rage ber Anfechtung

beS VefäjeibS nur fdjroer gelangen, eine Verlängerung ber

$rift gur (Sinlegung ber Berufung von uier Stadien auf

groei äftonate einführen. ®er (Sntrourf ift biefem 5tar=

fdjlage, gu roeldjem ein praftifdjcS Vcbürfnifj nicht an=

erfannt roerben fann, itidjt gefolgt; er hat fid) uielmerjr

barauf befebränft, bie Uebereinftimniung in 23egug auf bie

Triften gur (Sinlegung ber Rechtsmittel grotfdjen bem UnfaCU
uerficfjerutigSgefek unb §. 114 beS 3nr>aIibenDerftcherungS=

gefefjeS ^ergufteHen, rDcIctjeS festere in Uebereinftimniung

mit ber (Sioil - Vrogefjorbnung eine ^x'^i von einem

Sftonatc üorfdjreibt. £>ie Uebereinftimmuug in 23egug auf

bie Triften lf* fuc bie Verhütung ber RechtSnaditfjeile,

roeldie burd) |5r ift Der T {^umri *& entfielen fönnen, rocitauS

nrirffamer, als eine Verlängerung ber ^rift.

3n einem neu eingufdjaltenben Slbfatj ift fobann in

Uebereinftimniung mit §. 114 2lbf. 3 beS Snualiben^

rjerftchcrungSgefejjcS aud) begüglid) beS Rechtsmittels ber

Berufung ber fdjon im §. 59 2(bf 1 int .fnnblid auf bie

Anmelbung uon (SntfcfjäbtgungSanfprüdien gur ©cltmtg ge=

brachte ©ebanfe burdjgeführt, bafj es in Unfallfadjen gur

Sßafyrung ber giften nidjt barauf anfontmen foH, ob ber

©d)riftfa£ Bei ber guftänbigen ©teile, t)ter bem ©d)iebS=

geriete, rechtsseitig eingebt, fofern bie erforberlidje (Sr=

flärung innerhalb ber f^rift nur bei einer anberen Vefjörbe

ober bei einem ©cnoffenfdjaftSorgan eingetroffen ift. SDte

Vorfdjrift empfiehlt fid) roegen ber mangelhaften @efdjäfts=

geroanbtfjeit mancher Arbeiter, um ber 21bfid)t beS ©efetjeS

gemäfj möglidjft 311 uerljüten, baf3 burd) ftrenge ^oxnwox'
fdjriften bte RechtSuerfoIgung eingefdjränft roerbe.

3" §• 62a -

3)er ^nfjalt bicfc§ Paragraphen entfprid;t mit einer

rebaftioneflen SIenberung im 3tr>citen 2tbfa|je ben bisherigen

Stbf. 2, 3 be§ §. 63 mit bcr Maßgabe, ba§ bie ^rift pr
SlnftcHung ber Ätage ftatt auf uier lochen ber @Ieid)=

mäf^igfeit ha^er minbeftenS auf einen ÜHconat bemeffen

toerben fott. — SDie Umfteüung ber 23eftimmungen redb>

fertigt fid; au§ ©rünben ber folgerichtigen Slnorbnung.

3u §. 62b.

Rad) bem Vorgänge be§ §. 115 be§ Suualiben=

üerficherung§gefe^eS ift auch hier im Sntereffe einer be=

fchleunigten 3ah^oarmac^ utt 9 Begrünbeter 9?cntenanfprüd)e

bem ©chicbSgcridjte bie SSerpfüchtung auferlegt, foroett

thunlich bie $öhe ber (Sntfcrjäbiguttg unb ben Seginn bcr

Rente feft3uft eilen, roenn e§ ben Don ber S3erufsgenoffens

fdjaft abgelehnten (SntfchäbigungSanfprud; überhaupt für

begrünbet eradjtet. ©omeit bie ^eftftellung au§nahm§roeife

nicht erfolgen fann, h at ba§ 3uftänbige @enoffenfchaft§=

organ nach ber ben (Sntfd)äbigung§anfprud) anerfennenben

©chieb§gericht§entfd)eibung unüer3üglich eine corläufige

(Sntfdjäbigung (oergl. §. 58 ?tbf. 2, §. 59 Slbf. 4) ju be=

miHigen.

©obalb bcr (Sntfchäbigungöanfpruch bem ©runbe nach

rechtsfräftig feftfteljt, finb bie gur Ausführung biefer 3eft=

fteöung erforberliehen rociteren Vorbereitungen unb (Sr*

mittelungen fchleunigft nach3uhoIen.

3u §§. 63, 63 a.

Um flar 3U ftellen, in melchem Umfange bie Renten=

befdjeibe ber @enoffenfd)aft§organe unb bie ©ntfdjeibungen

ber ©djiebgerichte burd) ba§ RefurSoerfahren oor bem
Reich3=Verficrjerung§atnt eine Slbänberung erfahren, mag
hier eine ftatiftifdje ßufammenftellung Dorangcfcrjicft werben.

S)ie 3 a^en ber Vefcheibe, ^Berufungen unb Refurfc

betrugen:

SBefdfjetbc

ber

@enoffenfcE)afteu

Berufungen
bei ben

Scf)ieb§geri<i)ten

^rojentfajj

ber angefochtenen

23efcf)etbe

Stelurfe
bei ben

SSerftdjerungSämtern

^rosentfafc

ber angefochtenen

2dE)tebggericf)t§=

urttjeile
Scifir

gerotrfcl. Innbro. infammen gctocvM. Ianbro.
[ammcii

gcrocrM. lanbro.
JU»

fammen
geiuerbl. lanbro.

JU»

fammen
geroerl)!. lanbro.

5U--

fammen

1. 2. 3. 4. 5. 6. H. 9^ 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1886
1887

1888
1889
1890
1891

1892
1893
1894

1895
1896
1897
1898

10 000
16 189

18 761
42 499
54 580
64 587
69 604
75 807
80 812
86 981
94 861
105 951
113 037

786
6 769
14 104

22 562
29 428
38 192

46 667
56 802
66 011
78 211
81 396

10 000
16 189
19 547
49 268
68 684
87 149
99 032

113 999
127 479
143 783
1 60 872
184 162
194 433

2 446
5 941
8 300
10 313
12 835
15 054
17 371
18 772

21 314
22 699

24 497

26 455
28 311

71

912

2 044
3 369
4 878
6 576
8 790
10 854
14 150

15 656
16 002

2 446
5 941

8 371
11 225
14 879
18 423
22 249
25 348
30 104

33 553
38 647
42 111

44 313

24,4«

36, 70

44,24

24,27

23,52

23,31

24,915

24,76

26,37

26,10

25,82

24,97

25,05

9,03

13,47

14,49

14,93

16,56

17,22

18,84

19,11

21,44

20,03

19,66

24,46

36,70

42,82

22,78

21,66

21,14

22,47

22,24

23,61

23,34

21,02

22,87

22,79

267
1 065
1 613

2 972
3 685
4 341
5 633
6 060
6 573
7 205
7 818

406
555
963

1 419
1 746
2 700
3 138

3 365

267
1065
1 613

2 010
2 354

3 378
4 240
5 304
7 052
7 806

9 273
10 343
11 183

10,92

17,93

19,43

19,74

21,21

23,12

26,43

26,70

26,s3

27,24

24,08

12,05

11,38

14,64

16,14

16,09

19,08

20,04

20,40

10,92

17,93

19,27

17,91

15,82

18,34

19,06

20,92

23,43

23,26

23.99

24,56

25,23

1886
1887
1888
1889
1890
1891

1892

1893

1894

1895
1896
1897
1898

SDtcfe 3ufammenftcEung ergiebt, bafs uon allen Renten;

befdjeiben etroa 23 Vro3ent (©palte 10) burd; Berufung
cor bie ©ctjiebSgeridjte gebradjt roorbeu finb, unb uon
biefen 23 Vrogent ber ©efammtgarjt mieber etroa 25 Vro3ent

(©palte 16), b. i. 5,oe Vro3cnt ber ©efammtgatil ber

Rcntenbefchcibe oor ba§ RefurSgeridjt. (Snoägt man nun

ferner, bafj nad) ben @efcrjäft3bcrid)ten beS Reicf)3=Ver=

fidieruug§amtS ctioa 80 Vro3ent aller Refurfe uon ben

Verfidjcrten eingelegt unb öaoon 25 Vrogent, ober anber§

auSgebrüdt 20 ^Srogent ber ©efammtgahl ber Refurfc gu

©unften ber Verficfjerlen cntfdjicben werben, fo ergiebt fid),

bafj nur 20 progent oou ben 5 Vrogent ber oor BaS
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Refur3gcrid;t fommenben Rentenbefcbeibe, b. t. etroa

1 $rogent ber ©efammtgabl ber lederen im RefurSmege

gu ©unften ber SSerle^ten abgeänbert mirb.

Rebugirt man in entfpreebenber SBeife bie 3U ©unften

ber 23cruf£gcnoffenfd;aften ergefjenben RefurSentfcbetbungen

auf bie ©efammtgabl ber SBefcbeibe, fo ergeben fieb

folgenbe 3a^Ien. ©tma 20 ^rogent ber Refurfe roerben

oon ben @enoffcnfd;aften eingelegt; ctma 50 $rogcnt

bauon, alfo ctma 10 'jfh-ogent ber ©efammtgabl ber Rc=

furfe merben 31t ©unften ber ©cuoffenfd;aftcn cntfd;icben.

®a von alten @nfd;äbigung§aufprüd;en nur 5 $rogent in

ba3 9?efur§D erfahren fommen, fo änbert ba§ Reid;§=!ißer=

fid;erung§amt nur bei V2 $rogent alter @ntfcf)äbigintg§=

anfprüdjc bie ©djicb§gcri(|t§cntfd;cibung 3U ©unften ber

Scnifögcuoffcufdmftcn ab.

3)a§ Rechtsmittel be§ RefttrfeS toirb im ©ntmurf in

Ucbercinftimmung mit bem geltenben @efc|$ auf bie gälte

be§ §. 57 Abf. 1 ßiffer 2 Befcfjränft, b. rj. auf bie Kenten

für eine nidjt oorau§fid)tlid; oorübergebenbe ©noerb§=

unfärjigfeit unb auf bie Kenten für «Hinterbliebene. ©ine

fernere ©infcbränfuug be§ Rechtsmittels begicfjt fid; auf bie

iBcränbernngen ber Kenten, racld;c nad; Ablauf ber erften

fünf Saljrc gemäfj §. 65 b uicrjt me^r burd) S3cfrfjcib be§

@euoffeufd;aftSorganS, fonbern nur burd; ©ntfdjeibung

beS ©d;tcbSgerid;tS füllen erfolgen fönnen. $kv foÖen ge=

roiffe ©itrfd;eibungcn unb Serfügungen beS ©d;icbSgerid)tS,

bie im §. 65b Abf. 1 ©a| 2 bis 4 nä^er Begetctjnet finb,

cnbgültig fein. @lcid;cS gilt oon ber Äapitalabfinbung für

geringe Unfaflrcntcn (§. 67). SDie oon ber Reid;StagS=

fommiffion (1897) and) fym bcfd;Ioffene SScrlaugerung ber

griff 3itr ©iulcguug beS 3fiecr)t§mittclS auf gmei Monate

ift aus ben bereite 31t §. 62 erörterten ©rmägungen in ben

©ntrourf nid;t aufgenommen.

Aus bem SnoaubcnoerficberungSgefek ift in 23cgug auf

bie SSirfung ber ©inleguug beS Rechtsmittels eine 33er=

änberung beS bisherigen ReditSguftanbeS Ijterljer über=

nomiuen, metebe oon ber Rcid;Stag§£ommiffiou (§. 63 c ber

23efd;lüffc) Bereits gutgeheißen mar. 2)em Rcd;tSmitteI

roirb nämlid; im ©ntmurf eine auffdjicbcnbe Sföirfung auS=

nabmSmcife inforacit betgelegt, als cS fid) um SSeträgc

banbelt, bie für bie ßeit üor bem ©rlaffe ber augcfodjtenen

©ntfebetbung nad;trägtid; gcgafjlt werben foücn. 2>n fofd;en

fällen müffen, menn baS RcdjtSmittel feine anffdjiebcnbe

Sßirfung bat, bie com ©djicb§gerid)te 3uraeilen für oiele

SOionatc rüdtoärtS feftgeftelTteu ©ntfd;äbigungeu alsbalb

gegafft merben. Söenn bann fpäter baS 3Serfid;erungSamt

unter Abänberung beS <Scbieb§gcridjt§itrtf)eiI§ ben Slnfprucb

abmeift, fo erljält, raie bie bi§fjerigc (Srfafjrung ergeben bat,

bie ©enoffenfdjaft bie 3U Unrecbt gcsafjlten betrage oft nidjt

3urüd, roeil ber Rentenempfänger biefelben oerbrauebt bat

unb in ber Regel für größere SSeträge nidjt 3abtung§fä[jig ift.

©§ empfieblt fid) bafjer, bem Red;t§mittel für bie in bie

3eit nor bem (Srlaffe ber angefod)tenen (Sntfcbeibung

faüenbcn SSeträge auffcfjiebenbe Söirfung bei3ulegen.

SDiefe Söirhtng tritt felbftocrftänbücb nur ein, toeun

ba§ RccbtSmittel red;t3eitig eingelegt unb bem ©egenftanbe

nad; 3itläffig ift.

®ie febon oon bem befteljenben @efe|e beabfiajtigte

Slu§fcbtie§ung ber im §. 57 §lbf. 1 3iffer 1 beseiebneten

Stnfprüd)e oon ber RefttrSfafjigfeit fott nad; Stbf. 2 be§

(Sntrourf§ febärfer burcbgefüfjrt merben. S3i§[;er batte e§

nämtid) jeber Retur§fläger in ber §anb, bureb SSerbinbung

feiner ?tnfprücbe au§ 3^ffer ^ c^ fc - m^ einem oöllig au§

ber Suft gegriffenen Slnfprudj au§ 3^ffer 2 nur fe^e

gan3e §lngelegenbeit 3ur SSerfjanblung oor ba§ 9tefur§=

geriebt 3U bringen, fonbern aud) biefe§ 311 nötbigen, bei

3urücfraeifung ber Slnfprüdje au§ 2 über bie nidjt

refur§fätjigen 2Infprüd;e au§ ^iffer 1 gu erfennen. @3 bot

Slftenftücfe ju ben 23erf)cmb[ungett be§ 9?eic§gtage§ 1898/1900.

fid; mitbin bem gcmitiigten RcfurSf'Iäger ein Littel bar,

bie beabftd;tigtc ?tu§fd;lle|ung ber RefurSfäbigfett auf einem

Foftenlofeu nmmege 31t umgeben. Sem mit! ber Gutmurf
oorbeugen, inbem er eine ?(bänbcrung ber fcbicb§gerid;t=

Iid;en @ntfd;ctbuug über 2tnfprüd;e au§ 3^"cr 1 (°- b-

Soften bc§ |)ciIoerfabrcn§, Reute ber Slngebbrigen 2c.)

nur bann 3ulä§t, menn eine Stenbcrung in Se3itg auf bie

refur§fäf)igeu §lnfprüd;e au§ 3iffer 2 (b. 1;. ©auerrente,

Hinterbliebenenrente zc.) ftattfinbet. §lud; biefe Seftimmung
fann ctmaS ba3u beitragen, ba§ Reid;§=2ßerficbernng§amt

oon Serbanblungen über uugercd;tfertigte Refurfc 3U cnt=

laften.

(Sine mettere Stbänberuug ergiebt fid; al§ ^olge ber

bei §. 62 ?lbf. 3 bargelcgten milberen S3eftimmungen über

bie Söabrung ber Rcd;t§mittelfriften. Stud; bei (Sinlegung

be§ RcfurfcS mu§ e§ banad; für au§reid;enb erad;tet merben,

menn bie 23cfd;merbcfd;rift innerljalb ber ^rift Bei einer

nid;t 3uftänbigcn 23el)örbc ober bei einem ®cnoffcnfd;aff§=

organ eingegangen ift.

3u §. 63 b.

3m §. 63b ift 3unäd;ft angeorbuet, ba§ ansugeben ift,

au§ rocldjcn ©rünben bie ©utfd;eibung be§ ©d;ieb§gerid;t§

angefod;tcn mirb. ©tue gleite Stnforbcrung ift in S3c3ug

auf bie ©inlegung ber Berufung im §. 4 Stbf. 2 ber SSer=

orbnungen über ba§ Scrfabrcn oor ben ©d;icbögertd;tcn

00m 2. Rooembcr 1885 (Reid;§=@cfetjbL ®. 279) unb

oom 1. ®e3ember 1890 (Reid;§=@efefebl. ©. 193) geffetlt.

©§ fianbelt fid; nur um eine DrbnungSoorfdjrift, bereu

Ricbtbefotgung mit Radübeilen tiidjt Bebrütt ift; iuSbefonbere

foll nad; §. 63c ba§ Reid;§=3>crfid;erung§amt an bic gcltenb

gcmad;ten ©rüube nid;t gebunben fein.

3Die 3urwcfix) eifurtg unguläffiger ober oerfpäteter Rc=

furfe bura; eine mit nur brei SBiitgliebern befehle 23efd;Iu§=

fammer (§. 15 Slbf.3 bc§ @efe^c§, betreffenb bie ?(b änberung

ber Unfattoerfid;erung§gefc|c) mirb nad; bem Borgange ber

Snoalibcnocrfidjerung uubcbenFtid; fein; e§ crfd;eint aber

roeiter and; guläffig, ba§ abgefürgte Sßefcblufjucrfabrcu obne

münblid;c SSerbanbluug bann eintreten 3U laffen, menn ber

Refur§ fid; al§ offenbar ungeredüferttgt barfteEt. Wit
fo!d;en Refurfcn mirb ba§ Rcid;§=25erfid;erurtg§amt gcgen=

märtig ftarf bclaftet, mie fid; barau§ ergiebt, ba^ ctma ein

©rittet aller oerbanbclten Refurfe oI;uc irgenb meld;e ©r=

mittelungen burd; einftimmigen Sefcblufj ber ©prud;fammer
abgeroiefen mirb. ©§ banoc tt fiel) mitbin um ctma 4000
©pritcbfad;en im ^afyve, bic jetst obne 3,t,cc^ °ber Ru^en
irgenb meld;cr 2trt oor einem Kollegium oon fünf Rid;tern

münblid; ocrbanbelt merben muffen. 5Die Reid;§tag§=

fommiffion (1897) batte baber bei §. 90 9lbf. 2 be§ @craerbc=

llnfallüerfid;crung§gefc^e§ fid; bafür auögefprod;en, folebe

Rcfurfe burd; 23cfd;Iuj3 gurüdmeifen 31t laffen. |)ier bietet

fid; eine ©elegenbeit, obne Rad;tbeil für bie redüfudjeuben

Parteien eine rcirffame ©ntlaftung be§ Retd;§=3Serfid;eruug§=

amt§ berbeigufübrat, unb graar fdtjlägt ber ©ntmurf gur

©id;enmg be§ erftrebten 3roede§ oor, bie ©rlebigung

obne münblidje SSerbanblung nid;t in ba§ ©rmeffen bc§

Reid;§=2Serfid;cruug§amt§ gu ftetten, fonbern obligatorifdj

rorgufd;reibcn. SDie§ erfebeint inSbcfouberc aud; binfiebtlid;

ber „offenbar ungerechtfertigten" Refurfe um be§millen un=

bebenftid), meit bie 23cautraortung ber 5ra9 e> 00 e 'n offen=

bar ungerechtfertigter Refnr§ oorlicgt, einem ÄoIIeginm

übertragen ift, ba§ au§ einem ftänbigen SKitgliebc be§

Reid;§=2Serfid;erung§amta, einem Arbeitgeber unb einem

Arbeiter beftefjt (23efd;Iuj3fammer).

®er britte Stbfa| ift bem §. 117 Abf. 3 be§ 3noaIibeu=

ocrfia;erung§gcfe^e§ nacbgebÜbet.

3u §. 63 c.

Rad; ben 33efd)Iüffen ber Reid;tag§fommiffion (1897)

follte in gmei Rid;tungen bem itebelftanb entgegengemirft

388
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werben, bafr aus formalen ©rünbeu ber 9?edjt§rraft eine

materiell ungerechtfertigte (Sntfd)ctbmig beftcrjcu Bleibt.

(Einmal foHte nadj §. 63 d Slbf. 1 ber Äomniiffion§=

befdjlüffc bem ©egner beS SMnrSflägcrS bie Sefugmfj
eingeräumt roerben, fidj and) bann nodj, menn gegen ibn

baS ©chicbSgeridjtSerfcnntnifj bie 9?edjtSfraft Befdjrittcu

f)at, ber 2lnfedjfung beffelßen angufchliejjen. 3" UcOcr=

cinftimmung mit bem Snuau^euucrficfjernugSgefege, roeldjeS

eine Slnfdjlufjreuifion nidjt fennt, Ijat ber (Sntronrf eine

foldje 23eftimimtng nidjt aufgenommen. Sieben bem jOffigictl*

uerfabren oor bem SM'urSgcrtdjte, rote es fidj nach bem
Gmtnmrfe geftaltcr, ift ein WnfdjIufjrefurS, gumal im £)in=

blid auf ben uon ber ^eidjStagSfommtffiou in gtoeiter

Sinic ins Hugc gefaxten StuSmeg, nämlidj beu im ©ntrourf

als §. 63c beibehaltenen erften ©aj3 im groeiten §lbfa£c

beS §. 63 d ber S3efcfjlüffe ber 9?eidjStagSfomntiffion, jeben*

faH§ entbebrlidj. ®enn biefer ©a{j roill bie materielle

©crcdjtigfcit orjne Seciuträdjtigung bnrdj formale §inbcr=

niffe iufofern gur Durchführung bringen, als baS tu letzter

Suftang über ben StefurS entfdjeibeube ©eridjt ermädjtigt

fein foll, nötfig nad) freiem (Srmeffcn gu entfdjciben, alfo audj

ofjuc sJ>ariciantrag baS ©d)iebsgcrid)tsnrtheil gu ©unffen

ober 31t Uugunften jeber Partei abguänbcrn, ober bie

©ad)c gur erneuten ©utfdjcibuug an eine SSorinftang guritd-

gumeifeu. Wlxt biefer SBeftimmung oerfolgt ber (Sntmurf

aber nidjt allein ben 3n) cd', bem materiellen Sfedjtc im

rociteftcu ÜDiafte gur ^ertüirflidjung gu Reifen, foubern

gleidjgeitig aud) ben roeiteren Qmcä, beu Dielen un=

begrünbetcu 9?ed)tSmitteht eutgegengnroirfen; beut: ber=

jeuige, ber baS S'iedjtSmittel einlegt, mufj fidj barauf gefafst

madjeu, bafj möglicher SBeife bei freier 23curtfjciluug bie in

ber Sorinftang getroffene ^eftfcfmng audj gu feinem 9iadj=

tfjeil abgeänbert roerben fann, fei es auf Antrag beS

©cgnerS ober oon SlmtSroegen. S3iSber roar biefe SD?ögIidj=

feit auSgefdjIoffeu unb friuole ober übel beratfjeue 9tenten=

fitdjer fonuteu mcFjr unb mcfjr 31t beut für bie 2)urdj=

füljrung ber ©efel^c fcfjr nadjtfj eiligen 23cftreben fommen,
unter allen llmftänbcu febe (Sntfdjeibung bis in bie leiste

Suftang gu treiben, ba Soften ober irgenb ein anberer

^adjtfjeil barauS niemals cutftefjcn fonuteu. ©benfo
fonuteu audj übereifrige Vertreter nou 23eruf§gcnoffeu=

fdjaften fidj ucranlafjt finben, uon bem Rechtsmittel ber

ijMiften S^ffang ofjne auSreidjcnbe SScranlaffung ©ebrauefj

gu madjen.

3u §§. 63d bis 63g.

9Jad) ben bisherigen SBeftimmuugen ber Uufaffoer=

ficbcrungSgefetjc fann cS uorfommeu, ba§ ein äkrletrtcr,

ber mit feinem ©ntfdjäbigungSaufprudje gegen eine S3ernf§=

genoffeufdjaft burdj Scfdjcib ober in ber (Sd)icb§gcrid)t§=

iuftang red)t§fräftig abgerotefen ift, bei ber 9?edjt3uerfoIgung

gegen eine gmeite ©enoffeufdjaft, bie er eocntucll für ent=

fdjiibigungSpfliditig eradjtet, com 9tcic[)§=35crfiifjcruug§aiut
!

abgeroiefen mtrb, rocil biefe§ bie guerft angegangene
©cuoffenfd)aft für oeruflidjtet eradjtet. 2)a biefe letztere

aber burdj recfjtsfräftigc ©ntfdicibung gegen Slnfprüdje be§

Serletjten gefdjü^t ift, fo gcfjt biefer trotj groeifeltofer @nt=
fcfjäbigungSbcredjtigung leer au§, unb groar nur um be§=

roilfen, roeil er, nicfteidjt burd) eine ungutreffeube 93clefjrnng

einer unteren Snftang irregeleitet, e3 nntcrlaffcu fjat,

feinen erften Sfufprudj bi§ gur fjöd;ften 3"ftmtg burdjgiu

fechten.

@§ fann aber audj ber umgcMjrtc eintreten,

bafj nämlid) ber SSerle^te beim 3lüe tfc * barüber, roeldje

S5eruf§genoffenfd;aft entfdjäbiguugSpfHdjtig ift, fidj gleid)=

geitig an groei ©enoffeufdjaften roeubet unb non beiben bie

Seroilligung einer (Sntfcfjäbigung ergielt, in bereu ©enu§
itjn red)t§fräftige ©ntfdjeibungen fdjütjen.

33eibe§, foroofjl bie (Erlangung boppelter (Sntfdjäbiguug

für bie folgen bcffclbeu Unfalls, roie ba§ Scerauögcfjcn

cine§ (iutfci)äbigungSbercd)tigtcn roibcrfpridjt ber Stbfid)t

beS ©cfct^eS. $er "(Sutrourf (§§. 63d, 63e) fd;(ägt bestjatb

oor, bem SSerfidjeruugSamte bie Skfugnifj beizulegen, in

foId;en ^alkn eueutueU unter 33cilabnng ber betfjciligtcn

©enoffcnfdjaftcn bie gefammte ©utfdjcibuug an fidj gu

gieben unb nötigenfalls mit Sütffjebung ber formalen

SBtrffamMt einer bereits ergangenen redjtSfräftigen (5nt=

fdjeibitug baS materielle 9"fcd;t gur ©eltung gu bringen.

2)iefe Regelung fjat bereits bie 3uftimmung ber 9fcid;s=

tagSfommiffion (1807) gefunben.

3m Üebrigcu (§. 63 f) foll bie ?(ufcd;tung rcdjtS=

fräftiger Gntfdjeibuugcn nadj bem ä>orbilbc beS §. 119 bcS

SnoaIibcnucrfid;crungSgcfc^eS über bie SBieberaufnafjme

bcS ScrfafjreuS georbuet roerben.

2lud) biefe 3>
v

orfd)riften reiben bei ber SßielgeftaUigfcit

ber SctriebSüerfjättniffe unb ber Drgauifation ber llnfa(t=

oerfidjerung nodj uidü aus, um in allen fällen eine

geredete Regelung ber (SntfdjäbigungSpflidjt gu ermöglidjen.

(SS fann fidj nämtidj bie £fjatigfeit, bei ber fidj ber Unfall

ereignet, ber Strt auf mefroere betriebe erftreden, baB eine

©djeibung nidjt ausfüfjrbar ift. biefeu ^fi^en entfpridjt

ber ©crecfjtigfcit allein eine 23crtf)ciluug ber GntfdjäbigungS=

pfltdjt auf bie in 23etradjt fommenben mehreren ©enoffcu=

fdjaften (§. 63 g). ®iefe 2Sertfjeilung fann im 23cge ber

SSerftäubigung groifdjcn ben betfjciligten ©enoffenfdjaftcn,

foroeit eine fo!d;e aber nidjt gu ©tanbc fommt, nur burdj

baS benfelben übergeorbnete !Reicfj§= ober 2anbcS=2Scr=

fidjeruugSamtS gefdjeljen. Snbeffen bebarf cS nidjt in allen

gälten einer 2)nrdjfüfjrung beS SSerfafjrenS bis in bie

SftefurS inftaug. Sielmeljr erfdjeint cS augegeigt, auSbrüdlidj

gugulaffen, bafj fdjon in einem früfjcrcn 3c ^Pun ^tc °i e

betljeiligten ©cuoffeufdjaftcn befugt fein follcn, baS 2>cr=

fidjerungSamt roegen ißertfjeiUtng ber GnitfdjäbigungSücr=

pflidjtuug unter mcfjrere ©enoffenfdjaftcn angurufen. SDie

(Sntfdjeibuugcn über bie in £yrage ftefjenben oermögenS=

redjtüdjen Serfjältniffe roerben uon ben aJerfidjernngSämtcin

in ber für äbulidjc 3ifcrf"c oorgcfcljcncn 25efetjuug gu treffen

fein (§. 15 Hbf. 1 giffer 3 beS ©efegcS, betreffenb bic

?lbanbcrung ber UnfaHocrfidjeruugSgefetje). SDem SSer=

ficbcruugSatnte liegt eS, fofern nidjt eine SScreinbarung

ftattfiubet, audj ob, auguorbueu, roeldje 23crufSgcnoffeitfdjaft

bie 23cfdjeibe gu erlaffen unb bem Sscrle^ten gegenüber als

Präger ber ^erpflidjtuug aufgutreten fjat, roaS für bic

(Stellung oon StbänberungSauträgen unb ben ©rlajj oon

HbänberuugSbefdjeibcu (§. 65) fomic für baS $crljältuifj

gu ber bie 3ofjlung ber (Sntfdjäbiguug oermittelubeu $oft

uon 23ebcutung ift.

SDurdj bie norftcljcnb erläuterten 23cftimmungcn, in

Serbiubung mit bem uon ber 3"flatI bigfeit ber Saubeö=

SerfidicruugSämtcr fjaubclnben §. 92 unb bem eine 2}er=

binbnng mit ber SRedjtfpredjung ber orbeutlidjeu ©eridjtc

Ijcrftcücnben §. 95 Sfljf. 3 be§ ©ntmurfS, bürftc »orfefjrung

bagegen getroffen fein, baß ber Slnfprudj beS @utfdjäbigungS=

berechtigten aus formalen ©rünben ber iffiirffamfeit beraubt

roirb, ober ba{j eine 33crufSgeuoffeufdjaft gu Unredjt ober

über ©cbüljr bclaftet roirb, roie es nadj ber bisherigen

9iedjtSlagc unter Umftänbcu möglidj ift.

3u §. 63h.

2)ie 9?üdforberung ber cor redjtSfräftiger (gntfdjcibung

fraft ber gefejjlidjen SSeftimmung gegablten Gntfdjäbigungen

ift nidjt feiten auSfiajtSloS unb ftellt fidj bann als eine

§ärte gegen bie gur ^üdga&lung Serpflidjteten unb als

eine nu^Iofe Snanfprudjnabme oer 2;ptigfeit ber @enoffen=

fdjaftSorgane bar. ©letdjiüoljl finb bie lederen, als einem

SSormunbe gletdjgeftellte, getreue Serroalter nidjt Berechtigt,

oon ber SBiebercingiefjung SIbftanb gu nefjmcn, cfie fie nidjt

bie geeigneten SiedjtS&efjelfe gur Sluroenbung gebradjt fjabeu.
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Siefem Uebelftanbc foH bic Ijier norgefdjlagene Veftimmung

abfjclfen, inbem fie ben VerufSgenoffenfcbaften im Sntereffe

ber 3al)lung§pflid;tigcn, aber auet; in tfjrcm eigenen S>nter=

effe, um nid;t nod; Soften unb Arbeit nufcloS auf^umenben,

baS Recht giebt, auf bie Rüdforberung gu ncr3id;ten. Sie

Veftimmung barüber, roeldjc Drgane biefe^ 9?ec^t ausüben

[ollen, roirb im VcrroaltungSroege 511 erfolgen tjaben. Sie

Vorfdjrift flimmt mit §. 118 beS 3uoalibeuuerfid;erungS=

gcfefceS überein.

3u §. 64.

Sie AuSfteHung befonberer Vercd;rigungSau3roeife, roie

fo!d;e gemäß §. 64 in ©eftalt einer nochmaligen 2tu§fertt=

gung beS 5eftfteIIungSbefd;ctbS erfolgt, erfdjetnt entbeJjrlid).

Aud; ofme foldje befonbere SSefdjeinigung genügt für ben

Rentenempfänger neben bem bie Rente feftfteüenben Vefd;cib

ober Urlfjeile bie Vegeid;nung ber mit ber gab^Iung beauf=

tragteu ^oftanftalt. Sie 23erufSgenoffenfd;aft roirb im |)in=

blid auf bie Vefiimmungcn im §. 66 bem Rentenempfänger

aud; bie 3abjlung§terniine foroie etroaige Abänberungen ber

für irjn angeroiefenen Veträae, über roelcbe er überbieS gu=

oor burd; Vefdjeib ober Urttjeil benad)rid)tigt fein muß, mit-

feilen. 2BaS barüber rjtnauSgefjt, ift als entbehrliches

©cbreibinerf burd) ben Entwurf befeitigt.

Reu eingeführt roirb eine Venad;rid)tigung ber unteren

VerrcaltungSbef)örbe beS 2öofjnort§ über bie bem Vered;=

tigten gufteljenben 23e^üge; bei biefer Vehörbe fotlen nad)

bem Vlane beS @efe^c§ alle auf bie Surd;füb,rung ber

LlnfaHDerfidjerung begüglidjen Radjridjten gufammenlaufen;

itjr roirb eS übcrlaffeu bleiben, aud) bie ©emeinbeberjörbe

beS SBobnortS gu benachrichtigen, roeld;e roegen ber ifjr

oblicgenben uorläufigen gairforge für |)ülfsbebürftige ein

berechtigtes Sntereffe baran rjat, regelmäßig baoon $ennt=

ntß gu erlangen, ob unb roieruel Unfallrente ibre Ange=

hörigen begiehen.

8u §. 65.

3m allgemeinen Jfjeile ber Vegrünbung ift bereits

ausgeführt, roeldjc Vorgüge für ben Rentenempfänger eS

r;at, roenn nad; Erreidjung eines geroiffeu Vel;arrungS=

guftanbeS Abänderungen ber Rente, fomeit fie burd; Ver=

äuberungen feines 3uf*anbeS ueranlaßt finb, ol;ne feine

3uftimmung nur in 3roifcb e^äumen oon je einem 3ä£)re

Dorgcnommen rcerben fönnen. Anbere Abänberungen, ine;

befonbere aud; bie ifjr nad; §. 7 a guftefienbe Einleitung

eines neuen ^cilnerfarjrenS unb bie fiefj bavan fd;ließenbe

anberroeite Rentenfefifefmng, fann bie Verufögeuoffenfd;aft

jebergeit norner;men (§. 65 c). Von ber f;iernad; eintretenben

Verminberung ber 3a *)l ber AbänberungSbcfd;eibc barf

roeiterljin bie SSirfung erroartet roerben, baß aud; bie 3af)l

ber Berufungen unb ber Refurfe abnehmen mirb.

Ser bem @efe&e gu @runbe liegenbc ©ebanfe, baß

bie 23erufSgenoffenfd;aft olme Antrag beS Verlebten bie

angemeffene Rente feftguftellen f;at, füljrt in ber Anroenbung

auf bie im Saufe ber 3eit eintretenben Veränberungen im
3uftanbe beS Verlebten bagu, baß baS guffänbige ^eft=

fteüungSorgan eine förmlid) feftgefe&te unb fogar eine

im ©treituerfabren nor ^oberen ^nftangen erfod;tene Rente

einfeitig abänbern fann. Siefe Slbänberungen ber Rente

muffen, ba naturgemäß ber 3uftanb beS Beriefen in ber

9Jcef)r<$af)l ber ^äüe fid; aQmäblid) unb bis gu einem ge=

roiffen Sauerguftaube beffert, übermiegenb in £>erabminbe=

rungeu ber Renten befielen. Serartige Verfügungen merben

nou ben Rentenempfängern oft übel empfunben; bie letzteren

erfjatten leidjt ben (Sinbrucf, baß ofjne auSreia;enbe Red;t=

fertigung für foldjes SSorgef;en il;nen ber ruhige ©enuß
einer ifjnen guftefjcnben ©ntfdjäbigung geflört roerbe. @Ieid;=

inofjl mirb für bie erfte 3^ etn)a für fünf %at)xc nad;

ber erftmaligen enbgültigen 5e ftfie^un g ber (Sntfd;äbigung,

nid;t barauf üergid^tet merben fönnen, baß bie in biefer

3cit, naef; bem natürlictjen Verlaufe beS ^eilungSpro^effeS,

in fürgeren 3 1I, 'i cb cni
'

aurncn 3U crlaffenben 2IbänberungS=

beforjeibe non ber @enoffcnfd;aft felbft auSgugefjcn I;abcn.

SÖolIte man fd;on mäf;renb biefer fyit anberS oerfatjren,

fo mürbe gu tjäufig ber unerroünfd;te QaU. eintreten, baß
ber Rentenempfänger ingmifdjen bereits erbobene Renten^

beträge gurüd'^afjlen ober burd; fpätcre Äür^ungen ber ncr=

bleibeuben Rente mtebererftatten muß. SteS ift für jene

^erfonen lüiitfjfcrjaftlicfj raefentlidj nad;tf;eiliger, als roenn

fie Don oornl;erein roeniger Rente befommen unb fid; banad)

einrichten. Außerbem roürbeu roährenb ber erften 3cit bie

3ur (Sntfd;cibuug berufenen ©teilen in $oIge ber $äufig=

feit ber Slbänberungen fef;r ftarf in Hnfprudj genommen
roerben. ©inb bod) im Sajjre 1898 unter etroa 194 500
geftftellungsbefd;eiben ber ScrufSgenoffenfdjaften 2c. etroa

75 500 5-äde ber Rentenoeränberung geroefen, roeld;c nad;

ber Ratur ber Singe in ihrer großen Wlef)v&af)l auf bie

erften Sahre naa; bem Unfaüe gu rennen finb.

Rad; Slblauf ber oben ermähnten fünf 3ahre wfy*
fertigt eS fid; bagegen, ber @mpfinbung beS Renten^

empfängerS, baß er nunmehr im ruhigen unb gefid;erten

©enuffe feiner Rente fei, infofern Rechnung 3U tragen, als

eS nid)t mehr ber SerufSgenoffenfdjaft freigeben foll, ein=

feitig mit einer Stenberung norgugehen; nielmehr foü fie

gehalten fein, fid; mit ihrem StbänberungSantrag an baS
©d)iebsgcrid)t 3U menben, fofern fie nid;t etroa in ber Sage

ift, ein auSbrüdlicheS ©inocrftänbniß über bie anberroeite

^eftfteEung ber (Sntfchäbigung mit bem Empfangsberechtigten

gu ergielen.

3n ber gleichen ^orm h a * rmd; Ablauf non fünf

3af;ren auch ber Rentenempfänger eine non ihm bean=

fprud;tc (Srljöhung ber Rente ntcfjt bei ber @enoffenfd;aft

uad;3ufud;en, fonbern beim ©d;icbSgerid;te gu beantragen.

Sie Ausnahmen non ber ißeftimmung beS Abf. 3 finben

fid; nur im §. 65 c.

Sie 23eftimmung im Abf. 4 entfpridjt einer non 23or=

ftänben non Äuanfenfaffen gegebenen Anregung, bie non
ber gutreffenben Anfd;auung ausgeht, baß bie Sh-

aufen=

faffen ein berechtigtes ^ntereffe baran haben fönnen, ihre

äftitglieber möglid;ft oon ben folgen erlittener Unfälle ge=

heilt gu fel;en.

3u §. 65a.

Subem §. 65 eS für bie erften fünf Sahre bei bem
bisherigen Verfahren beläßt, bleibt infomeit ben Dr=
ganen ber 3aI)lungSpfIid;tigen @enoffenfd;aft bie 23e=

fuguiß, eine bcrfelbcn laut rechtsfräftiger ©ntfeheibung oh-

liegenbc (Sntfd;äbiguug§pflid;t roegen roefentlicher Vcränbc=

ruug ber SScrl;ältniffc aufguljebeu, ober bie Gntfd;äbigung

auf einen geringeren Vetrag gu ermäßigen. 23ei biefer roeit=

geljenbcu Vefugniß muß mit befonberer ©orgfalt barüber

geroad;t roerben, baß ber (£ntfd;äbigung§bcred;tigtc nicf;t

©d;abcn leibe. SttSbcfonbcrc I;at fid; baS Vebürfniß |er=

auSgeftellt, baß ber Verlebte, roenn ber AbänberungSbefd;eib

ergeht, roäl;renb nod; baS erfte Verfahren über feinen

(£ntfd)äbigungSanfprud; oor einem Sd;iebSgerid;t ober Ver=

ficherungSamte fd;roebt, auSbrüdltd; auf bie felbftäubigc

Anfed;tbarfeit beS AbäubcrungSbefd;etbS hingeroiefeu roerbe.

Außerbem empfiehlt cS fid;, ben ©d;iebSgerid;ten unb Ver=

fid;crnngSämtern bie Vefugniß beigulegen, bic Verfahren

über ein unb benfclben Rcutcuanfprita; 31t nerbinbeu unb

bie ^)öl;e ber Entfchäbigung aud; für bie 3 e^ txacl; Erlaß

beS neuen Vcfd;eibS fcftgufetjcu.

Um bie 3)?tnbcrung ober Aufhebung ber Rente in

eine rücffid;tSu ollere gorm 3U fleiben unb baburd; foroofjl

ben Rentenempfänger 31t fchoneu als aud; bie [yätle, in

benen baS ©d;iebSgerid;t roegen 2Bieberhcrftetlung ber

früheren Rente angegangen roirb, tfjunlidjft ciugufd;räufeu,

foE ber Veränberung ber Rente in allen fällen eine

388*
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SJcittrjeilung bcr hierfür maftgebenben Unterlagen voran*

gefeit. SDte ftcf) hieran fttüpfcnbe SSeranlaffung 3ur Sleufje*

ntng roirb ber ©enoffenfdjaft erroünfd)te ©elegenrjett geben,

fid) uor ungerechtfertigten §crabfetsuugen ober ©ntgieljungen

ber Rente 31t bcroaf)rcn.

®a bie Kenten monatlich im Voraus gegast werben/

\o roaren Bisher bie ^alle 3af)lreid;, in benen bei SlBänbe*

rnngen ober (Siuftellungen, bie im Saufe beS ÜftonatS cor

fid; gingen, übcrljobene SBcträgc roteber ein^it^ieljen roaren.

2)ie fcfjiuer empfunbenen roirtl)fd;aftlid;eu Radjtfjeile ber=

artiger RiUf3aI;(ungeu finb oben fcfjon ermähnt. SDurd;

bie Veftimmung, bafj Reutenäuberuugen fortan nidjt metjr

au bem Sage ber 3u
f<
c^> tn g beS ^bänberungSbefcheibS,

fonbern erft am erften Sage be§ folgenben SKouatS in

SBirffamfett treten, roerben biefe läftigen Rücf^ablungcn

erbeblid; eingefchrältEt. 3u S3e<$ug auf ben geitpuntt, uon

rueldjem ab eine (SrhöTjung ber Reute in 5?raft tritt, mufj

eS bei ber Veftinimung im §. 65 2lbf. 3 bemenbeu.

8* §• 65b.

Rad; Slblauf ber erften fünf Sabre tritt in 23e,$ug

auf Stenberungen ber bcroilligten Kenten uad; bem Güntnmrf

ein SlntragSu erfahren ein, unb in fyolge beffen fann bie

anbenueite {ycftftcHuiig ber 9icute erft für bie ßeit m ä)

ber ßitfteffwtg beS 3lntragS geforbert roerben. @S empfiehlt

fid) jebod;, bem ©d;iebSgcrid)te, bnrd; beffen Vermittelung

bie Aufteilung erfolgt, bei feiner (5ntfd;eibung freie £>aub

ut laffen, biefen ober einen fpäteren ßeitpunf't für bie

(Srijöljuug, §erabfefjmtg ober 3Iitff)c6itng ber diente 31t

beftimmen. Iludj bie 9Robatitätcn etmaiger Rütfgatjlungen

uon Kenten feftgufe^en, bie ruäl;renb beS ©cbiebSgerichtS=

uerfaljrenS T)aben roeitergejarjlt merbeu müffeu, mufj bem
©dbiebSgeruft überlaffeu bleiben. Um jebod; Rückzahlungen

tl)unlid)ft 3U oermeiben, foH bem ©d;iebSgerid;t aud) bie

23cfugntj3 aufteilen, auf Hutrag eiuftroeilige (Sinftellung oöer

SKinberung ber Rentenzahlung, unb groar ohne bafj ein

Rechtsmittel bagegen gegeben roirb, anguorbnen. £)ieruon

luirb groecfatäfjig ©ebraud) 31t machen fein, rocuu fid; im

Voraus mit einiger 2öaf)rfd)ciulidjfeit überfein läftt, bafs

eine ÜUänberung ober (SinfteUitug ber Rente gerechtfertigt ift.

3m legten ?(bfatie foH ben VerftdjerungSämtern bie

ÜBefugnifj beigelegt roerben, Reutcnftrcitigf'eitcn, bie iljneu

3iir (fntfdjeibnug uorliegcn, bis 3U bem 3 c^puufte 3a

regeln, in roeldjem fic if;r Urteil eriaffen. SBenn alfo

nebenher fdjon ?(bäubcrnugSaniräge an baS ©djiebSgertcht

gelangt finb, fo fann baS VerftdjerangSamt bie 2lngclcgen=

ijeit an fid) gießen unb an ©teile beS ©d;iebSgerid)tS über

bie (Sntfdjäbigung befiuben, rocld;c uad; 3ufteöung beS

SlbänberungSantragS uod; 31t jagten ift.

8u §. 65c.

®ic ©eftchtSpunfte, roeldje baju geführt f)aben, uad;

Stblauf uon fünf Sauren bie Slbänberung oon Renten auf

bie ©cbiebSgericfjte 31t übertragen, treffen nicfjt 31t, roenn

c§ fid) barum |anbelt, bafs uadj $tbfd;Iu§ eines neuen

§etIoerfa|ren§ (§. 7a Slbf. 1) eine anbenueite Rentenfeft=

fefeung ftattfinbcu, ober baf? bie Rentenja^Iung rutjen foH,

roeit bcr 33ered)tigte eine ©trafbaft uerfiüfjt ober in§ %v&*
lanb uer3iebt, ober lucun eine Reute burc| Äapttalga^Iuug

abgelöft roerben foH. derartige 25efd;eibe fönnen batjer

aueb uad) Ablauf ber fünf ^atjre uon ben ©enoffenfd;afty-

organen eriaffen roerben.

3u §. 65 d.

2)iefe SSorfdjrift entfpriebt bem bisherigen §. 65

2lbf. 2 bcS @efetie§. .'pinsngefügt ift entfprcdbenb bem
ßufa^e 31t §. 59 §lbf. 2 eine $rift, innerhalb beren bie

^unterbliebenen i^ren ^nfprudj anmelben muffen, nadjbem

ein außerhalb ifjrey 23iHen§ liegenbcS .s^inbernifj ber redjt=

3eitigen Slnmelbung befeitigt ift.

8« §. 66.

3m §. 66 ift 3imäd)ft für ben 5a0j-gfeit§tcrmiu ber

Rente bie ^Berechnung naaj bcr 23odje au bie Stelle ber

fonft in ©efe|en nidjt üblidjen, übcrbicS 31t Qroeifeltx Sln=

[ajj gebenben grift uon adjt Sagen gefegt.

SDic S(u§3af)lung ber Renten in Monatsraten, roeldje

bisher al§ unabänberlid)e gefe^lid;e Regel bcftcljt, taun

unter Umftänben, uamentlid) bei ben in grofjer ßaljl uors

fommenben geringfügigen Kenten, foiuobl für bie @enoffen=

fdjaft, als and; für bie $oft unb ben (Jmpfängcr eine 23c=

läftignng mit fid) bringen, roeldje gu ber roirtljfdjaftlidjen

23ebeutnng biefer Rente nid;t in rid;tigem SScrljältniffc fte^t.

t£S empfiehlt fid; beöljalb, Sereiubarnngcu 3iuifchcu ber

23erufgenoffenfd)aft unb ben (Sntfd;äbigung§bcrcdjtigten 311=

3ulaffen, roeldje bie §luö3ab(ung ber Rente in längeren

ßeitabfdjuittcn 3um ©egenftaube haben.

2)ie gefe^tid; uorgcfdjriebcnc 25oranSbe3ahlung ber

Renten in 9Jtonat§raten hat 31« 5°lg e
/

ba|3, roenu ber

$Bc3ug einer oljne uoranSbeftimmten Snbtermin 31t 3ahlcnbcn

Rente im Saufe eines Monats fortfällt, bie $rage entftcljt,

ob für ben Rcft beS Di'onatS ein uerrjältnifunäfuger ^Betrag

3urüd'3uforberu ift. 2)icfe $mge ift uerfebieben beantiuortet

roorben; eS empfiehlt fid; baher, fic burd) eine gefe^lid;e

23eftimmung 3U entfd;ciben. S)abei fprid;t 31t ©uuften einer

?lbftanbnaf)me uon ber Rüd'forberuug neben ber Analogie

bcr gäüe beS §. 65a §lbf. 3 3itnäd;ft bcr thatfäd;lid;c

©runb, ba§ in uielen fällen bcr 3>crfud; ber Rüdforberung

erfolglos uerlaufcn mu^ unb nur 31t einer Verbitterung

bcr roegeu ber Rüd'3ahlung in Stnfprudj @enommcnen
foroic 31t einer frud;tlofen 5(ufroenbuug uon Soften feitenS

ber @enoffcnfd;aft füljrt. Slber and; uom 9ted;tsftaub=

puufte läfjt fia; ber SBe^icbt auf bie Stücfforbcruug im

^pinblicf auf bie Ratur ber Renten als Slümenien be=

grünben. Rur für ben ^aH, bafj uad; bem Stöbe beS

Rentenempfängers erbbered;tigte Hinterbliebene uom 2obcS=

tag an eine Reute auf ©runb ber Unfaüuerfia;erungSgefcöe

begietjen, roäre eS nicht gerechtfertigt, bie ©euoffenfehaft

auf ben 3eitraum uom STobe bis 3um ©chluffe beS ©tcrbc=

monatS mit einer giueifachen Reutensaljluna 3U belaftcu.

3n biefem ^aüe entfprid;t eS ber Silligfcit, baß bcr

©enoffenfdjaft eine ?tnrcd;nung ber für ben betreffenben

Zljäl beS üRonatS gega^Iten ^Beträge auf bie |)intcr=

bliebenenrente gugeftanbeu roirb unb nur ber übcrfduefjeube

2:l;eil ber lefjteren ge^afjlt roerben mu&.

SSenn bie Rente traft befonbereu SIbfommenS in län^

geren 3 f ita bfa;nitten gc^atjlt roirb, finbet eine Ueberlaffung

ber über ben ©terbemouat hiaauSge3af;lten iBcträge an bie

Hinterbliebenen nicht ftatt; eS foll aber bcr 33eruf5geuoffcu=

fd;aft freiftehen, aus ©rünben ber 23iHigfeit ober bcr 3mccf=

mä^igfeit auch auf bereu Rüdforberung 3U uer3id;ten.

8u §. 66a.

Sin biefer ©teile roar uon ber Reich§tag§fommiffion

(1897) folgenbe S3eftimmung eingcid;altet: „?luf Slntrag

beS (SmpfangSbere^tigten fyat bie SerufSgenotfcnfd;aft bic

2luS3ahlung ber Rente gu unterlaffen unb bie ^Beträge auf

feinen Ramen 3in§tragenb an3ulegen. S)ie Verfügung über

bie angefammelten ^Beträge unb 3i"fen f
01ü ' e über bie

Renten fief;t bem Empfangsberechtigten jebergeit ju."

®ie roohlmeinenbe §Ibfid)t ging bat)in, bem Rentcu=

empfänger für fo!d;e 3 e it clt/ ^n benen er in $oIge befcn=

berer Umftänbe thatfädjlich benfelben Sohn, roie uor bem

Unfälle begieht, @elegenl;eit 3U geben, bie aisbann entbcl;r=

liehe Rente bei ber ©enoffenfd;aft flehen unb bie ©par^

betröge uon biefer uenualten ju laffen, um fpätcr, rocun

bie 3°l3en oer Verminberung ber (SrtuerböfnFjigfeit fid; im

?llter mehr fühlbar machen, bhfe ©rfparniffe 3U uer3et;rcu.

SDer SBirtfamfeit bcr uorgefchlagenen iÖfafjregel roerben

fd;on baburd; fet;r enge @ren3cn gegogen, ba§ ihre ?ln=
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wenbung nur gan3 freimütig gefdjefjen barf unb uon bem
Seredjttgten jederzeit rückgängig gemacht merben fann. ©S
ergtebt ficf> aber nod) bie weitere ©djmterigfeit, baß bie

fällig geworbenen Renteubeträge, für roeldje bie ©enoffeu*

fdjaft al§ ©parfaffe bient, nad) allgemeinen RedjtSgrunb*

fä^en ber Sefdjlagnahme ebenfo unterliegen, wie gegaste

Arbeitslöhne unb fonftige ©elber, bie cor ber gäHigfeit

ber Sefdjlagnahme endogen finb. Sic in ben ÄommiffionS*

befdjlüffen zu §. 68 uorgeferjeue Uupfünbbarfeit ber nadj

obiger Seftimmung an bie ©teile ber ©ntfdjätigungS*

forberung tretenben $orberung fann bafjcr nidjt in ben

©ntwurf aufgenommen werten, unb bamit fommt eine

wefcntlidje SorauSfetjung, unter weldjer ber obige Sefdjluß

gefaßt mar, in $ortfaü\ Au§ tiefen ©rüuben enthält ber

©utmurf bie obige Seftimmung nidjt.

Sagegen finb in Uebcreinfnmmung mit ben Sefdjlüffen

ber ReidjStagSfommiifiou (1897) aus bem ^nualtbenuer*

fidjerung§gefefje bie Seftimmuugen beS §. 48 über baS

Stuben ber Rente, fotueit fie für bie Unfalluerfidjerung

paffen, bierljer übernommen. (Sin Stuben beS Renten*

anfprudjS mar im Sereidje ber Unfalluerfidjerung bisher

nur bei Sauten (§§. 39, 48 beS @efe|jeS com 11. Suli

1887) unb für bie ©ee4tnfallüerfidjerung (§. 75 beS @e*

fef-.eS uom 13. 3>uli 1887) uorgefeben. Ser (Entwurf er*

weitert biefe ffitte bem Scbürfniß entfprcdjenb unb be*

Zeidjnet fie genauer als ein Ruf)en beS RcdjtS auf Sezug
ber S'tente. Sei ben Seredjtigten, weldje nidjt im Snlanb
ifjren gewöhnlichen Aufenthalt haben, ift bie uon ber

ReidjStagSfommiffion (1897) gemünfdjte lluterfcfjeibung

jroifdjen Snlänbern, bie im ©enuffe ber Rente bleiben

foütcn, unb AuSläntern, bei benen bie Diente ruften foüte,

in ben (Entwurf nidjt aufgenommen. GS erfdjeint, audj

abgefeben uon ben faajlidjen ©rüuben, bie gegen eine

foldje Unterfdjeibung zwtfrfjen Snlänbern unb AuSläntern
fpredjcn, nidjt angängig, in tiefer Seziccjung bei ber

uöHigcn ©leidjbeit ber Scrbältuiffe eine Serfdjietenljeit

Zroifdjcn ben ©runtfäjjcn für Snualitenrenten nnb für

Unfallrenten einzuführen. Surdj bie &u ©unffen gemiffer

©renzbezirfe unb für Scwobner ber Reziprozität gewähren*
ben Staaten aufgenommene ©tnfdjräufung beS Hubens ber

5Rente werten bie $äHe, in benen lynlänber uon biefer

Seftimmung Radjtfreil fjaben fönuen, mefentlidj uerringert.

(Sin llnterfdjiet zwifdjeu Snlantcrn unb AuSläntern bleibt

nur infofern befterjen, als bie Hinterbliebenen ber Sedieren,

foferu fie jur Qe'xt beS Unfalls nidjt im Mutant irjren ge*

wörjntidjen Aufenthalt hatten, nad) §. 6f — uon ben bort

bezeichneten Ausnahmen abgefefjen — nidjt zu ben renten*

bercdjiigten Hinterbliebenen (ßiffer 2) geboren.

3m Abf! 2 ift in ilebereinftimmung mit §. 5 Abf. 2,

§. 7 Abf. 3 bie Ausnahme 311 ©unften ber Angehörigen
anberS gefaßt, als im .SnualibenucrfidjerungSgefelje. An
bie ©teile ber bort be^cicrjneten ^amilie, beren Unterhalt

ber Rentenberechtigte bisher auS feinem ArbeitSuerbienfie be*

ftritten §at, ift bier ber beftimmtere Segriff ber Angehört*
gen, weldje im goHc feines SobeS Anfprudj auf Rente
fjaben mürben, gefegt.

8« §• 67.

Ser ^nbaU beS §. 67 r)at eine (Erweiterung infofern

erfahren, als eine tfapitalabfinbung nidjt nur für AuS*
länber, fonbern unter llmftänben audj für ^nlänber juläffig

fein foH. Sicfe ©rtuciterung mu§tc gunädjft 31t einer

Aenbentng ber lleberfdjrift füljren.

9?cnten uou groangig ober weniger Prozent ber Sfente

für uöOige (SrmerbSunfähigf'eit (ber SSoKrente) ergeben in

äftonatSraten fo geringe SBeträge, ba§ ihnen ein mirifj 5

fdjafttidjer SBertr) fanm beijumeffen ift; auf ber anbereu

©eite bilbet fdjon megen ber großen Anzahl fo geringfügiger

Kenten bie bauernöe .^ontrole beS ^örperjuftanbeS ber

Rentenempfänger unb bie mit ber bauernben Stentenzahlung

uerbunbene fonftige SScnoaltungSthätigfeit eine erheblidje

Saft für bie ©euoffenfdjaften. Unter tiefen Umftänbeu
mirb in uieleu 3aQen eine Abfinbung unbebenflidj unb
beiben £f)ei(en erroünfdjt fein.

gür iutänbifdje (Sntfdjäbiguugeberedjtigte Ijält ber

©ntmurf baran feft, baj3 gegen ben SöiHen öcS SBerlc^ten

bie Rente nidjt burdj ^apitalzahlung abgelöft merben barf.

SaS Verfahren foU baher uadj bem (Sntnntrfe nur auf Au=
trag beS berechtigten eingeleitet merben. 2öaS bie Hötje

ber "^apitalabfinbung betrifft, fo mufj tiefe nadj ber burdj

taS Lebensalter unt tie förperlidje Sefchaffenljeit teS S3e^

rechtigten bebingten uorauSfidjtlicfjen Sauer teS Renteu=

be^ugS abgeftuft roerten. SieS gefdjiefjt am jmed'ma^igfteu

in ter gorm teS regelmäßigen ^efiftellungSbefdjeibS, beffen

Snhalt burdj tie Berufung angefochten unt nadj bem (Sr-

meffeu ber höheren ^nftanj beridjtigt merben fann. Söenn

bem Antragftedcr bie ihm gebotene ober in AuSfidjt ftcljen.be

Abfinbung nidjt hodj genug ift, muß ihm bis gur entgültigen

(Sntfdjetbung bie 3ui
'

u^3ier)ung beS Antrags freifterjen. @S
ift aber nidjt notljmenbig, mit biefen oerhältnißmäjjig unter«

georbneten (3'ra3en tie S3erfidjerungSämter 31t befaffen, uiel=

meljr fann hier füglidj ber ©ntfdjeitung teS ©djiefcSgeridjtS

entgültige Äraft beigelegt merben. Sie (Sutfdjeitung, uon
roeldjer ter uorle^te ©a(j teS Abf. 1 fjantclt, ift bie nidjt

mehr anfedjtbare Sntfdjeibung beS ©djiebSgeridjiS.

Sei Ausländern, roeldje tauernt taS Reidjö gebiet

ucrlaffeu, fennen fdjon tie bisherigen UnfaHocrfidjeruug§=

gefejje eine foldje Abfinbung, meidjen babei aber im
©ir^elnen con cinanter ab. Radj ten ©efe^en uora

6. 3uli 1884 (§. 67) unt üom 5. Ttai 1886 (§. 72) ift

ter AbfintungSbetrag in jetem einzelnen ^aEe befonterS

feft^ufteßen, icährent für tie Uufallüerfidjcrung bei Sauten

(§§. 39 unt 48 teS ©efefeeS vom 11. Sult 1887) unt

für ©eeleute (§. 75 beS ©efefceS nom 13. Suli 1887) als

Abfinbung ein* für allemal ber breifadje Setrag ter

3afjrcSreute üorgefdjricbeu ift. (Sine Abfinbung uon AuS=
läutern in ter gleichen, ein= für allemal feft gefegten H°h e

laßt audj §. 26 teS SnoalibenüerfidjerungSgefe^eS 31t.

@S empfiehlt fidj, biefe neuere Regelung audj hier burdj*

3ufü(jren, tabei aber 31t ©unften ber Semohner ter ©reu?,*

be3irfe 2c. tie gleidje ©infdjränfung, mie beim Ruljen teS

RedjteS auf Se3ug ter Rente (§. 66a giffer 2), cor*

jufetjen. (Sine Seftimmung, mie fie non ter Äommiffion
ter üorigeu ReidjStagöfeffion angenommen mar, monadj
AuSlänter ohne ihre 3u ft'mmuuG m^ bem fünffachen

Setrage, mit ifjrer 3u fnnimung m{ t einem geringeren Se*

trage füllten abgefunben merben föunen, erfdjeint audj

abgeferjeu uon ter notfjroentigen Ilebereinftimmung mit

tem SnualitenucrftcfjeruugSgefeJje nidjt empfehlenStuerth-

©ie mürte mutljniaßlidj ba&n füljren, taß faft niemals

eine Abfinbung mit weniger als bem fünffachen Setrage

3u ©tanbe fommen mürbe, unb 311 einer foldjeu allgemeinen

(Srhöljung ber Abfinbuugen für AuSlünber liegt fein aus*

reidjenber ©runb cor.

Sic Seftimmungen beS (SntmurfS über bie au§*

naljmSmeifc ßapitalabfinbung follen fidj nadj ter Abfidjt

teS (StttmurfS nidjt nur auf tie nach bem ^nfrafttreten

ber Rooetle ^ugefprodjenen, fonbern audj auf bie uorljer

bemilligten Renten be3ieljen.

Hierturdj mirt möglidjermeife im Saufe ber erften

3arjre nadj tem Snfrafttreten teS ©ntmurfS neben ter

gemöfjnlidjen eine außcrorteutlidjc Selaftuug ter ©enoffeu*

fdjaft mit 3ethlungen entftefjen, tie unter ten turdj Umlage
regelmäßig aufzubringenden Sct^rcöbebarf nidjt fallen. @S
eutfpridjt baher ber Sidigfeit, eine Sertheilung tiefer Saft auf

längere 3eit in ter SBeife 3U3ulaffcn, baß tie erforterlidjen

Littel snnäcfjft aus tem ReferoefontS 31t entnehmen finb,

1
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roelcfjer fobann nad; näherer Beftimmung bes Berficf;erungS=

amtS auf ben SIcormalbctrag aEmähltd) ergänzt roerben mufj.

Slacfjbem eine Hbfiubung erfolgt ift, mufj ber @nt=

fd;äbigung§aufprud; beS Beriefen als enbgültig erlebigt

angefeben iDerben. (Sbenfo roie eine |>erabfe&ung ber Wo-
fiubungSfumme nid;t uad;träg(id; ftattfinbet, roenn bie

folgen beS Unfalls eine für ben Seriellen günffigere @e=

fialt annehmen, fo fann aud; eine nachträgliche ©rtjöfjung

nicht beanfprucf;t roerben, wenn fid) bie Berfjäuniffe, roeldje

für bie £yeftfteEung ber @ntfd;äbigung mafjgebenb geroefeu

finb, nadjträglid; 31t Ungunsten beS Seriellen neränbern.

3)er §. 65 beS ©efefjes finbet alfo nad) erfolgter &apital=

abfinbung nid;t niet)r Hnroeubung.

Qu §. 68.

SDer allen 2lrbeiteroerfid;erungSgefekcn gemeinfame

©runbfai} ber Unpfänbbarfcit unb Unübertragbarfeit ber

(Sntfd;äbigungSanfprüd;e foE aud) fernerhin beibehalten

njerben. Dbroofjl ber Uebertragung beS Hnfprud;S red;ttid;

beffen Berpfänbung ober ^jSfänbung glcidt) ffefjt, finb bie

lederen in Uebereinftimmung mit bem Snualibennerficbc 5

rungSgefe|j (§. 55) im ©ingaug beS Hbf. 1 noct) auS=

brücfüd) aufgeführt, um bie £ragroeite ber Beftimmung
aud) für minber rcchtSfunbigc Greife Elar 3U fteHen. 2)ie

fdjon bi§t)er gugetaffenen HuSnaf;men tüiU ber (Snirourf

im §inblicf barauf erweitern, bafj nidjt feiten ber Betriebe

Unternehmer, ein bei ber 9tentcnfeftftcEung betr)eitigtc§

©enoffenfcfjaffSorgan ober ein SJZitglieb beffelben geneigt

fein roirb, bei Bergögerung ber ScentcnfeftftcEung bem Ber=

legten sur Hbroefjr einer 9cotblage einen Borfd;ufi gu ge=

mähren, roenn beffen balbige (Srftattung gefiebert ift.

foroeit foE eine recfjtSroirffame Uebertragung, Berpfänbung
ober ^jSfänbung tron @ntfd)äbigung§raten auSnabmSroeife

ebeufo suläffig fein, mie fd)on biörjer für gemiffe $orbe=

rungeu ber (Sbefrau, ber ehelichen Äinber unb ber §lrmen=

uerbäube. S)en lederen mußten bie ^ranfenfaffen megen

ber ihnen nach §• 8 obliegenben uorläufigen Unterftü^ungcn

foroie bie Berfid;erungSanfiaIten megen ber nad; §. 113

beS 3nr>aIibenüerfid;crungSgefe|jeS tron itjnen 3U geroäfjrcu=

ben Kenten gteidjgefteüt merben. Sit ber bem §. 850

Hbf. 4 ber Gioitpro^etjorbnung entfprechenben HuSnafjmes

beftimmung finb bie 2Borte „ber (£f;efrau unb ber ebes

lidjen Minber" im ©ntrourfe geftricheu. SDiefe Streichung

ift geboten, roeil nach ber jetzigen Raffung bicfeS Hbfa&cS

(3teicb>®efc!jbl. 1898 S. 574) bie früher nur gu ©unften

ber @[;efrau unb ber ehelichen Minber ^ugelaffene $fänbung
auf bie gu ©unften eines unehelichen JlinbeS rron bem
Bater Eraft ©efe&eS 3U cntricrjtenben UnterfjaltuugSbciträge

mit geroiffen 6infd;ränfungen auSgebcfjnt ift.

Unter 3iffer 3 finb bie ^orberungen ber Bcrfid;e=

rungSanftalten ber Snüalibenoerfidjerung in Be^ug auf bie

Sicherung burch Bfäubung ber Unfallrcnte ben ^orberungen
ber Hrmenoerbänbe unb $ran!euf'affen g(cid;gcfteEt. 3)ieS

ift geboten, meit gleich ben 3ule£t genannten Bcrbäuben
unb Waffen aud; bie BerficherungSanftaltcn nach §. 113

beS 3nüalibeut)crfidjcrung§gefe^e§ nerpflidjtet finb, ben

burch eilten nad; ben UnfaEüerfidjerungögefe^en 3U ent=

fdjäbigenben Unfall erroerb§unfär;ig geroorbenen ^erfonen,

foferu im Uebrigen ber Stnfpnid; gered;tfertigt erfdjeint,

bie Snnalibenrente frftguftellen. ®a aber auch f)'cr

3meifache 93erforgung berfelben ^ßerfon auf ben glcidjen

ßeitraum aus ncrfd;iebenen 3,üe ifl ett ber i'trbeiieroerfiche^

rimg nicfjt beabfidjtigt ift, fo roirb in biefen fällen nach

§. 113 Hbf. 2 a. a. D. bie Ssttualibenrente nur oorbehalt-

lid; be§ 9tnfprud)§ auf (Srfa^ au§ ber Unfallrente gcjahlt,

unb e§ ift bc§halb f)m für bie 2)urd;führbarfeit beS @r=

ftattung§anfprua;§ Sorge 3U tragen.

3n einem groeiten Hbfa^e finb 35orfdjriften über bie

Aufrechnung gegen (5ntfd;äbiguug3anfprüd)e neu I)in3ugc=

fügt, üftach §. 394 beö bürgerlichen @efe^buch3 finbet

bie 2tufred;nung einer ^toberung, abtueichenb non bem in

einem Steile bcS SteidjSgebiets bi§ gum 1. Januar 1900
gettenben 3ted;te, bann nicfjt ftatt, roenn beren ^fänbung
gefe^Iia; au§gefd)I offen ift. bebarf baher einer fonber»

gefe^Iichen S3eftimmung, foroeit bie ?lufred;nung gleidjroohl

guläffig fein foll. ®er Sntrourf 3är)l t in biefer |)inficht 3U=

nächft gefdjulbete Seiträge fclbftuerfid;ertcr Unternehmer

auf, inbem er hierin bem SSorgange beS §. 56 5(bf. 2 be§

Äranfennerfid;erungögefe^eö folgt, roonact) auf bie Äranfens

unterftü^ung gefd;ulbe(e ©intritt§gelber unb Beiträge,

roeld;e non ben Uuterftü|jung§bered;tigten felbft eing^ablen
roaren, aufgcrcd;net roerben. 2tehnlid) liegen bie 9Ser=

hältniffe bei ben ©elbfrrafen, rceld;e felbftoerficherte Untere

ne[jmer ber ©enoffenfd;aft fd;ufben; aud) hierfür bient ba§

Äranfennerfid^rungögefetj (a. a. D ) al§ S^orbilb. Siefen

$orberungen ber @enoffenfa;aften finb biüigerroeife gleich^

3ufteHen ifjre Slufroenbungen an gezahlten 58orfd;üffen, an

3U Unrecht gegasten ©ntfchäbiguugen, fomic bie aufgc=

roenbeten gerid;tlid;en unb auf3ergerid;tlid;en Soften, foroeit

beren (Srftattung auSnahmSroeife com Sa;ieb§gerid;t ober

non einem 2Serfid;eruugSamte bem Serlefetcn auferlegt ift.

2krglctd;e §. 104 Stbf. 5, §. 64 2tbf. 5 be§ Sntmtiben*

oerfid;erung§gefe^e§, §. 18 ?tbf. 2 be§ ©efe^entrourfö, be=

treffenb bie Slbänberung ber UnfaHoerfid;erung§gefe^e.

Gublich fommen ben felbftoerficherten Unternehmern gegen=

über nod; bie im §. 96 §(bf. 1 be3eid;neten Stegrefjan^

fprüdje ber 25eruf§genoffenfd;aften mit gleichem Slnfprud;

auf Serüdjichtigung in 25etrad;t.

3)ie gefammte hier norgefd;Iagene Regelung ftimmt

mit §. 55 be§ 3nr>alibent>etfid;erung§gefef$e£ überein.

3u §. 69.

Um greifet, bie bei ber Ausführung be§ ©efe^eS

barüber entftanben finb, auf mefcfje Zahlungen fid; bie

norfchufjroeife 2Iu§3af;Iung burch bie $oft erftredt, 3U be=

feitigen, finb in einer Älammer bie in Betracht fommenben
Paragraphen be§ @efe£e§ ange3ogen. S)anad; finb non
ber üorfd;u§roeifcn ßaljtung burd; bie $oft beifpielSroeife

au§gefd;Ioffen bie ßatjlungen, roeld;e fich au§ ben 23c=

ftimmungen ber §§. 5c, 6f, 8, 66a Hbf. 2, 67 ergeben.

3u §. 70a.

®ie 9SerpfIid)tung 3ur oorfchu§roeifen ?lu§3ahluug ber

Gsntfd;äbigungen belaftct ben SetriebSfonbs ber $oft in

einer für bie 3teid; i3 = ^-inanguerroaltung unerroünfd;ten

SBeifc. S)ieö f)at im §. 123 2ibf. 3 beö 3nDalibenüer=

ficherung§gefe|jc§ bereits 3U ber 2?orfd;rift geführt, bafj bie

3entraI-^oftbehörben berechtigt finb, non ben S3erficfj£rung5=

trägern Betriebsmittel in £ötje ber norauefid;tIid; 3U

3ahlenöen Beträge cin5U3tef)en. Sie glcicfje (5inrid;iung

fann je^t aud; gegenüber ben 23eruf$genoffcnfd;aften un*

bebenflicfj eiugcfütjrt roerben, ba biefe in if)ren 9^eferue=

fonbS, bie 2:iefbau=23erufSgenoffenfd;aft in ifjrem 2)edungS=

fapital, über auSreid;enbe bittet nerfügen. SDabei ift

febod; burch einen 3u fal5 flargefteflt, ba§ ber ©enoffenfehaft

bie S5?at)f f reiftest, ob fie bie Betriebsmittel, roelche ihrer

9catur nad; im norauS für ben betreffenben 3eitraum gur

Verfügung 3U fteEen finb, in niertcljährlidjcu ober monat=

Iid;en SCf)eil3af)Iungen norfd;ie§en miß. Samit nicfjt ber

gan3e BetriebSfonbS mit einer 3ah rcyiimlagc aufgebracht

3U roerben braud;t, roiE ber (Sntrourf geftattcu, ihn für bie

erften fünf Sahre auS bem StcfetroefonbS 3U entnehmen,

beffen aEmäfjlid;e Söiebererhöhung auf ben normalen 23 c=

trag innerhalb ber gcfteEten grift nad; näljcrer Hnorbnung
bcS 3teid;ö5^erfid;eruugSamtS 3U erfolgen fjat.

3" §• 71.

SDaS ©efc^ h at bisher bie ©nreid;ung non 9?ad;=

roeifungen ber im Betriebe febeS ©enoffcnfd;aftSmitgIiebcS
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nerficbcrtcn ^erfonen unb bcr oon benfelben nerbicntcn

Söfjnc unb ©cfjälter nebft ben zugehörigen Beredmungen :c.

au ben ©enoffeufdjaftSüorftaiib „nad) Ablauf beS 9"(edjmmgS=

ia|reSw üorgefcfjricbeu. (£§ fjat fid) aber ergeben, bafj bic

Sofmnadjroeifungcn nament(id) r>on Heineren BetriebSuntcr=

nefjmern, bie rjielfadj feine gcorbnete Budjfürjrung fjaben,

nidjt immer genau ridjiig unb Sorgfältig aufgeteilt werben.

2)ie Aufbed'ung unb Berichtigung von 3rrtt)ümera ift aber

um fo fdjtoieriger, je länger ber 3t-'itr<*wtt ift, auf ben fid) bie

Sofjnnadnueifunn crftred't. S§ empfiehlt jidj beSljalb, foweit

nid)t $>aufd; betröge zu ©runbe su legen finb, auSbrüdlid)

eine ftatutarifdje Beftimmung gi^ulaffen, bafj bie SoI;nnad}=

meifungen oierteI= ober halbjährlich eingereicht werben foHen.

Um ridjtige Sorjnnad) meifungen gu erzielen, bebarf es

einer georbneten, fortlaufenbeu Sormliffenfürjrung bei allen

©cnoffenfcbaftSmttgliebcnt. Söegen ber befonberen 2öid;tigfcit

biefer Angelegenheit für eine orbnungSmäfjige Bermaltung

will ber Entwurf bie ftatutarifdje Einführung von £orjn=

liften förbern. Sßeiter aber haben bie BerufSgenoffen^

fcfjaften ein gntereffe baran, bafj bie Sofjutiffen ober So^n-

büdjer einige Safere fjin'ourdh aufbewahrt werben, weil bie

Benujjung ber Sol)nnad)weifungett als Unterlage für bie

llmlegung ber Seiträge erft in bem auf bie Sorjnzablung

folgcnbeti Safjre ftattfinbet unb babei fowie bei etwaigen

Anmelbungcn von EntfdjäbigungSanfprüc&en erft bie 3'üeifel

wegen ber 3^id)ttgEeit ber SJcadjmeifung zur ©pradje fomtnen,

gu bereu Aufflärung baS 3uruc^3re^en au f bte Sof)nIiften

ron S^en ift. SDie ©trafuorfcbrtft, welche bie SDurd>

füfjrung biefer Beftimmungen fiebern foH, finbet ftd) im

§. 104 bcS Entwurfs.

3 u §. 72.

Bon ber Siegel, baß ber Berechnung ber 2JiifgIieber=

beiträge bie nacfjgewiefene ober paufajalirie Sobufumme gu

©runbe gelegt wirb, foß fjier gu ©unften ber neu in bie

Sb'crfidjcrung eintretenben Betriebszweige für ben eine

Ausnahme gemadjt werben, bafj biefc Betriebszweige bereits

beftefjenbcn BcrufSgenoffenfcfjaften gugctljeilt werben. ®a§
neue Betriebe einer beftefjenbcn Beruf3genoffenfd)aft fjin^u^

treten, ereignet ftd) afferbingS auä) abgefetjeu oon einer

Erweiterung bcr gefe^Itdjen BetjicberungSpflidjt beftänbig,

fobalb neue Unternehmungen ber unter baS ©cfe& faflenben

Art entftefjcn ober bereits beftebenbe Heinere Betriebe einen

Umfang errcidjen, ber fic oerficberungSpflidjtig madjt. ^n
foldjen fällen maä)t ba» ©efe| feine Ausnahme zu ©unften

ber neu eintretenben Unternehmer, fonbern oerpflidjtet fie,

an ben Saften ber ©enoffenfdjaft in gleichem d)la$c\ miU
zutragen, wie biejenigen, bie fdjon längere ober füqere

3cit ber BerufSgenoffenfdjaft angehören. SJiefe gefepdje

Regelung redjtfertigt ftdj baburä), bafj in ber BerufS=

genoffcnfa)aft eine ©olibarität ber ihr angehörenben 23e=

trieb§3weige gum 5(uöbrude fommt, nerinöge bereu jeber

Unternehmer ber gleidjen Art, ber nadj bem ©cfcjjc ner-

fid;erung§pflid)tig ift unb bcr BerufSgenoffenfdjaft angehört,

in beren Scrbmblidjfeiten eintritt unb entfpredjenb bei

feinem 2tu3fd;ciben bie wätjrenb ber Sauer feiner 9ftil=

gliebfdiaft ber BerufSgenoffenfdjaft ncrurfadjten Saften un=

gebect't zurüdläjjt. S(nber§ nertjält cS fid; aber, wenn ein

bisher nidjt uerficrjerungSpfMjtiger Betriebszweig burd;

©efe^ für uerfidjerungSpftidjtig erftärt unb bemnäd;ft einer

fdjon beftehenben BerufSgenoffcnfcbaft zugethcilt wirb. |)icr

liegt eine folche ©olibarität einftweilen nidjt cor, unb es wäre
bafjer nid}t gerechtfertigt, beifpicISweife bie fcfjr gro^e ^,at)l

von Heinen gewerblichen Brauereien ohne SSeilereS au ben cor

ihrer BerficherungSpflicht entftanbenen Unfallaften ber etwa

6 000 großen Brauereien theilnehmen zu laffen, ebenfo etwa

bie ©d)(offer unb ©djmiebe nn ben Saften ber (Sifens unb

©tahI=BerufSgenoffenfd)aften, bie mit einem ^anbelSgewerbe

oerbunbenen 5ubrn)erfS= unb Sagerbetriebe an ben Saften

bcr ©pebitionS=BerufSgenoffenfd)aft — immer uorauSgefe^t,

bafj bie genannten Betriebszweige ben baneben gefteÖteu

BerufSgenoffenfcbafteu äugerotefert werben füllten. üWan
wirb oielmehr biefe Betriebszweige nur zur Aufbringung
ber nadj ihrer Einbeziehung in bic Unfafiücrfid)erung bcr

BerufSgenoffcnfd)aft, bcr fie guget^eilt finb, crwadjfenen

Saften unb eines entfpredjenben AnttjeilS an ben Ber=

waltungSfoften ^eran^ie^cn bürfen. Um hierfür ein mögs

Iid)ft einfadjeS Berfafjren eiuzufdjlagen, fieht ber Entwurf
oor, für bie neu einbezogenen Betriebszweige bie für bie

bereits früher oerfidjerungSpflidjtigen Betriebe geltenbe

Umlagcquote zu erfjeben unb einen entfprechenben AuS=
gleich baburch zu Tdg)affc«, bafj nicht ber nofle Betrag bcr

anredjnungSfärjigen Söhne, fonbern nur ein STfiett biefer

Söhne bei Beredjnung beS Umlagebetrags in Anfa^ fommt,

fo bafj ber fid; ergebenbe Umlagebetrag anuäbernb bem
wirtlichen (SntfdjäbigungSbetrage für bie neu einbezogenen

Betriebe mit (Smfcfjlufj eines entfprechenben BerwaItungS=

foftenbetragS gletajfommt.

Um ben in Anfafc zu bringenben Sh e^betrag ber an=

rcd»nungSfähigeu Söhne zu beftimmen, fj at man sunäcrjft

bie relatioe Steigerung ber Umlagebeträge (Sntfchäbigungeu

unb BerwaltungSfoften) einerfeits für bie bereits nerfidjerten

Betriebe unb anbcrerfeitS für bie neu fjittäufretenben Be=
triebSzweige bis $um BeharrungSzuftanbe zu ermitteln,

hierzu bieten bie bisherigen Erfahrungen über bie 2Beiter=

Zafjlung bcr bei ber UnfaHuerficf)erung in ben einzelnen fahren
bewiEigtcn Kenten geeignete Unterlagen.*)

*) S)tc nac^fie^enbc 2a6eHc giebt bie fjier in 23ctrai^t fommcnbeit grfa^ruugen für bte geroerblii^en SenifSgenoffenfdjaften lüteber.

@rftmatig finb

gejagt
25on ben crftmalig ge^[)Itcn betragen (Spalte 1) roaren nod) in Äraft

bejie^nngSroeife roitrben roeitergejafilt

1 Seirag
im 3aljre 1 000

|
Ttaxt

1885/86 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1891 1895 1S96 1897

in 1 000 2»arl

i. 2. 3. 4- 5 c. 7. 8. 9. 10. li.
1

12-
|

13.

1885/86 . . . 1 730,6 1 730,6 2 320,u 1 870,2 1671,0 1 566,3 1 485,7 1 404,7 1 339,1 1 285,2 1 203,0 1 140,4 1 078,2

1887 3 053,5 3 053,5 3 166,s 2 548,6 2 282,7 2 127,i 1 998,2 1 892,7 1 808,3 1 724,5 1 655,3 1 574,9

1888 3 625,8 3 625,8 3 786,a 3 048,6 2 683,o 2 471,o 2 336 3 2 228,9 2 124,3 2 039,4 1 950,0

1889 4 271,6 4 271,6 4 490,6 3 476,8 3 05l,i 2 832,4 2 671,7 2 521,7 2 421,3 2 308,5

1890 4 942,i 4 942,1 5 253,6 3 982,3 3 525,8 3 263,7 3 094,1 2 964,9 2 841 7

1891 5 255,9 5 255,9 5 482,3 4 130,7 3 650,7 3 420,2 3 256,9 3 122,4

1892 5 583,8 5 583,8 5 581,1 4 134,3 3 652,4 3 451,2 3 251,2

1893 5 830,4 5 830,4 5 929,5 4 414,1 3 930,1 3 628,9

1894 6 138,1 6 138,1 6 003,5 4 515,6 4 010o
1895 6 336 2 6 336,2 6 195,7 4 630,9

1896 7 137,o 7 137,0 7 008,8

1897 7 590,2 7 590,2

Summe. . . 1 730,g 5 373,5 8 662,8 12 278,1 IG 330,3 20 282,1 23 973,4 27 469,3 31 1 10,4 34 494,0 38 707 42 996,3.
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8htf ©runb biefcr 3ar)Icn crgiebt fidj, bafj biegafyhwgcn,

roenn bicjcnigen beS zweiten 3al)reS = : 1 gefegt roerben,

betragen:

im 1. Saljrc 1 ,02100

= 2. s 1,00000

s 3. s ...... 0,76233

= 4. = 0,67538

= 5. = 0,62880

s 6. = 0,59469

= 7. = 0,56634

= 8. s 0,54175

= 9. = 0,51813-

= 10. s 0,49342

s 11. = 0,46873

» 12. = 0,44371.

Unter gufjulfcnarjme aubenoeit oorlicgenber SDaten

finb buref) grapbifdjc Interpolation bie ?(bnaf)mcziffern ber

folgenben %af)xc ermittelt. §icrnad) betragen bie weiteren

3a t;hingen

im 15. 3abre 0,38i

= 20. = 0,292

= 25. = 0,220

= 30. = 0,164

= 35. = 0,ii6

= 40. = 0,076

= 45. = 0,046

= 50. = 0,025

= 54. = 0,oio

= 57. = 0,ooi.

SDiefe 2lbnal)mcziffern ermöglichen bie Seredjnung ber

in ben einzelnen ^abren zu erljcbcnbcn Ilmlagebeträge.

$ür biefe Seredjnung foH oon einem gleidjbleibenbcn Ser=

fidjerungSbeftanb ausgegangen unb angenommen werben,

öafj bcr 9icuzugaug an (Sutfdjabiguugen, bie iä^rlid) auf=

Zuiocnbcnben 2SermaIiung§f'o[ten, foune bie aßfabrlia) in

Slnrccljnung fommenbe ßobufumme fonftant bleiben unb
ben ©rgebniffen beS 3nbrc§ 1897 entfpreerjen. SDann

fommen in Setractjt:

als SerfidjcrungSbeffanb 6 042 618 $erfonen,

als jäfjrlidjer üfteuzugang an @ntfd)äbigungeu

7 590 200 ÜRarf,

als anreajnungSfäbige £ol)nfumme 4 253 620 600
9ftarr,

als jätjrltc^er ScrroaltungSfoftenaufroanb 8 248 900
Wart ober J,9?,92°/o0 ber fiorjnfumme.

$>ie Scrcdjuuug ber tlmlagebcträge ergiebt folgenbeS

Wefuttat:

finb in %o ber anrecfjnnngSfäfngen Söfjne an Gntfdjäbigungeu
unb Serroaltungsfoftcn aitfjubrmgen

oon ben oon ben »on ben oon ben

für ba8
bereits oer* neu in bte

für baä
bereits oer= neu tn bie

fidjerungä-. Berficrjerung fichcrungä: SJerjicfjerung

pfl:d)tlgen einsu-- StecrjimngSjarjr pflicfjttgen einsu
geroerbltcfjen bejtetjenben geroerblldjen bestefienben

Beirieben Setrieben Betrieben Setrieben

1. 2. 3. 1. 2. 3.

1901 1 5,55 3,70 1911 22,is 15,15

1902 16,35 5,40 1912 22,60 15,95

1903 17,15 6,80 1913 23,oo 16,75

1901 17,90 8,00 1914 2S,40 17,50

1905 18,60 9,15 1915 23,75 18,20

1901 E>i§ 1905 85,55 3^,05 1911 6(3 1915 114,90 83,55

1906 19,30 10,25 1916 24,10 18,90

1907 20,oo 11,35 1917 24,40 19,50

1908 20,60 12,40 1918 24,70 20,10

1909 21,20 13,40 1919 25,oo 20,65

1910 21,70 14,30 1920 25,30 21,20

'906 b (§1910 102,8u 61,70 1916 Bi§1920 123,50 100,35

C5S finb in °/oo bcr anrcajmuigsfäf)tgen Statte an ©ntfdjäbigungen
nnb SSertoaltungStoften aufzubringen

oon ben Don ben oon ben 0011 ben

für ba8
bereits! oei ; neu tn bic

für baS
bereits- oer= neu in bie

fid)frung?= üerfiifjenmg fid)erung§= Bcrfidjcrung

Slcdjuuugäjafjv pfltcfjügen

geroerblidjcu

einju-

besiefjenben
JRed)nung8jaI)r rifitcfjtiaen

genxrblicfjen

elnjus

bejiefjenben

Betrieben Betrieben Betrieben Betrieben

1. 2. 3. 1. »•

1921 25,60 21,70 1941 27,95 27,4o

1922 25,85 22,15 1942 28,00 27,50

1923 26,05 22,60 1943 28,05 27,60

1924 26,25 23,oo 1944 28,os 27,7o

1925 26,45 23,40 1945 28,io 27,80

1921 bi§ 1925 130,20 112,85 194 1 btS 1 9 ^ 0 140,18 138,00

1926 26,65 23,80 1946 28,12 27,88

1927 26,80 24,15 1947 28, ii 27,95

1928 26,95 24,50 1948 28 i« 28,oo

1929 27,io 24,85 1 949 28,18 28,05

1930 27,20 25,15 1950 28,20 28,08

1926 big 1930 134,7o 122,4s 1946 btS 19o0 140,80 139,96

1931 27,30 25,4o 1951 28,2i 28,io

1932 27,4o 25,65 1952 28,2i 28,12

1933 27,48 25,90 1953 28,2i 28,h
1934 27,55 26,15 1954 28,2i 28,16

1935 27,63 20,35 1955 28,2i 28,18

1931 btS 1935 137,36 129,45 1951 bi§ 1955 141,05 140,70

1936 27,70 26,55 1956 28,21 28,20

1937 27,75 26,75 1957 28,21 28,21

1938 27,80 26,95 1958 28,21 28,2i

1939 27,85 27,10 1950 28,2i 28,2i

1940 27,90 27,25 1960 28,2i 28,21

1936 bis 1940 189,oo 134,60 1956 bis i960 141,05 141,04.

SBcrben biernacl) bie jetjt ntä)t oerfidjerten betriebe

00m 3al)rc 1901 ab in bic Serficl;crnng einbezogen unb

oon biefen bie llmlagcquotcu bcr bereits oerfidjerten S9c=

triebe crljoben, fo finb oon ben anrcd; ttun g § fäf;
i
g cn ßöTjttett

ber erfteren nur in ?!urcdjuuug zu bringen

im Safjre 1901 . . ^ 100 - 24 Prozent,
lu,55

= 1902 33

= 1903 40

= 1904 45

= 1905 49

u.
f.

10.

3m 3uterc)fc ber ?htSgteidjitug oon Scbioauhtugen in

ben 3aI)Icn ber einzelnen 3abvc, roeldje in ber SSirflidifcit

unuermcibliaj finb, loirb cS fiel} cmpfeblcu, ben in Slnfafc

ZU briugenben Stbeilbetrag bcr Soljn|ummc uiebt oon 3abr

ZU 3al)r fcftzufeljcn, fonbern ber 23ered;nung berfclben zu=

nääjft 5=|ä^rige unb fpäter 10=jäljrige ^erioben zu ©runbe

Zu legen. 2>cr ^ebrbetrag, luclcßer aisbann in ben erften

3al)ren einer ^criobe angefeilt mirb, finbet feine 2luS=

glcidjung burd; einen ent|prcd;cnb geringeren 23ctrag in

ben legten 3aljren bcr IfScriobe. 3m Surajfdjnttte biefer

Venoben [inb oon ben anrccbnungSfäljtgen Söhnen ber in

bic SSerfidjerung neu einbezogenen Schriebe in Slnfa^ ju

bringen

in ben Sabren 1901 Bis 1905 . . . 38,6 ^ßrojent ober runb 2
5 ,

= = = 1906 BtS 1910 . . . 60,o = = =
3
/5,

= = 1911 BtS 1920 . . . 77,i = = =
3
/4#

= = = 1921 BiS 1930 . . . 88,s = = = 7io,

= = 1981 BiS 19 10 . . . 95,5 = = =
19
/so.

gitr bic roeiteren 3afire roerben bie Slbioeidnmgen ber

Ilmlagequoten fo gering, ba§ man ben oollen Setrag bcr

anredjnungSfäf)igeu Söljne in ?lnja^ bringen fann, oljnc

bie neu einbezogenen betriebe ncnncuSmertb gu fehäbigen.

SScrgrößcrt ober oeränbert |id) inucrbalb bcr Ucbcr=

gaugSzeit ein Schieb fo, bafj er unter bie früher fdjon
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|ldjcrungSpflichtige Kategorie fällt fo ift er mit bem
r-otlen Sobnbetrage zur Umlage heranzuziehen.

SDctt bem 5l6fdt) Tuffe ber Heberolle ift bie Bertheilung

beS Sa^reSBcbarfS ber ©enoffenfdjaft auf bereu einzelne

SRitglteber nollenbct; eine nachträgliche Erhöhung ber bind)

bie Heberolle naebgeroiefenen Beiträge fiubct nid^t ftatt;

etmaige gefjlbefräge merben Bei ber näcbften Umlage mit

eingebogen. SDieS fann baju führen, baß Unternehmer, bte

burdj unrichtige eingaben eine p günftige Veranlagung

ihrer Betriebe erlieft, eine bie ©efafjrenflaffe Bceinftuffenbc

Slbänbcrung if)reS Betriebs nicht rechtzeitig angezeigt ober

bie Stugeige non ber Eröffnung eine§ neuen Betriebs

nntertaffen haben, auf Soften ihrer BerufSgenoffcn non ben

i^neu non 9ied;tSroegen zur Saft faffenben Beiträgen ganz

ober zum St^eil frei blieben. 2tucb ©trafirorfgriffen Bieten

feine auSreicbenbe Stbfjülfe, roeil auch ber |)öchftbctrag ber

(Strafen bie unter Umftänben erheblichen Hinterziehungen

nicht immer beefeu roirb, bie ©träfe begriffsmäßig über=

bieS nicht bem ßmeefe bient, ben Erfa£ für ben burefj bie

ftrafBare Haublung uerurfacfjten ©djaben zu Beschaffen.

SDer Entrourf roitt baher entfpretfjenb einem aus bem
Greife ber BerufSgeuoffcnfcfjaften funbgegeBenen Söunfdje

aitSnafimSroeife eine nachträgliche Berichtigung ber Beitrags*

hohe, baucBen aber auch eine nachträgliche Heranziehung

non Unternehmern, bie in golge ihres eigenen Verhaltens

nichts Beigetragen haben, für nergangene Rechnungsjahre

Zitlaffen, foroeit nicht Verjährung eingetreten ift (§. 74).

Bei ber nachträglich eu Erhebung non Beiträgen roirb

baS für bie orbentliche BeitragScrrjebung üorgefcfjriebenc

Verfahren analog anproenben fein.

Reben ber |ier eingeführten nachträglichen Beitrags*

erheBung ift in einem ßufalje zu §. 103 3iffer 1 bie 2luS*

fütlung einer in ben ©trafbeffimmungen üorfjanbenen Sücfe

norgefefjen.

3u §. 73.

SD er am ©cfjlujfe hinzugefügte Slbfajj fott in billiger

Söeife eine 3arücfforbcrnng non Beiträgen, bie ganz ober

ttjeilroeife zu Unrecht ohne Söibcrfprucf) gezahlt finb, inner*

halb einer angemeffenen griff plaffen.

3« §. 74.

$n bem non ber Beitreibung ber Beiträge Ijanbelnben

§. 74 finb pnächft ben rücfftänbigen Beiträgen bie nach

§. 10 a zu leiftenben Borfcfjüffc auf bie Beiträge gleich*

gefteftt, unb neben ben Bisher ermähnten Kautionen folcfjer

Unternehmer, welche ben Betrieb eingeteilt haben (§. 17

3iffer 7), ift auf bie burch §. 10 b neu eingeführten

Kautionen für Betriebe, beren ©it$ fich im StuSlanbe bc*

finb et, tjingerDtefen.

Ein rociterer 3uia& erfdjien erforbcrlich, um eine

gleichmäßige griff für bie Verjährung beS SlnfprucfjS auf

rücfftänbige Beiträge einzuführen. Bisher fehlt eS an
einer folctjen Beftimmung, unb ber (gintritt ber Verjährung
erfolgt bah er nach ben nerfchiebenen lanbeSgefepcfjen Be=
ftimmungen über bie Verjährung non öffentlich rechtlichen

Seiftungen. SDa hieraus namentlich für bie über bie @e-
Biete mehrerer BunbeSftaaten fich erftreefenben Berufs*

genoffenfehaften eine ungleiche Bchanblung ber Söfitglicber

unb in golge fjterDon ITnpträglicfjfeiten enfftcBen, fo

empfiehlt es fich, burch eine rcichSgcfetiliche Beftimmung
bie ©leidjmäßigfeit herzuftetCen. SDie Beiträge finb im
Sittgemeinen zahlbar in bem Äalenbcrjafjrc, welches auf

baS Safjr ber oerficberungSpflicfjtigen Slrbeit unb ber Sofjn=

Zahlung folgt. ES erfcheint auSreichenb, menn nach $b*
lauf biefeS ^alenberjaBrS noch 3roei gabre hiaburetj bie

nachträgliche Einforderung non Beiträgen offen gelaffen

wirb, jeboef; foE biefc furze VerjähruugSfrift bann nicht

Vlafj greifen, wenn eine abficbtlidje Hinterziehung ber Bei*

träge uorliegt.

atttenftücfe ben Ski-fjattblungett be§ ^eidjötageö 1898/1900.

Rad) altgemciucr RcdjtSrcgel wirb biefc VeriäljruugS*

uorfdjrift auch auf bie oor bem Snfrafttreteu beS ©efeijcS

cutftaubeucn noch nicht uerjäfjrteu BeitragSforberuugeu

Slnroenbung ffubeu. SDabei föuuen fich, fofern frufjer eine

längere VerjähruugSfrift gegolten hat, für bie Itebergaugö*

Zeit ßumfcl ergeben; ber unter bem bisherigen ©efcjj ab*

gelaufene 3c'ttaum barf eiuerfeits nicht gänzlich außer Bc*

tracht bleiben, anbcrerfcitS aber mürbe, menn man ihn

unter atten Umftänben coli berücffichtigcu wottte, ber galt

eintreten föuuen, baß eine Verjährung, bie nad) bem alten

Rechte noch lange zu laufen hätte, mit bem gnfrafttreten

biefeS ©efetseS plötjlid) uoltcubet märe, meil bie neuere,

fürzere griff fcfjon oor biefem 3 eitpunft abgelaufen wäre.

SDer 3lüe ifel erlebigt fich inbeffeu burch bie im Strtifel 169

Slbf. 2 beS ©nführuugSgcfetscS zum Bürger lictjen @efet5=

buch aufgehellte Siegel in ber SBeife, bafj, menn bie neue

VerjähruugSfrift fürzer, als bie bisfjer gcfetjlicb nor=

gefchriebene ift, bie fürzere griff non bem ^nfrafttreteu

biefeS ©efet^cS an berechnet roirb. Säuft jeboefj bie in ben

bisherigen @efet?en Beftiinmtc längere griff früher ab als

bie in biefem ©efei^c Beffimmte fürzere griff, fo iff bie Ver=

jährung mit bem SIBlaufc ber längeren griff noCenbet. (SS

finbet alfo grnubfäijltd) z il)ar bie Vorfd)rift beS neuen

SiedjteS über bie fürzere VerjähruugSfrift Slnroeubung, biefc

muß aBer roll unfer ber Herrfajaft beS neuen ©efet?eö ab=

gelaufen fein, bagegen ift baS alte Redjt zur 5turoenbnng

Zu Bringen, menn bie nach bemfelBen Bcmeffene Voftenbuug

ber Verjährung nach bem Sufrafttreten biefeS ©efetjeS nur

noch einen 3eitraum erforbert, ber fürzer ift als bie

neue griff.

SDie Bisher im §. 74 enthaltene Beftimmung üBer bie

Beitreibung non ©trafzufchlägeu in bem galle ber 2lb=

lehnung non Sßahlcu ift burch bie allgemeine Vorfdirift

über ©trafnoltftrerfuug im §. 109a beS dntronrfs erfe|t.

3u §§. 74a, 74b.

3n neuerer 3 e it mehren fidj bie gälte, baß gcroerbö=

mäßige Bauunternehmer, namentlid; in großen ©täbten,

auf Soften ber mit ihnen in gcfchäftlidje Verbinbung

tretenbeu Verfoneu zu leben unb fich ihren Verpflichtungen

Zu entziehen roiffen. Von folctjen Unternehmern f)ti$t eS

in einer Eingabe beS VerbanbeS ber beutfehen BaugeroerfS=

BcrnfSgenoffenfchaftcn: „9)ceift mittellos unb zaf)lungS=

unroillig, uerffefjett fic eS, mit Hülfe non Bauftellenüer=

fäufern unb Baugelbbarleihcrn ©chiebungen uorzunehmen,

roclchc bemjeuigen eS unmöglich machen, Befriebigung

feiner Stnfprüche zu erhalten, roelchem fic nicht gntroillig

gerecht roerben rootten." (SS roirb barüber geflagt, baß

berartige Bauunternehmer jahraus, jahrein umfangreiche

Bauten geroerBSmäßtg t)erfteCten, burch bie babei nor=

fommenbeu Unfälle bie BerufSgenoffenfajaft belaften, ifjre

Beiträge aber niemals zahlen unb fich ber z'oangSroeifen

Beitreibung burch anfdjeinenbe 3ahIungSuufäf)igfeit zu ent=

5ief)eu nerffehen.

SDie aus berartigen Verhältniffeu entftehenben 90?iß=

ftänbe haben fchon im §. 52a beS $ranfenr<erfid)erungS=

gcfe^eS in ber gaffung beS ©efetjeS nom 10. Slpril 1892

51t einer StuSnahmeüorfchriff gefütjrt. SDort iff nor=

gefdjriebeu, baß Bei ber Einziehung ber Strbciterbeiträge p
ben ^ranfenfaffen bie Vermitfeluug foId)er Unternehmer,

bie mit ber Slbführuug ber Beiträge im Rüd'ftanbe ge=

blieben finb unb beren 3ahtungSunfäfjigfeit im 3 roangS=

beitreibungSnerfahren feftgefteEt roorben ift, burefj obrig=

fettliche Hnorbuung auSgefd)loffen roerben fann. ©oldjeu

Unternehmern roirb baburch bie sDcögIichfeit entzogen, bie

bei ber Sohnzahlung einbchaltcucn Äranfcnfaffenbeifrägc

ifjrer Arbeiter in ihrem eigenen Rutjen zu nerroenben unb

bie Waffen h ierburch za fcfjäbigen. SDie Vorfchrift beS

^raufenuerficherungSgefet^eS läßf fich auf bie UnfaÜucrfid}e=

389
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rung nicht ohne SöcitercS übertragen, roeil Ijter bie Untcr=

iiolimcr bie ©enoffenfchaftSbeiträge or)ne Setheiftgung ber

Strbeiier aus eigenen Mitteln gu tragen haben. ÜßMH mau
batjer auch ben SerufSgenoffenfchaften einen ©dfiufc gegen

baS pflidümibrige Verhalten oon Bauunternehmern ge=

nniijrei!, fo mufj ein anberer Üöcg emgefcfjlagen roerben.

9(nn ift eS ein raeitoerbreiteter ©c'braucb, ba| Sauunter=
ueljmer ben Bauherren beftimmte Beträge für bie Arbeiters

ucr|ief)crung in Rechnung fteHen, fo ba§ thatfädjtid) bie

Bauherren bie Saften bcr Unfattüerftdjmmg ans ben Bau=
betrieben gu tragen haben. ?tn biefcS auf betn prtoat=

rechtlichen Vertrage groifeben Baut/erren unb Bauunter=
neljmer berubenbe ^ecftSoerhältnifs Iä|t fich eine gefeüüdje

Regelung in ber ?trt anfchrie§en, bafj in Ratten ber ge=

fdjilbcrteit Wct naef) oBrigfettlicfjer Prüfung unb Stnorbinntg

ben Bauherren eine Haftung für bie Beiträge ber baniit

rüdftänbigen Bauunternehmer auferlegt rcirb.

(Sine allgemeine Haftung ber Bauherren für bie Bci=

träge ber oon ihnen angenommenen BaugeroerBetreiBenben

einzuführen, mürbe febon roegen bcr bamit oerbunbenen

Scläftigung ber genoffcnfdjaftücbcn Berroaltung unb beS

bauenben ^ublifumS nicht gerechtfertigt fein. SDem Be=

bürfniffe roirb aber and) fetjon genügt, roenn biefe 9Jcaj3=

rege! nach beut Vorgänge beS ^anfenoerftc§erungSgefe|eS

auf ben ©efchäftSoerfefjr mit ben als nicht ncrtraucn§=

roürbig gefenngeictjneten Unternehmern befebränft roirb.

(Sin oorfiebtiger Bauherr roirb fich, beoor er mit einem

ifjm nicht als zahlungsfähig unb ocrtraucnSroürbig bc=

fattnten Baugeroerbetreibenben in ein BertragSoerhältmfj

tritt, buvd) 9?üiffrage bei bcr Driöpo Ü3eib et) örb e beS Be=
trieb§fi|e§ ober beS SBohnortS über baS Beftetjcn einer

Slnorbnung, roie fie 2tbf. 1 beS §. 74a in 2IuSfid)t nimmt,

gu erfunbigeu haben, 11111 fid; burdj geeignete Vertrags*

beftimmungen ober buref) ben HbfchluB mit einem 3itucr=

läffigeren Bauunternehmer oor Schaben zu beroatjren.

®en Vorfdjriften beS (SntrourfS liegt bie Stbfidjt 31t ©runbe,

möglichst 31t oerI)inberu, bafj baS 29eftet)en ber Slnorbnung

bem Sauherrn entgehen tonne.

Sie Aufhebung ber Stnorbnung foH erfolgen, fobalb

bie BerufSgcnoffenfdjaft loegcn ifjrcr rüdftänbigen unb

fälligen ?lnfprüd)c befriedigt ift.

©egen bie Verfügungen ber gunädjft 3ur (Sntfcbeibung

berufenen unteren VerroattungSbehörbe foE bie Befcbraerbc

an bie f)öt)ere VerroaltungSberjörbe offen fte^en.

Sie hier für gewerbliche Saubetriebe als 2luSnah,me

neu eingeführte Haftung beS Sauherrn ober beS 3 n) ifcben ::

Unternehmers finbet fid) als gefejjlicbe Siegel für bie ber

VerfictjerungSanftalt 3ugehörigen 3iegiebauten fchon im

Sau - UnfaQoerficberMigSgefejje (§. 27). Sei ber £)anb=

habung biefer Seftimmung hat fich tjerau^geftellt, ba§ eine

Seftimmnng barüber erforberlid) ift, cor roeldjen Sehörben
bie SeitragSftreitigt'eiten mit ben Sauherren unb 3uüfcben=

Unternehmern jum Slu§trage gu bringen finb. Sei bem
bisherigen Langel einer foldjen Seftimmung h fl ben fidj

bie orbentlicben ©erichte für guftänbig erachtet, berartige

©treitigfeiten gu entfeheiben; au^erbem aber hat auch baS
9?eichS=^8erficherungSamt biefe 3uftänbigtcit für fidj in §tn=

fpruch genommen. @S befteht alfo ein pofitioer ^ompeteng^

fonflift, ber befeitigt, begierjungSroeife bem §ier oorgebeugt

roerben mu§. ®a bie SeitragSftreitigfeitcn im §lttgemeinen

ben orbeutlichen (Berichten entgegen finb, unb bie Sau=
herren ober 3mifchenunternehmer nur au§hülf§meife in eine

Serpflid)tung einzutreten haben, beren ©jifteng unb Umfang
gegenüber bem in erfter Sfteihe Verpflichteten enbgültig oon

ben SerficherungSämtern fefeufteEen ift, fo empfiehlt eS

fich, ben Ie|teren unter StuSfchlieBung bcS 9?echtSmegS auch

gegenüber ben Sauherren unb gn^d^tmote-ntebmern bie

©ntfeheibung gu übertragen. 3n Serüd'fichtigung bcr oor=

tiegenben mirthfdjaftlichen SSerhältniffe ift babei ber Segriff

„Sauherr" in einem weiteren ©inne, als ber <3praa>
gebraud) geroöhnlid; bamit oerbinbet, gebraucht, roie bieS

in ber $rajt§ beS 9ceich§^erfid;erungSamtS fajon bi^Ejer

gefdjerjen ift. Um als Sauherr im Sinne biefeS ©efe^eS
gu gelten, ift es inSbefonbere nicht erforberlia), ba§ bie

betreffenbe s^erfon (Sigentf)ümer ober ein 9?u|ungS=
berechtigter ber SaufleHe ift, ober ba§ feine SerfügungS=
geraalt über ben Sauunternehmer fich in 3ted;t§gefchäften

äußert, raelcbe bie %om\ oon 2Berf= ober 2)ienftoerträgen

haben. @ntfd)eibenb foE tjier bie rairihfchaftlidje ©eftaltuug

! ber SSerßältniffe fein, nicht ihre rechtliche ^orin.

3u §. 76.

(SS empfiehlt fich, Sorfeljrung gu treffen, baß über bie

Slufberaatjrung ber SSertfjpapiere ber SerufSgenoffenfchaften

Seftimmungen, an benen es bisher fehlt, erlaffen roerben,

unb groar ift es groecfmäjng, bie Seftimmungen über bie

2lrt ber Stufberaabrung bem 3teid)S=Serfid)erungSamte gu

übertragen, raeldjeS ohnehin bie Hufficht über bie 2Ser=

raaltung ber SerufSgenoffenfchaften gu führen hat. 3>em=

felben mu| auch bie Sefugni§ beigelegt roerben, über bie

$affen= unb 9?ed)nungSführung ber SerufSgenoffenfchaften

Sorfchriften gu erlaffen. SSenn auch bei ber großen SD?eI;r=

gabt ber SerufSgenoffenfchaften biefe ©efcbäftSgrocige auf

baS Sefte geregelt finb, fo hat fich boch gegeigt, bafj bei

eingelnen ©enoffenfehaften hier m HuffictitSraege bie

beffernbe ^>anb angulegen fein rairb.

3u §. 76a bis 76c.

^ür bie SermögenSoerraaltung ber Serufsgenoffen^

fetjaften finb bisher bie üerfctjiebeneii fanbeSgefe|lichen Se=

ffimmungen über bie Anlegung oon ©elbern beoormuubcter

^erfonen ma^gebenb geraefen; foraeit folche fehlten, giebt

baS UnfattocrficherungSgefe^ felbft geroiffe Votfchriften.

DJachbem ingroifetjen baS Sürgerliche @efe|buch in Äraft

getreten ift, liegt eS nahe, beffen Seftimmungen Ü6er bie

Anlegung oon SWünbelgelbern auch h^er Stnraenbung finben

gu laffen. ©oroett eS fich jeboch um bie nach SIrt. 212

beS ©nführungSgefe^eS gum Sürgerlichen ©efepuch
Ianbe«gefe|Iid; als münbelficher gugelaffenen 2Sertt)papiere

hanbclt, hat fich ber (Snirourf nicht barauf befdjränfen

tonnen, bie entfprechenben Seftimmungen aus §. 164 beS

^noalibenoerfichcrungSgefe^eS hierher gu übertragen; benn

abroeietjenb oon ben territorial organifirten 3noaIiben=

oerfictjerungSanftalten umfaßt bie SKehrgahl ber SerufS=

genoffenfdjaften ©ebiete ober ©ebietsttjeile oerfctjiebener

SunbeSftaaten, unb in biefen ift oon ber buretj Wct 212

I a. a. D. ber fianbeSgefefjgebung überlaffenen Sefugni§ in

! fehr oerfchiebener SBeife unb HuSbefjnung ©ebraueb ge=

maajt roorben. Unier biefen Umftänben geht eS nicht roo£)I

i
an, roie eS im ^noalibenoerficherungSgefe^ gefchehen ift,

' ben ©i| ber ©enoffenfehaft entjetjeibenb bafür fein gu laffen,

in roelctjen SBertbpapieren bie Anlegung erfolgen barf;

ebenforoenig aber fönnen auf ber anberen (Seite alle 2Serth=

papiere, roelche für einen Sbeil beS ©enoffenfchaftSbcgirfS

gugelaffen finb, ber ©enoffenfehaft gur ?tuSroahI ooüftänbig

freigegeben roerben. (SS muß oielmehr je nad; bem Segirf

ber ©enoffenfehaft unterfdjiebcn roerben. Einfach liegen

bie Serbältniffe, raenn ber Segirf ber ©enoffenfehaft fich

auf einen SunbeSftaat befdjränft; bann gelten otjne

SBeitereS bie für beffen ©ebiet laubeSgefc^Iich gegebenen

Sorfchriften. (Sbenfo fönnen bie in biefer SSeife gu=

gelaffenen SBerthpapiere bann gur Slnlegurg beS @enoffen=

fchaftSoermögenS benufet raerben, raenn bie SunbeSftaaten,

beren ©ebiele ober ©ebietsttjeile bie SerufSgenoffenfcfjaft

umfaßt, beftimmte S?erthpapiere übereinftimmenb gugelaffen

haben. §at bagegen eine übereinftimmenbe 3uIaffung

foldjer SKerttjpapiere in benjenigen SunbeSftaaten, auf
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bereit ©ebtete fid; bie ©enoffenfebaft erftredt, liiert ftati=

gefunben, fo follen nadj bem (Sntroutf bie gentral&efjörben

ber beteiligten VunbeSfiaaten Befugt fein, roiberruflid) eine

Vereinbarung barüber gu treffen, baß unb inroieroeit bie

©enoffenfdjaft ermäerjügt fein foH, ifjr Vermögen in Söert^

papieren, bie für einen Sfjetl beS ©enoffenfdmftsbegirfs

gugetaffen finb, anzulegen, $ommt eine Einigung nietjt

Sit ©tanbe, fo foH ber VunbeSratf; befugt fein, bie Sln=

legung in ben betreffenben SBertbpapteren roiberruflid; bis

gu einem beftimmten Zfyeil beS Vermögens gu geftatten,

unb biefen STtjeil bemißt ber (Sntrourf nach bem Vcr=

fjältniß, in roeldjem bie @enoffenfd;aft3beiträge aus bem

bie betreffenben Söertfjpapiere gutaffenben VunbeSfiaate gu

ben gefammten Seiträgen ber ©cnoffenfcbaftSmitgtieber

ftefjen.

Sieben ben lanbeSgefetrtid; gugetaffeuen SBertfjpapieren

roiß ber (Sntrourf (§. 76b) nach bem Vorgang beS

3nDaIibenrierfid;erungSgcfe£eS bie Anlegung in Marleben

an ©emeinben unb weitere ^ommunalüerbänbe mit @e=

nefjmigung ber £anbeS=3entratbef)örbe gutaffen. ßuftänbig

gur Srtb^eilung ber ©encfjmigung ift bie 3entraI6ef)örbe

beS ©ijjeS ber ©enoffenfdmft. ©ie ift aber, roenn biefe

©ebiete ober ©ebietStbeile mehrerer VunbeSftaaleu umfaßt,

an bie 3ufammun 8 ber auberen betfjeiligten 3enil
'

al=

beworben gebunben; fofern (Sinoerffänbniß nid;t ergiett

roirb, fott ber VunbeSratt; entfebeiben. 2>aS ©leiebe

gilt oon ber weiteren Vefugniß ber für ben ©i£ ber

©enoffenfebaft guftänbigen SanbeS=3entratbef)örbe, attgu=

orbnen, baß bei ber Anlegung beS @enoffenfd;afiS=

nermögenS eingelne ©attungen con Söertfjpapieren nur

bis gu einem näher gu beftimmenben Vetrage ertoorben

roerben bürfen. 3)iefe aud) im :3nüaIibcnüerfid;erungS=

gefejj enthaltene Vorfcbrift begießt fid) auf fämmtlitfje Strien

non Söcrtbpapicren, in benen nad; ben oorftebenben

Veftimmungen baS Vermögen ber @enoffenfd;aft angelegt

roerben barf; bie nad) §. 76a für geroiffe SBecttjpapiere gu=

gelaffene ©renge bleibt babei felbftrebcnb unberührt. Huf

bie SBeftimmung beS §. 76b ift um beSroiltcn SBertf) gu

legen, roeil bei cinfeitiger Vefcbränf'ung auf nur eine ©attung

ober nur eingelne Strien unter ben gasreichen münbelfidjeren

2Bertt;cn Itnguträglidjfeiten bei ber 23eroertf)ung foroobl ber

beoorgugten roie ber gurüdgefe^ten Rapiere eintreten fönnen,

betten burd; geeignete ÜKnßregcut oorgubeugen Stufgabe

einer gefunben 5martgroirt[jfa;aft ift.

Sei ben bem VunbeSratb, in ben gäHen beS §. 76b
guftefjenben (Sntfdjeibungcn roirb bauon auSgugeljen fein,

baß baS im §. 76a bezeichnete Verbältniß and) f)icr eine

naturgemäße unb billige ©runblage bilbet, um ben |)öd;ft=

betrag gu beftimmen, in meinem gegen ben SSunfd) eines

beteiligten VunbeSftaatS 2i5ertbpapiere auS einem anberen

gum @enoffenfd)aft§begir! gerjörenben VunbeSftaat gur Sln=

legung beS Vermögens gugelaffen roerben fönnen.

Sm groeiten Slbfafj beS §. 76b fjanbett eS fid) um
üorübergefjenbe Stntegung geitroeitig oerfügbarcr Vcftänbe.

§ier fott bie SanbeS^entratbebörbe am ©i£e ber @enoffen=

fajaft obne SJcitroirfung ber etroa fonft beibeitigten 3entrat=

beworben befugt fein, roiberruflid) bie Stnlegung in einer

nicht münbelfidjeren Sßeife gu geftatten. SDiefe Veftimmung
fjat namentlich aucb bie 23ebeutung, bafj ein $outoforrent=

23erfet)r mit fidjeren 23anfbäufern am ©i^e ber S9erufö=

genoffenfdjaft ermögtidjt roerben fott, um biefen bie oorüber=

gefjenbe Slufberoafjrung großer Saarbeftänbe, g. 23. beim

©intaufen ber Umtagebeiträge, gu übertragen unb ben 23or=

ftanb§mitgliebern bie bamit anberenfatte für fie oerbunbene

SSerantroortlicbfeit gu erfparen.

Snbtid) foll ben 99eruf§genoffenfdjaften ebenfo roie ben

Snualibenüerfid)erung§anftalten burd) ba§ 9?eid)§ = SSer=

fid)erung§amt geftattet roerben fönnen, einen befcfjränftcn

Sbeit i£jre§ Vermögend aud; in anberer SBeife, namenttidj

in ©runbftüd'en angulegen. fiebere fommen iuäbefonbere

bann in 33etrad;t, roenn e§ fid; um SSerroattung§gebäube,

Strbeiterroofjnungen, ^eitanftatten foroie um (Srroerbungcn

bei 3roang3oerffeigerungen non ber ©enoffenfdjaft betieljener

©runbftüde fjanbett. ©etbftoerftänblidj ift ba§ Steide
33erfid;erung§amt in feinen ©enefjmigungen, ütäbefonbere

foroeit fie fid; auf 2Sertf)papiere begießen, burd; bie 00m
23unbe§ratf; gefaßten S3efd)tüffe foroie burd) bie Stnorbnungen

unb Vereinbarungen ber fianbe§=3cn traIbef;örben gebunben

unb in feinen Vefugniffen eingefd;ränft. ©obalb bie nid)t

münbelfidjeren Stntagen mebr al§ ben inerten £fjeif be§

@enoffenfcbaft§Dermögen§ au§mad)en, foH bagu außerbem

berjenige Verbanb bie 3uftimmung ertfjeilen, roeld;er im

$aüe ber Seiftung§unfätjigfeit ber ©enoffenfdjaft für berat

Verpflichtungen aufgufommen fjat. 3ur ©enet)migung fott

bemgemäß im Mgemeinen ber 23unbe§ratfj, für ©enoffen^

febaften, bie ber Slufficbt eines Sanbe3=Verfid;erung§amt§

unterftef;en, bie Sanbe§=3erttra^befjbrbe guftänbig fein.

3u §. 77.

Stuf ©runb be3 §.77 Stbf. 2 ift taut Vefauntmacbung
00m 23. gebruar ig85 (©entral^VIatt für ba§ 2)eutfa;e

9?eid; 1885 ©. 51) a!3 9?ed;nung§iaf)r ba§ ßalenberiafjr

beftimmt, unb e§ ift nicht angunehmen, baß barin eine

Stenberung eintreten roerbe. @§ empfiehlt fid; baher, in

Uebereinftimmung mit ben beiben jüngften Unfattoerfiche=

rung§gefe|en unb mit bem Suoalibenoerficherungögefetje ba§

9?ed;nungSjahr buud) ba§ ©efet^ felbft feftgufe^en.

3u §. 78.

2)ie ^eich§tag§fommiffion (1897) hatte fid; bafür ent=

fd)ieben, ben Veruf§genoffenfchaften bie Vefugniß beigu=

legen, neben UnfaHoerhütungSoorfchriften aud) anbere Vor=

fd;riften gum ©d;utje non Seben unb ©efunbheit ber Strbeiter

gu erlaffen. Veftimmenb h^rfür roar bie drroägung, baß

bie ©renge groifd;en beiben ©ebieten guroeilen ftüffig fei

unb baß e§ fia; be§fjalb empfehle, ber bei cingetnen Veruf£=

genoffenfehaften heroorgeteetenen 9ieigung, auf ber ©renge

liegenbe Vorfchriftcn gu erlaffen, eine gefetjlid;e ©runblage

gu oerfefraffen. Df)ne baburef; auf eine ftrengere (Sinfjaltung

ber ©renge gegenüber ber bisherigen ^ßraji§ t)irtix>ir fert gu

motten, §at ber (Sntrourf bie rorgefchlagene ©rroeiterung

ber 23efugniffe ber VerufSgenoffenfchaften nid)t aufgenommen,

roeil fie roeit über ba§ Vebürfniß hinauSgefjt unb in biefer

roeiten ©eftalt alten benjenigen Vebenfen unterliegt, bie

bagu gefütirt haben, ben Verfid)erung§auftatten bie Vefugniß

gu nerfagen, Vorfd;riften gum ©d;u^e ber Verficherten gegen

gefunbbeit§fd;äblid)e ©inftüffe gu erlaffen. @§ erfd)cint be=

benflich, für fotehe Vorfdjriften ben ohnehin guftänbigen

©teilen: bem 23unbe§ratf;e, ben Sanbe§s3entra^b ebbrben,

ben ©eroerbepotigeibehörben roeitere ©teilen gur ©eite gu

ftellen, benen in Vegug auf bt)gienifd;e ^ra9en eigene ©ad;=

funbe nicht beiroohnt, unb bie für ben gleichen örtlichen

Vegirf gu oerfd;tebenartigen ober gar einanber roiber=

fprechenben Regelungen gteidjartiger Verhältniffe gelangen

fönnen.

2)urch bie UnfaHüert)ütung§Dorfcrjriften fönnen bisber

3uroiberhanblungen ber S3etrieb§unternehmer nur mit ©ins

fd)ä&ung ihrer Verriebe in eine höhere ©efahrenftaffe ober

mit 3ufd)Iägen 6i§ gum boppelien Vetrag ihrer Veiträge

bebroht roerben. SDiefe ©trafanbroljungen entfprecfjen nicht

in allen fällen bem Vebürfniffe. Namentlich fönnen ta-

burd; unbebeutenbe 3uroiberhanbtungen in großen Vetrieben

fo übermäßig hart betroffen roerben, baß eine Verroirftichung

ber ©trafanbrofjung faum gu rechtfertigen fein roürbe.

2öenn beifpietSroeife ein großer Vauunternehmer auf einem
Vaue bie UnfattoerhütungSoorfchriften nicht orbnungömäßig

ausgehängt tjat, fo entfpricht e§ ber Vebeutung biefer Ver^

389*
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fäutuniB nicDt, il)m beSmegen für feinen gangen Setrieb '

erfjöfjte Beiträge aufzuerlegen, bie mehrere £aufenb üKarf

betragen fönnen. Achnlicf) ocrbält eS fid), roenn in einem

umfangreichen mafdjinetten Setrieb an einer ©teile eine

uorgefdjriebene ©djufjüorfehrung fcbjlt. AnbererfcitS fanu

eS uorfommen, baß eine grobe 3un)ibcrt)anblung bcs Untere

ncfjmcrd eines fleinen SetriebS auf ©ruub ber beftebjenben
,

Vorfdjriften nicht angemeffeu gcal)ubet merben fann. Sei
!

ber in nieten ©efabrentarifeu nid;t erl)eblicfjen SSerfct)iebcn=

rjeit ber VeitragSgifferu fanu nämlich für Setriebe mit gc=

ringem anrccrjnungSfärjtgcn SMjnbetrage bie um eine ober

einige Stufen crfjötjte (linfdjä^ung beS SetriebS eine gu

unbebeutenbe unb bcSfjalb uumirffame ©träfe bilben. Siefen

llebclftänben roitt ber (Sntmurf, einem aus bem Greife ber

VerufSgenoffcnfdjaften geäußerten 2Bunfd;e cntfprecfjenb,

burd; bie roatjlmeifc ßulaffung einer ©elbftrafe abhelfen.

Ser £>öd)ftbetrag ift auf bie im §. 104 für anbere Vflicb>

mibrigfeiten uorgefc^ene ©ummc non 300 2)?arf feftgefejjt.

3u §§. 79, 79a, 79b.

Sie gu §§. 41 ff. norgefdjlagenen Acnberungen, mo=

nad; befonbere Arbeiteroertrctcr nietjt meljr gemault

merben folfen, in Verbinbung mit §. 3 beS ©efejjeS, be=

treffenb Abänberung ber llnfattoerficberungSgefeke, monad)

allgemeine ©d)iebSgericf)te obne Anleljnung an bie eingclncu

SerufSgenoffenfcbaften in AuSfid)t genommen werben,

madjen es erforberlicf), an biefer ©teile Veftimmung bar==

über gu treffen, in meldjer SSeife bie Serufung ber bei

ber Seratljung unb Vefdjlußfaffung über Uufattüerb,ütung§=

norfdjriften gugugtcfjenbcn Arbeiteruertrctcr gu erfolgen I;at.

3unäd;ft ift babei ber im bisherigen §. 41 Abf. 2 ent=

Ijaltene @runbfa£ aufredet erhalten, baß bet)ufs gleiä>

mäßiger Vertretung ber beiberfeitigen ^ntereffen bie Qaljl

ber Arbeiteroertreier glcidj berjenigen ber VorftanbSmits

glieber fein fott; Ijingugefügt ift bie Vcffimmung, baß

bie 3u3ief)un8 oer Arbeiteroertreier aud) bei ber S3egut=

adjtung oon ©dju^uorfd;riftcn gu erfolgen bat, meldje eine

SanbeSbefjörbe gemäß §.120e Abf.2 ber ©eroerbeorbnung gu

erlaffcn beabfidbjigt. 2BaS fobann bie $erangicl;ung gur

2öaI;I betrifft, fo fonnte ein roefcutlid; tiereinfadjteS SSer=

fahren eingeführt merben. Sic bisherige 2Bat;I burd) bie

Vorftänbe berfenigen ^ranfenfaffen, benen menigftenS gehn

bei SDcitgliebern ber ©enoffcnfdjaft nerfidjerte ^erfonen an*

gehören, mar überaus umftänblid;. ©ie befdjäftigte in

bem bie 2Sat)I leitenbeu 9ieichS=Verfid)erung§amt ein mit

mehreren Seamtcn befe^teS eigenes Vureau unb nahm
aud) fonft bie mitmirfenben Seljörben in erf)eblid)em Um=
fange in Anfprud;; baS Verfahren mürbe aber aud; uon

ben mahlbered)tigten ^affcnuorftänbcn ^äufig als be=

läftigenb befonberS um beSmiHen empfunben, meil niclfad)

ein unb berfelbe Vorftanb einer DrtS-ilranfenfaffe für eine

3f?eit)e oon SerufSgenoffenfdjaften gu rerfd)iebenen Qäkn
gur Vornahme einer SBafjl eingeladen merben mußte. Sa
nun in ben AuSfdjüffen ber VcrfidjerungSanffalten bereits

Arbeiteroerireter oorfjanben finb, bie aus äöarjlen ber aud;

hier in Setradjt fommenben Äranfenfaffenoorftänbe heroor=

gegangen finb (§. 62 beS 3uualibenuerftd)erungSgefe£eS),

fo fann biefen Arbeiteruertretern ohne Vebenfen bie ^aljt

ber Vertreter ber Arbeiter für bie eingelnen 23erufS=

genoffenfehaften übertragen merben, fofern, mie im 2lbf. 3

beS ©ntmurfS gefdjetjen, bie geeigneten Vorbebingungcn

für bie paffioe SSählbarfeit aufgefteüt merben. biefer

^infidjt finb bie allgemeinen Hnforberungen ebenfo mie im

§. 88 beS SttualibenüerfidjerungSgefctjeS, §• 12 beS ©efe{j=

entrourfs, betreffenb bieSlbänberung ber Unfallrerfidjerungs^

gefe^e, §. 24 biefeS ©efe^entmurfS geregelt.

Sie 2Baf)!periobe unb bic Veftimmung über @rfa{j=

männer ift ben fonftigen Vorfdjriften nad;gebilbet. 3U bc*

werfen ift inbeffen, baß biefe Veftimmung fuer 1UC^ J 0 ' e;

betr. IHbänbcrung bei Uufallücrfidjevungggefe^e.)

fclbe Vebcutuug hat, mie bei ben ©d;ieb§geridpten. 3roar
foE aud; fjier, menn ein 2brbeiteruertreter feine Vebinbe^
rung angeigt, ebenfo mie eS in ben ©enoffenfdjafts^

uorftänbcu gefdjieht, fein (Srfa^mann einberufen merben;
aber bie Sefdjlußfähigf'eit ift nicht non bem oollgähligcn

©rfdjeinett ber ©elabeuen abljängig, aud; ftimmen alle

(Srfdjienenen mit, gleichgültig, ob bie gleiche 3ah I DDn
Arbeitgebern unb Arbeitnehmern anmefenb ift. Sem 9?eid)S--

VcrfidjcrungSamte roirb ja mitgeteilt, mie bie eingelnen

©ruppen geftimmt l)ahen (§. 79 b Abf. 2), unb baburd; ift

bem Vebürfniffe genügt.

Sie Regelung ber Següge erfolgt ebenfo mie bei ben

VorftanbSmitgliebern burd; bic SerufSgenoffenfdjaft, beren

VorftaubSoorfi^cuben bie geftftellung im (Singelfall obliegt.

2Bcnn bie Sanbe3=3 eiltrn^ie^orocn °oer bie $oIigei=

bcfjörbcn Vorfchriften barüber erlaffcn motten, rocldjcn An--

forberungen in beftimmten Arten von Anlagen gum©djutje ber

Arbeiter gegen ©efafjren für Cebcn unb ©efunbheit gu ge*

nügen ift, fo ift nad) §. 120e Abf. 2 ber ©emerbeorbnung
uor (Srlaß ber Anorbnungen unb Volijeioerorbnungcn ben

Vorftänben ber betheiligten Verufsgenoffenfcfjaften ober

SerufSgenoffcnfchafts=Seftioncn ©elegenheit gu einer gut=

adjtlidjen Aeußerung gu geben. Sine cntfprechcnbe An=
Ijörung ber ftaatlid;eu ©croerbeauffidjtsbehörben oor ber

Sufraftfe^uug uon bcrufSgcnoffenfdjaftlidjcn Unfattoer^

hütungSoorfchriften ift im ©efe^e Bi§t)er nicht üorgefdjriebcn,

fie liegt aber im Srttereffe ber ©adje, um baS 3ufammen=
mirfen ber oom ©taate unb non ben ScrufSgenoffcnfchaften

gur Pflege ber Unfuttoerhütung crlaffenen Vorfdjriften unb
ciugefc|jten Drgane gu förbern. Ser ©ntmurf ijat beS=

Ijalb eine bem §. 120e cit. entfprcchenbe Seftimmung auf=

genommen. Sie ©elegenheit gur Aeußerung fann ben3entral=

bchörbeu, benen bie Anhörung geeigneter anberer Veljörben

ober Seamtcn gu übcrlaffen fein mirb, erft bann gegeben

merben, menn bie SerufSgenoffenfdjaft ihren Sefchluß gc=

faßt hat. Veoor fobann bic ilnfatloerhütungSoorfchriften

burd; bie ©enchmigung beS VcrfidjerungSamtS binbenbe

Äraft erhalten, mirb biefem bic ^Sflidjt obliegen, bie ßnt=

mürfe ben SanbeS=3eutraIbchörben mit bem Anheimftetten

ber Aeußerung oorgulegen.

3" §• 80.

Sie üorgefdjlagencn Aenbcrungen finb tfjcilS rebaf=

tionettcr 9Jatur, gum anberen ^heil ergeben fie fid; als

felbftoerftänblidje Ausfüllung oon Süden ber bisherigen

Raffung.

Sie Seftimmungen barüber, raohin bie ©elbftrafcn

fließen, ift für baS gefammte ©ebiet beS ©efe^eS burd;

§. 109 b beS (SntmurfS geregelt. (SS bebarf baher r>ier

einer befonberen Vorfdjrift nidjt.

3u §. 81a.

Sie bisher im §. 14 beS AuSbef)nungSgefcjjeS uom
28. 9ftai 1885 enthaltene Veftimmung, monad; Unfalls

ucrhütungSoorfchriften gur Erhöhung ber ©id)ert)eit beS

SifenbahnbetricbS unabhängig uon ber Vefchlußfafj'ung ber

©cnoffcnfchaftS= unb ©eftiouSoorftänbe fomie ber Arbeiter;

uertreter crlaffen merben fotten (§§. 79 bis 81, 93 e beS

©ntrourfS, fomie §. 9 beS AuSbehnungSgefe^cS), muß aud;

fernerhin aufrcajt erhalten bleiben. Siefe Regelung finbet

ihre Vegrünbung barin, baß eS nidtjt unbebenflicf) ift, für

aüe Vorfchriften, meldje con ben 9reidc)S= ober ßanbcSs

beljörben ober üon ben (SifcnbabngcfeQfdmften gur Vcr=

Ijütung oon Unfällen erlaffcn merben fotten, bic Anhörung
ber Vertreter ber Arbeiter obligatorifch gu madjen. Um
bie VerantmortIid)fcit ber betricbsleitenbcn Sehörben für

J

bic Sicherheit beS ©fcnbahnbetricbS nid;t in unguläffigcm

SJcaße eingufchränfeu ober abgufd)mäd;en, ift eS nielmehr

geboten, bic SJtitmirfung ber Vertreter ber Arbeiter auf
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folcbe UnfaHoerhütungSoorfchriften gu befd^jränfen, roelcbc

fid) ntdfjt auf bie Sicherheit beS EifenBaf;nBeirieB§ im 810«

gemeinen, fonbern nur auf ben ©d;ujj bcr Arbeiter unb
Scamten gegen Unfälle be^ietjen.

3u §. 85.

Sie SIenberung im groeiten ?lbfa^e Beruht auf ber

Ertoägung, baft ber unmittelbare S3erfe[;r groifdjeu ftaaU

liefen $luffid)tsbeamten unb ^Beauftragten ber 23crufS=

gcnoffenfdjaften rjier unb ba gu Unguträglid;fciten geführt hat.

Es erfdjeint Beffer, baß bie 8luffid;tSbeamten mit bcr

33crufSgcnoffenfd;aft, b. i. mit ihrem SBorftanbe ocrfeljren,

roeld;er ubthigenfaHs im SluffidüSroege Dom 9reid;S; s-8cr=

ficheruugSamte gur Erfüllung feiner Obliegenheiten ange*

halten mirb.

3u §• 86.

ÜReBen einer, gröjjerc ScutIia;Eeit begroeefenben, rebaf=

tioneüen Sicnberung ift Ijier eine mäßige ©clbftrafe gegen

foId;e Unternehmer neu oorgefehen, bie burd; Nichterfüllung

il;rcr Obliegenheiten eine Ue&crroadjuugstljätigfeit ber 23e=

rufSgenoffcnfd;aft notljroenbig madjen.

3u §§. 87 Bi§ 93.

Sie Seftimmungen üBer Drganifation, @efd;äftSgang

unb Soften beS Sfcid^SBerfidicrmtgSamtS unb ber Sauber
23erfid;erungsämter finb ebenfo, mie bie gleid;ariigen 23c=

ftimmungen über bie ©d;iebSgerid;te, roeil fie alle SSer=

fid;erungSgefe|;e betreffen, im ©croerbe41nfa!Iüerfid;erungS=

gefetj unb ben anberen Eingelgefcljcn geftrid;en unb in baS

einlcitcnbe ©efcjj, betreffenb bie ?tbänberung ber UnfaH=
ocrfid;erungSgcfei$e, übernommen. Sie begüglichen 23c=

ftimmungen finben fid; bort in ben §§. 10—19.
8m §. 88 ?lbf. 4 ift baS Stuffid&tSrcd&t beS SRcidjS*

23erfid;erungSamtS über bie oon ben 23erufSgcnoffcnfd;aften

errichteten ober unterhaltenen £eilanftalten gur Sluäfcrjliefjung

oon 3ro e ifeitl auSbrüdlid; heroorgeljoben. Ser £tnioei§

auf bie .gugiebung non Vertretern ber 23erufSgcnoffcn=

fajafteu unb ber Slrbeiter foH bie Stenifioncn fruct;tbrin=

genber geftaücn.

Snt §. 92 ift bie Slufgäfjlung bcr auf bie Sanbe§;SSers

fidjcrungSämter übcrgefjenben 3uftönbigfeiten burd) eine

bem Entrourf cntfpred;enbe Slcnberung ber Mcgalc unb
burd) £ingufügung beS neuen §. 25 beS ©efefceS, Bc=

treffenb bic Slbänberung ber UnfattoerfidjcrunflSgefe^c,

fomie ber §§. 7, 10, 10c, 25, 27a, 59, 63a Bis 63g, 67,

70a, 74b, 76, 79a, 79b, 93a beS EntrourfS oeroollftänbigt.

Siefe Ergängungen finb felbfioerffänbltche ^oIqoxi, bie fid;

aus ber allgemeinen Stellung ber £anbeS=S3erfid;crungS=

ämter ergeben. 3U oen neuen 3nftänbigfetten gehören bie

©enehmigung gur Errichtung oon £>eil= ober ©encfungSs
anftalten (§. 10 Slbf. 5), bie Enifcheibungcn über bie Eni;

fdjäbigungSpflicht ber SerufSgenoffenfchaften Bei 3n>cifcln

ÜBer bie genoffcnfchaftlidje ßugetjörtQfeit beS ^Betriebs, in

melchcm fid; bcr Unfall ereignet hat (§. 59), bie oon SfaitS*

roegen gu Bcroirfcnbe Seilabung unb eoentncHe Sßerur=

tfjeilung einer nicht in Slnfprucf) genommenen 23erufS=

genoffenfehaft (§ 63(1), bie Einteilung eines gu Unrecht

eingeleiteten Entfd;äbigungSuerfar;reS unb bie Aufhebung
redjtöfräftigcr Entfärbungen, roenn fie gu Unredjt ergangen

finb (§. 63e), bie 23ertheilung ber Entfchäbigung auf mehrere

23erufSgenoffenfd;aften (§ 63g), bie Enifcfjetbuttg oon (Streitig^

feiten groifd;en ben SaugerocrfS=SerufSgenoffenfchaften unb
ben für bie ^Beiträge ber Unternehmer haftbar gemachten

Sauherren (§ 74b), bie ©enehmigung gur Anlegung eines

^heiles beS @enoffenfd;aftSnermögenS in nicht münbel=

fixerer äBeife (§. 76c).

Siefen 3u fäfeen entfpred;enb, finb im 2Ibf. 2 biejenigen

Paragraphen hinzugefügt, in benen bie ßuftänbiöfeit beS

£anbe§s23erfirherung§amt§ um beSmiHen roieber auSge=

fcfjloffen werben mu^, roeil eine nicht feiner ?(uffid;t unter=

(teilte 23erufögenoffenfd;aft mitBetheiligt ift. @S finb bieg

bic neuen §§. 59, 63d, 63e, 63g.

Sie fo ergängten Seflimmungen reid;en jebod; nod)

nicht aus, um roiberfprechenbeu (Sntfcheibungen r>crfd;iebener

2Serfid;erungSämter in bcrfelben ©ad;e in allen ffiüen
roirffam norgubeugen. ©d;on bei ber ßnlaffung non £an=

beS=2Serfid;erungSämtern im ©efc^e nom 6. Suli 1884 mar
man fid; bcr @efat)r abmeid;enbcr (Sntfcheibungen gmifd;eu

bem 9teid;S=2SerfichcrungSamt unb ben neben ihm im le^tcr

Snftang 9?ed;t fpredjenben I'anbeSsSSerfidjerungsämiern bc=

muBt. dJtan fud;te berfelben burd; bie Sorfchrift beS §. 92

8lBf. 3 üorgubeugen, rocld;e fpäter burd; bic aud; für

ben Sereich beS ©efetjeS com 6. 1884 geltenben 23e=

ftimmungen im §. 101 §Ibf. 2 bis 4 beS ©efefecS üom
5. Sftai 1886 ermeitert morben ift. Qkvnaä) tritt bie auS=

fd;Iie^Iid;e 3uftänbigfeit beS 9?eid;§=Sßctfid;erungSamtS ein,

roenn bei SSermögenSauSeinanberfc^ungen, fomie bei ©treitig=

feiten über bie 3u G c^örig£eit uon ^Betrieben unb über bie

(Sntfd;äbigungSpfIid;t mehrere, nerfchiebenen 2Scrfid;erungS=

ämtern unterftelltc @enoffenfd)aftcn betfjciligt finb; in folcheu

fällen hat baS SanbeS=23erfid;crungSamt bic Stften an baS
^eid;S;Sßcrfid;erungSamt gur (Sutfdjcibung abgugeben. Siefe

Seftimmung, roeld;e burd; §. 45 beS ©efe^cS Dom
11. Sali 1887 auf ben ^Bereich ber Sauunfattoerfid;erung

übertragen ift unb nad; bem (Sutrourf and; in biefeS ©efe^
aufgenommen roerben foH, bebarf jebod; gur Erreichung

ihres 3rocd'eS bei GntfchäbigungSftrcitigfciteu nod; ber Er=

roeiterung. SBenn ein (Sntfd;äbigungSbered;tigter fid; gunäd;ft

an eine ber 2fuffid;t beS 9teid;S=Serfid;eruugSamtS unter*

ftehenbe S3erufSgenoffenfd;aft roenbet unb oom 3teid;S=

Verfid;erungSamt auf ©runb ber 2lunaf)mc, ba§ nicht bie

angerufene, fonbern eine anbere, bcr Slufficfjt eines SanbeS=
2Serfid;erungSamtS unterftehenbe 23erufSgeuoffenfd;aft cnt=

fd;äbigungSpflid;tig fei, abgeroiefen roirb, fo fönnte ber

?JaII norfommen, ba^ bie ledere SerufSgenoffenfdjaft unb
baS £anbeS=23crfid;erungSamt anberer Slnfidjt mären, unb
bicfcS SSerfichcrungSamt ferner annähme, ba§ eS bie

Slften nicht an baS 9?eid;S=23erfid;erungSamt abgugeben

Brauche, fonbern fclbft gur enbgültigcu Entfd;cibitng

guftänbig fei, roeil bie oom 3?eid;S = 23erfid;erangS=

amte uorher enbgültig für nicht cntfd;äbigungSpfIid;tig

erflärte anbere 23crufSgenoffenfd;aft für ben uorliegenben

^aH auSgcfchicbcn unb bcSfjalb ntdjt mehr, mie §. 92
Slbf. 3 beS ©efe^eS oom 6. Suß 1884, §. 101 beS

©efe^cS oom 5. Tlai 1886 oorauSfcfjen, „Betheiligt" fei.

STuf biefe SSSeife roürbe bcr nad; bem @efe|jc gioeifeHoS

entfd;äbigungSbercd;tigte SSeuIeWe gegenüber Beibeu in SBe=

trad;t fommenben @enoffenfd;afteu enbgültig abgeroiefen.

Um einem folchen Verlaufe ber ©ad;e gu begegnen, ift im
Entrourfe bie ßufa^beftimmung im 9lbf. 3 oorgefehen,

roouad; bie Entfdjeibung beS 9teid;S=5Berfid;erungSamtS,

ba^ eine anbere, als bie oor ihm gunäd;ft in Slnfprud)

genommene S3erufSgenoffenfd;aft gur Entfd;äbigung oer=

pflichtet fei, für baS bemnächft angerufene, für bic anbere

S3erufSgcnoffenfd;aft guftänbige SanbcS=3Serfid;erungSamt

biubcnb fein foH.

3u §. 93.

Sie S3eftimmungen über bie Drganifation ber SanbeS=

25erfid;erungSämter finb nad; §. 20 beS ©efe^cS, Betreffenb

bie Hbänberung ber Unfaßoerfid;erungSgefe^e, übertragen.

3u §§. 93a Bis 93g.

Sie Befonberen Seftimmungen, roelcbe burd; baS §Ius=

bchnungSgefe^ oom 28. 2J?ai 1885 für 9reicB> unb <Btaat§=

betriebe getroffen finb, müffen, foroeit fie ferner gelten

follen, fncrh er übernommen roerben. Semgemäfj ift im

§. 93a ber §. 2 jenes ©efegeS aufgenommen, roo&ei bie

SluSbrüde 3teichSregierung unb SanbeSregierung burch bie
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genauere Begeid;uung ber guftänbigen Stellen als Rcid;Ss

fan^Icr bezie|ungSroeife Sanbeö=3cntralbeljörbc crfetjt finb.

©er §. 93 b entfprid;t bem §. 3 a. ct. D. mit ber 2Ra§»

gäbe, bafj bie im (Sntmurfe weggefallenen §§. 40, 59 Abf. 4,

62 Abf. 1, 90 Abf. 1 lit. a, d, e beS UnfaUoerficberungSs

gefe&eS fowie ber nad; §. 88 übertragene §. 87 Abf. 1

unter beu für nicht anmenbbar erflärten Beftimmungen ge=

ftridjen, bagegen bie neuen §§. 74a, 74b (über bie Bcs

Ijanbluug oon zahlungsunfähigen Baugerocrbctreibeuben)

fowie bie Borfdiriftcn über bie Anlegung beS @enoffen=

fdjaftSuermögcnS (§§. 76a bis 76c) ben nid;t anicenbbaren

Borfd;riften hinzugefügt finb. Sie bem §. 90 Abf. 1

lit. a, d, e entfprcdjcnben Bcfiimtuungen im §. 17 beS ©es

fe^es, betreffend bie Abänbcrung ber UnfaUoerficberungSs

gefejje, brauchen nidjt mef)r auSbrüdlid) als ntcrjt anmenbs

bar bezeichnet gu werben, ba fie aus bem ©eroerbesUnfalls

üerficberungSgcfejje herausgenommen finb, im Uebrigen

fcrjon \l)x SBortlaut unb ber fonftige Inhalt biefeS Bara*
grapfjcn iingtoeifeltjaft ergeben, bafj if;re Anwenbbarfcit

überhaupt nicht in <}rage fommen fann.

SDer §. 93c cntfpridjt bem §. 4 Abf. 2 beS ®efc£eS

nom 28. 2J£ai 1885.

SDie §§. 5, 6 beS ©efe^eS uom 28. 2J?ai 1885 finb

burd) §§. 3, 5, 7, 10 beS ©efefcentrourfs, betreffenb bie

Abänbcrung ber UnfaHüerfid;erungSgefe&e, erfejjt.

SDer §. 93 d entfpridjt bem §. 7 beS @efe|eS nom
28. SDtoi 1885, ebenfo §. 93 e bem §. 9 a. a. D. unb §. 93 f

bem §. 10 a. a. D. 3>n Bezug auf bie AuSmafjl ber Ar*

beiteruertrcter, wcld;e gur Berathuug ber UnfaüoerhüfungSs

rjorfdjriften gugugtehen finb, behält bie AuSfüfjrungSbehörbe,

rote bi^Ejer, freie £anb. ©ine Regelung bcr AuSwabl
fann auf bem burcf; §. 93f bezeichneten SBege erfolgen.

SDie im §. 9 cit. als Abf. 2 bisher enthaltene Bcftims

mung ift an biefer ©teile geftridjen unb nad; §. 109 b

uerfejjr, roo allgemein cerorbnet roirb, roohin bie aus bcr

SSerhängung oon ©elbftrafen auf ©runb beS Unfaßucrs

ftd;erungSgefe&eS cinfommenbcn Beträge abzuführen finb.

3u §§. 95, 96.

SDie Sorfdjriftcn über bie perfönlicbc Haftpflicht bcr

Bctriebsunternebmcr, BeiriebSbcatnten unb britier Berfoncn

finb im 28efentlid;en unoeränbert getaffen morben. SDurcb

bie gegenüber bem bisherigen SBortlaute beS §. 95 ciroaS

abroeidjenbe fjaffung foll ein über bie STragmeite biefer

Borfd;riften entftanbener ßroeifel befeitigt unb in lieber^

einnimmung mit ber entfprechenben Beftimmung beS ©ecs

UnfaQüerfid;eruugSgefe|eS (§. 109 a. a. £>.) biefenige AuSs
legung beftätigt werben, welche baS ReicbSgericrjt in feinem

Urtfjeile com 7. 2>cärg 1889 (Sntfdjeibungcn in @ioiIfad;cn

Bb. 23 ©. 51) als gutreffenb bezeichnet fjat. danach läfjt

ber Paragraph Ansprüche ber Besicherten gegen foldje

Berfonen, roelchc nid;t ihre Arbeitgeber ober Beauftragte zc.

ber lederen finb, unberührt; er regelt ausfcfjlicfjlictj bie

Berhältniffe gtuifcben bem Berfid;erten unb feinem 2lrbeit=

geber, beffen SScooUmächtigten, ^epräfentanten, S3etrieB§=

ober ArbeitSauffehern. SDie burd; bie SSorfchriften ber

bürgerlichen ©cfcjje begrünbete Haftpflicht nod) roeiter gu

befchränfen, roic uon manchen ©eiten befürroortet ift, er=

fchien bebenHid). SDie Befürchtungen, tcelcfje fid; an baS

gortbeftehen ber noch übrig gebliebenen unb buret) bie

3iechtfpred)ung beS Reichsgerichts in einzelnen ^döen als

noch roirffam anerfannten SSorfchriften über bie Haftpflicht

fnüpfen, nerlieren an ©eroidjt burch eine Reihe con S9c=

ftimmungen beS (SntrourfS, nach benen tl;eils oerficherte

^erfonen in erroeitertem Umfange (§. lb), theils roeitere

Greife non ^5erfonen, inSbefonbere Slfzenbenten unb ©nfel

(§§. 6 b bis 6d), ferner ©enoffenfchaftS^Drgane unb =S3e=

amte, foroie anbere bie BetriebSftätten befudjenbe ^erfonen

(§. 2 2lbf. 4) ©ntfdjäbigungen nach 30?a^gabe beS @nt=

rourfö erhalten follen unb in $o!ge beffen fonftige

©djabetiSerfa|anfprüd)e gegen bie ^erfon beS llnterneh ;

merS ober feiner Beauftragten nicht mehr roerben erheben

fönnen.

@ine weitere ÄlarfteHung bezmedt bie Hinzufügung
ber Söorte: „auch roenn fie einen Slnfpruch auf Rente

nicht haf>em". SDer §. 95 bringt ben ©ebanfen zur ©eis

tung, bafj neben ben aus bcr llnfalloerficherung ertoadjfens

ben (£ntfchäbigungSanfprüd;eu, abgefeljen dou bem galle

oorfätjlicher H^beiführung bes Unfalls, gegen ben Unter=

nchmer ©chabenSerfa^mfprüdje ber rerficfjerten ^erfonen
unb ihrer Hinterbliebenen nicht befleißen. 3U ben (enteren

gehören im ©inne beS UnfalloerficberungSgefe^eS SBittmen,

Äinber unb Slfzenbenten, barunter auch foletje, bie im
(Singelfalle eine (Sntfd) ab igung nicht erhalten, z- 39- §lf ?,cn=

benten, bie nid;t bebürftig finb, ober gu benen ber 23er=

ftorbene nicht im SSerhältniffe beS einzigen (SrnährerS ge;

ftanben hat. ?lud; folchen Afgcnbenten fann ein (Sntfchäbi-

gungSanfpruch innerhalb ber im §. 95 gezogenen

©renge gegenüber bem Unternehmer zugefprochen roerben,

roeil bie nach bem UnfallüerfidjccungSgefe^e rentenbered;=

tigten Kategorien con ^erfonen ben in üielen Beziehungen

rocitergehenben Slnfpruch gegen bie BerufSgenoffenfdjaft als

@rfa^ für ben oon zahlreichen Borbebingungen abhängigen

unb fdjroer burchzuführenben, wenn auch im GingelfaU

unter Umftänben höheren Slnfpruch gegen ben Betriebs^

Unternehmer erhalten haben.

SDie grage, ob ein nach bem (Sntrourf entfchäbigungS=

Pflichtiger Betriebsunfall oorliege, fann cor ben orbenk

liehen ©eridjten gur ©prad;e fommen, roenn ein auf

©chabenSerfa^ oerflagter Betriebsunternehmer, BeooH=

mächtigter ober Repräfentant, Betriebs^ ober Arbeiters

auffeher feine perfönlidje ©rfa^pflicht mit ber Begrünbung
in Slbrebe fteHt, bafj ein uon ber ©enoffenfehaft gu euts

fdjäbigenber Betriebsunfall uorliege. siöenn bie (Sntfcheis

bung auch üöer biefen $unft bem orbentlichen ©eridjt

überlaffen bleibt, fo fann eS fid; ereignen, baß Berichte

bei üerfdjicbencr Beurtheilung ber ^tag^e burch bie ©es

richte einerfeitS unb bie ©enoffenfehaft, baS ©djiebSgeridjt

unb baS BerfidjerungSamt anbererfeitS ungerechtfertigters

weife entmeber feine ober eine boppelte Gnitfdjäbigung ers

ftreiten. SDiefem SD?i§ftanbe foU bie im Abf. 3 in Bor=

fchlag gebrad;le 3u
l"
n

fe
De f1 immun S entgegentreten. SDurdj

biefelbe ift norgefchrieben, bafj bie (Sntfcheibung, roelche in

bem burd; biefeS ©efe^ georbneten Berfafjren über bie

grage ergeht, ob ein Unfall oorliege, für roeldjen ®ntfd;äs

bigung aus ber UnfaEoerficherung gu leiften, unb in

roelchcm Umfang (£-ntfd)äbigung gu geroähren fei, für bie

orbentlichen @erid)te binbenb fein foU. SSenn in einem

anhängigen RedjtSfireite, beoor eine folche (Sntfcheibuug

ergangen ift, ein begrünbeter 3 ,ric^ ^er ^n ^eoe

fte£)enbe 5raÖ e h erüorlr ' tt
' f° ftnö bie orbentlichen @crid;te

nach §• 148 ber (Sioilproge^orbnung in ber Sage, bie Ber-

hanbluug bis baf)in, ba§ bie ©ntfd;eibung erfolgt ift, auSs

Zufe^en unb baburd; ber ©efahr einer cerfchiebenartigen

Beurtheilung norzubeugen.

SDie gleichen ©efichtSpunftc finben bei §. 96 Anroens

bung unb finb bort im Abfa^e 5 berüdfichtigt.

3u §. 98.

Räch ber bisherigen ^ajWg, foU bie Haftung britter,

in ben §§. 95 unb 96 nid;t bezeichneter Berfonen (alfo

anberer Berfonen als Betriebsunternehmer, BeroIImächtigte

ober Repräfentanten, BetriebSs ober ArbeitSauffeljcr) aufs

recht erhalten bleiben, roenn fie „ben Unfall rjorfäfclid)

herbeigeführt ober burch Berfchulben cerurfacht h a °en".

SDiefer §tnroei§ auf uorfäfeliche ober fchulbbare Herbeis

führung ift mit Red;t nicht als eine erfchöpfenbc Aufzählung

aller berjenigen %äie, in benen anberiueitc ©ntfchäbigungSs
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anfprüdje gegeben fein fönnen, fonbem nur als eine |)er=

oortjebung ber raicbtigften Veifpiele angefefjen raorben.

Unter biegen Umftänben ift aber ber 3ufa& entbehrlich unb

fogar im £inblid auf §. 1 beS ^>aftpf[tdt)igefe^e§ irre=

füfjrenb. SDie @runbfä|e" ber öffentlicr>recbtltcbcn UnfaE=

ocrficberung roerben bei ber in bem ©ntrourfe oorgeferjencn

Streichung btefeS 3ufa£cS ^arer h erDDrtreten - Surd) bie

(mtfdiäbigung nach bem UnfattoerficberungSgefelje finb ber

2SerIe|te unb beffen Hinterbliebene mit allen Ansprüchen

an ben Unternehmer unb bie Veamten beS betreffenden

VetriebS abgefunben, foroett nicht §. 95 weitere $orbe=

rungen gulä^t. (SntfcbäbigungSanfprücbe gegen Sritte, b. fj-
I

gegen anbere Verfonen, als bie eben bezeichneten, bleiben
\

in allen $äHen, foraeit fie nach ben Vorfdjriften beS bürgere

liehen StecbteS überhaupt begrünbet raerben fönnen, unoer=
,

änbert beftehen, nur mit ber äRafjgabe, bafj ber Anfprudj I

auf bie Verufsgenoffenfcbaft übergeht, fomeit bie legiere bereits

eine (mtfcEjäbigung gemährt hat.

3u §§. 99, 99 a.

©ine Verfdjärfung ber Abraefjr gegen oeriragSmäjnge

Vefdjränfungen bei Anraenbung oon Veftimmungen beS

UnfafIüerficberungSgefe{jeS, insbefonbere gegen Vefdjrän=

fungen ber Versicherten in Vezug auf Ucbernarjme ober

Ausübung eines (Ehrenamts, mie fie mehrfach geroünfdjt

unb bereits oon ber 9?eid)StagS=$ommiffion (1897) be=

fchloffen raorben ift, mirb unbebenflich erfolgen fönnen.

Sieben ber Ungültigfeit bezüglicher Abmachungen mirb ba=

her eine Strafoorfcbrift in Vorfdjlag gebracht, melche in

Anraenbung fommen fofl, menn zum sJtad)theiIe ber Ver=

fidjerten oon VetriebSuttternerjmera ober beren Angeftellten

Verträge gefchloffen ober ArbeitSorbnungen erlaffen finb,

burd; melche bie Anraenbung ber gefe^Iichen Veftimmungen
ganz Doer theilmcife aufgehoben mirb, ober ber Verfid)ertc

in ber Uebemafjme ober Ausübung eines ihm übertrageneu

(Ehrenamts befcfjränft mirb, enblid; menn Seiträge gur Un=
falloerficberung ben Verfidjerten auf ben Sohn angerechnet

finb. ©er (Sntrourf entfpricht im §. 99 Abf. 1, 2 foroie

im §. 99 a genau ben Veftimmungen in §§. 180 beziehungS-

roeifc 97 beS ^noalibcnoerficberungSgefeljeS.

Sie 9teid)StagS-$ommtffion (1897) hatte einen fernereu

ßufajj befchloffen, ber oon ber (Erioägung ausging, bic

Orage, roaS zum „^acfjtheile beS Verfieberten" fei, fönne
bei ber Vielgeftaltigfcit ber geraerblidien Verrjältmffe in

manchen ^äUen zmeifelhaft fein. Um zu oerhüten, bafj in

folchen ^äUen Arbeitgeber, bie in guter Abficht unb ohne
felbft irgenbmie einen VermögenSoortbeil baoon zu haben,
bie Anroenbung oon Veftimmungen beS ©efefceS burch Ver=
trag auSgefdjIoffen haben, ftrafgerid)ilid)er Verfolgung auS=
gefegt feien, füllte eine Veftimmung oorgefefjeu roerben,

monoch bie Veftrafung nur eintritt, menn bie Ausfcbliefjung
ber gefe^Iichen Ve|timmungen in ber Abfidjt erfolgt ift, fidj

ober feinem Auftraggeber einen miberrechtlichen VermögenS-
oorthcil zu oerfchaffen unb bem Verfieberten einen Schaben
Zuzufügen. Ser (Sntmurf hat baoon abgefehen, biefe Ve=
ftimmung aufzunehmen, meil zu befürchten ift, bafj fie nicht

Zur Marfiellung beS VerbältniffeS beitragen, fonbem bie

Quelle mannigfacher Sfreitigfeiten raerben mürbe.

3u §. 100.

Sie Veftimmung megen beS UebergangeS älterer SSer=

fidjerungSoerträge auf bie VerufSgenoffenfcbaft hat für bic

burd; bas ©efe£ oom 6. 3uli 1884 oerficherungSpflichtig

geroorbenen SetriebSzmeige bie Vebeutung oerloren, fie ift

aber für bie auf @runb beS (Entwurfs fjinzutretenben S9e=

triebSzmeige aufrecht zu erhalten.

8" §• 101.

Sie Vorfdiriften über bie StecbtSfjüIfe finb nach bem
SSorbilbc beS §. 172 beS $noalibettoerfid)eritngSgefet$eö

oeroollftänbigt. Um gnmfel auSzufdjlie&en ift hinzugefügt,

bafj bie VerufSgenoffertfdjaften audj ihrerfeitS oerpfliebtet

finb, ben im Vollzüge beS @efe|eS an fie ergehenben (Er=

fucfjeu ber Vefjörben zu entfprecfjen. Sa§ biefe Verpflicb=

tung als felbftoerftänblidjeS Korrelat ber Verpflidjtung ber

23cf)örben zur Seiffung ber 9tedjtSbülfe gegenüber ben 23e=

rufSgeno)fenfd;aften beftef)i, ift oom 9?eichS=Verfid;erungS=

amte bereits anerfannt.

8u §• 103.

hieben ben gezahlten Söhnen bilbet bie auf ben

einzelnen Vetrieb anzuroenbenbe klaffe beS ©efahrentarifS

bie roidjtigfte ©runblage für bie Heranziehung beS Unter=

nehmerS zu ben ©enoffenfchaftslafien. |>ierourch red)t=

fertigt fich ber in ben Greifen ber bernfSgenoffenfcfjaftlidjen

Verroaltung laut geroorbene SBunfch, bafj bie zur @iche=

rung ber ©enoffenfdjaft beftefjenbe (Strafbefugnis ber Vor*

ftänbe bei unrichtigen Angaben in Sohnnachmeifungen auf

bie behufs (Sinfchä^ung ber betriebe abgegebenen @r^

flärungen auSgebehnt raerben möge. Siefem SBunfdje für

ben Vereich beS @emcrbe=UnfaHoerficherungSgefe|e§ 9^ech=

nung zu trafen, mirb einem Vebenfen um fo weniger

unterliegen, als eine entfprechenbe (Strafbefugnis für bie

UnfallDerficherung in ber 2aub= unb f^orftrDirtJjfcfiaft nach

§. 37 Abf. 2 unb §. 123 beS ©efefceS com 5. SJcat 1886
unb für bie SeedtnfaHoerficherung nad; §. 117 beS ®e=

fe|eS oom 13. 3uK 1887 bereits Befte^t. Ser Vereich

ber Vau=Unfaüoerficherung rairb nach §. 49 beS @efe|eS

oom 11. Suli 1887 burdi bie Vorfchrift beS (SntmurfS

mit gebedt. Sabci mirb es fich jeboch empfehlen, bic

Straf6arfeit allgemein auf biejenigen ^äfle zu befchränfen,

in benen bie Unrichttgfeit ber thatfächlichen Angaben bem
biefelben machenben VetriebSunternehmer befannt roar

ober bei Anraenbung angemeffener Sorgfalt nicht entgehen

fonnte.

Ser Vegriff „Drbnungsftrafe", ber fich in bem biS;

hcrigen Ze^cte ber UnfaHoerficherungSgefe0e an einzelnen

Stellen finbet, raährenb bei anberen Strafbeftimmungen

ber allgemeinere AuSbrud „©elbftrafe" gebraucht ift, hat

feine allgemein feftftefjenbe Vebeutung; es empfiehlt fich

beShalb, ihn überaß burch ben Vegriff „©elbfirafe" zn

erfe^en beziehungSroeife biefen leiteten anSfd;Iie§Iich auzu=

raenben (oergl. §. 78 Abf. 1, §. 104).

8u §• 104.

9cadjbem im §.71 Abf. 3 bie ftatutarifdje (Einführung

einer obligatorifdjen fortlaufenben Sohnliftenführung foroie

ber Aufberaahrung ber Sohnliften für alle SDcttglieber ber

VerufSgenoffenjchaft oorgefetjen ift, mu§ bie (Erfüllung biefer

Obliegenheit burefj eine Strafoorfchrift in gleicher SBeife

fidjergeftellt raerben, raie es fchon je|t hinficfjtlich ber (Sin=

reichung ber Arbeiter^ unb Sohnnachmeifungen ber ^aü
ift. Gsbenfo ift ber Anzeige oon VetriebSeinftellungen bie=

jenige über einen Söedjfel in ber Verfon beS VetriebS=

Unternehmers gleichzuftellen.

3« §• 106.

Ser erfte Abfa^ ift als entbehrlich gefiridjen raorben,

raeil 3ra eifei barüber nicht beftehen fönnen, bafj Strafe

feftfet^uugen - - biefe Vezcidjnung ift nach ^ ein Sprach^

gebrauch Öer Strafproze§orbnung zntreffenber an Stelle

beS SBorteS „Strafoerfügungen" gefegt — nur oon bem
Vorftanbc berjenigen ©enoffenfehaft oerhängt roerben bürfen,

raelcijer ber VetriebSunternehmcr augehört. Sie Streichung

ber Veftimmung im Abf. 1 empfiehlt fidj um fo meljr, als

ber folgenbe Abfafs in ber jc£t oorgefdjlagcneu Raffung

fich nid;t aQeiu auf bie Straffeftfe^ungen ber §§. 103 bis

105, fonbern auf alle Straffeftfetnmgen beS @enoffcnfchaftS=

oorftanbeS unb beS SchiebSgerfchtSoorfilenben erftredt.
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Hitler in ben ptlen ber §§. 103 bis 105 fcmn ber

©enoffcnfdjaftSuorftanb (Straffcftfc^imgen crlaffen auf ©runb
beS §. 24 2lbf. 3 imb beS §. 80. Sludj in biefen gälten

ift bic Befdjmerbc gugulaffen. gm [falle beS §. 80 fommeu
©traffefffcijitugcu bcr 5hmfeufaffeuoorftäubc unb DrtS=

poIigeibef)örben megcu Suroibcc^aitblung bcr Arbeiter gegen

llufaIIoei1)ütnugSuorfchriftcu in Betracht, für meldje ber

Befdjrocrbemeg bort bereits geregelt ift. 3nt. llebrigen ift

eS für angezeigt erachtet roorben, fjier eine ©ntloftung beS

9?eidjS=BcrfichcrungSamfS eintreten gu laffen unb ben

SanbeS^entralbehörbcu °ie Beftimmung ber gur @nt=

fdjcibitng über ©trafbefchroerben guffänbigen Bef)örbcu 31t

überlaffeu. @S f)nubelt fid; babei um nünber wichtige

Angelegenheiten, bei benen technifdje fragen niebt in

Betracht Eontmen; bic gnfil berartiger Befdjroerben betrug

int Sa|re 1898: 2614, fo baß bic (Sntlaftuug beS 5Heid;§=

BcrfidjeruugSamtS immerhin ins ©emidjt faüen wirb, ^üv
bie örtliche 3uffan°iQfeit ber Scljörben füll ber beS

Betriebs maßgebeub fein.

©egen bie ©traffeftfe^ungen ber unteren BermaltungS-

berjörbe (§. 11 21 bf. 3, §. 35 Slbf. 2, §. 82 2Ibf. 2) ift bic

Befdjmerbc im SütfficfjtSmeg aud; ofine befonbere Borfdjrift

guläffig.

(Stner Beftimmung über ©traffe)tfe|ungcn beS ©d)tcbS=

gericf)t§üorfi^cnben gegen fäumige Seifiger (bisher §. 49)

fomie über bic Befcjjmerbe gegen folcfje ©traffcftfe£uugeu

bebarf eS in biefem @efet$e nicht, weil bie Angelegenheit in

Begug auf bie ©cbiebSgeridjte für Arbeitcruerfidjerung burdj

ben im §. 104 Abf. 5 beS 3nüaIibenüerfidjcrungSgefet$eS

für anroenbbar erftärten §. 90 Abf. 2 a. a. D. iüre (lr=

[ebiguug finbet.

3u §§. 109 bis 109b.

2Säfirenb nach gcltcnbcm 9?edjte bic in §§. 11, 35, 82,

85 beS @eracrbe4IufaIIüerfid;eruugSgefet3cS unb bie in ben

analogen Borfcbriftcn beS UnfaÜücrfi<|cruug§gefet$e§ für

£anb= unb ^orffmirthfebaft (§§. 34, 90, 93) begeiebneten

©trafen in bie non ber £anbeS=3eutralbehörbe 3 11

ftinuncnbc $affe fließen foHen, läßt baS ©ee=UnfaIIüerfiajc=

ruugSgefe|} (§§. 22, 93, 95) biefe ©trafen in bie @enoffen=

fdmftSfaffe fliegen (§. 122 Abf. 2). (Sine berartige Bor=

fcfjrift bat and; für bic beibeu erfteren ©efeije bie gleiche

Berechtigung, meit eS fid; babei allgemein um bie ?lünbnng

non Berfäumniffcn Ijanbclt, welche bie genoffcnfdjaftlidje

Berwaltung fdjäbigen.

SBirb bie bisherige Borfdjrift in biefen beibeu ©efejjen

geftridjen, fo entfällt bannt and) jeglidje äußere Bcrbinbung
groifdjen ber Beftimmung im erften ©a^e beS §. 109 Abf. 1

über bie 3uftano iöfri i: oer SaubeSbchörben unb ben

weiteren Beftimmungcn biefeS AbfatseS über bie ©traf=

uollftredung. SDarauS ergiebt fid) bie Verlegung in mehrere

Paragraphen. ©Icicbgeitig empfiehlt eS fidj, bie bisherigen

nur gum Zlytil im §. 109 enthaltenen, gum anberen £f)eil

aber im ©cfe| gerftreuten SBeftimmungcu über bie ©traf=

noUftrediing bier ^ufammengufäffen. %\\ Äonfequeng biefer

ßufammenfaffung finb bie in anberen Paragraphen über

bie Beitreibung ber ©elbftrafen unb über bie ^affe, in

meldje fie fliegen, gegebenen 25orfd;riften 3U ftreid;en.

3u §. 110.

SDie s
>ßorfdjriften über bie ßufteüung finb im (Sntrourfe

uaef) bem SSorbilbe be§ 3nüaIibenoerfid;erung§gefe^e§

(§. 170) umgeftaltet unb nodj raeiter ausgebaut morben.

3u §. 111.

2)ie 29eftimmungen über bic ©efe^cSfraft, meldte nur

bei ber (Sinfübrung ber Hnfattuerfid;erung dou 2Bid;tigfeit

geroefen finb, fönnen al§ Hebergang§bcftimmungen nun=

meljr geftrid;cn merbeu, uadjbem für ba§ Snt'rafttreteu ber

betr. 2lbäuberung ber Unfattoerfi^erungSgefe^e.)

neuen S3cftimmungen in bem ©djlu^artifet be§ ©efe^
eutrourfS, betreffenb bic ?(bänberung ber UnfaHücrfid;erung§=

gefetje, bie erforberlicfjc ^Korfcbrift getroffen morben ift.

3um MnfaUnerlirfjecunöisgere^e für £anb- unb

S)ie Slbäubcruugcn, meiere ba§ @eioerbc=lInfaüuer=

fichcrungögefc^ im oorliegenben ©ntmurf erfahren bat, finb

im Slügemciuen gteidjmä^ig aua; auf bic lInfattoerfid)c=

rung in ber 2anb= unb ^oi'Ümirtbfdjaft übertragen. @§
fann ba^cr megen bcr Segrünbung ber oorgefdjlagencn

?(bänberuugcu hier in bcr i>auptfadjc auf bic obigen 93e=

merfungen SScgug gcuoiumen merben; nur fomeit bic 3Ser=

hältuiffe in bcr i'aub= unb ^orffmirthfdjait befonbere ab=

meid)eube 23cftimmuugen erforbern, enthält ber ©utmurf
entfpredjcnbc felbftänbige ^ßorfdjrtften, bic int ©in^clnen

hier nä|er gu begrüuben finb.

3" §• 1.

Sm gmeiten 2tbfa| ift bcr erfte ©a^ nur in ber

Raffung infomett oeränbert, al§> bie neue Raffung be§ ©e=

merbe=UnfaUuerficherung§gefe^e§ bagu nöthigt. GS bleibt

atfo bei ber bisherigen Siegel, ba§ bic unfadüerfid}crung§=

Pflichtigen gcmerblid)cn Betriebe, mit §tu§nahme berfenigen,

bic biSfjer unter ba§ ©efe^ uom 28. 2J?ai 1885 fielen

(ietjt §. 1 ßiffer 4 uno 6 GntmurfS bes ©eiocrbc^

UnfaEüerfidjeruugögcfe^eS), für ba§ ©ebiet ber UufaIIüer=

ficherung auch bann nicht al§ ^cbenbetriebe be§ lanbroirth=

fchaftlicheu Betriebs gelten, menn fie in mirthfdjaftlichem

3ufammenhange mit bem letjtercn fterjen. ®er Ianbroirth=

fchafttidje Unternehmer eines folchen Betriebs mufj alfo

megen be§ Ic^tercn rcgetmä|3ig auch bei betreffenben ge=

roerblidien BcrufSgeuoffenfchaft angehören. (Sbenforaenig

gehört regelmäßig ein ianbmirthfd)afttid;er Betrieb uerfichc=

riuigSredjtlidj einer gerocrblidjeu BerufSgcnoffenfd;aft als

Slebeubetricb an, mie au§ bem im §. 9 2(bf. 2 ©aij 1 be§

©eroerbe = nnfaüuerfidjerungSgefe^eS aufrecht erhaltenen

©runbfa^e folgt. Iber ebenfo mie im §. 9 Stbf. 2 ©a| 2

a. a. D. oon ber legieren Siegel eine StuSnahme gugelaffcn

ift, fo ift auch h'er cme entfpredjcnbc Beftimmung oor=

gcfchlagcu, raouad) auf ©runb ftatntarifcher Beftimmung

bie regelmäßig auSgcfdjtoffencn gemerblichen 9?ebenbctricbe

in bie Ianb= unb forftmirthfdiaftlidjc ÜnfaHuerfidjerung

bann ciubegogen merben fönnen, menn in benfelbeu über=

miegenb tanb= unb forftmirthfehafttiche Strbeiter befchäftigt

merben. SDie ©rünbe für biefe Sutsnabme finb in ben

Bcmerfungcn gu §. 9 beS @emerbe=llnfannerficherungs=

gcfejps ausgeführt. Um 3lüeifcln Dor^ubeugen, empfiehlt

es fidj, andj hier baS 2tuSfd)ciben ber in Betradjt f'om=

menben 9?cbcnbetricbe aus ben gern erb lidjen Berufsgen offen=

fdjaften auSbrüdlid) x)or3ufd;rctben.

2)ie bemgemäß im (Sntronrfe oorgefehene ftatutarifdjc

3utheilung gur lanbrairthfchaftlicfjcn BcrufSgenoffenfchaft

muß naturgemäß, morauf Bei ber ©cnchmignng ber @e=

noffcnfcfjaftS=©tatuten gu adjtcn fein mirb, auf biefenigen

fletucren gemerblidjen Unternehmungen bcfcfjräuft bleiben,

in benen übermiegenb, uielleidjt abgefehen dou bem Seitcr

beS Betriebs (Brenner, Brauer, 3iegelmcifter) ober einem

Borarbeiter unb bergleidjen, Ianb= unb forfrroirthfajaftlidjc

Strbeiter befdjäftigt merben; mirthfcfjaftlid) fclbftäubigerc

gcraerblidje ^ebenuntemehmuugcn mit eigenem, gemcrb=

lidjem SIrbciterftammc müffen andj ferner außerhalb ber

laubmirthfdjaftüdjcn BerufSgcnoffcnfdiaft bleiben. %üx bic

in ben gugclaffencn 9Jcbcnbetncben oermenbeten Iaubroirth=

fdjaftlidjen Arbeiter tritt ein 9?ad)theil nur infofern ein, als

bcnfelben hödjftenS bcr bisherige, fadjlid) nicht gerccb>

fertigte Bortheil entgeht, baß fie höhere (Sutfdjäbigung be=
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gicfjcn, wenn ftc Bei einer bem inbuftrieücn Setriebc gu=

gurecbuenben SJjätigMt ucrimglüdcu, als wenn bieS Bei bem
lanbwtrthfdjaftlidjeu Steile ifjrer ©efammttBätigfcit gc=

fct)ict)t. Sic Seiter ber ReBenbetrtebe fomie etwaige ge=

roer&Iidje Vorarbeiter u. f. id. fönncn cor Radjtfjeil baburdj

gefdjü^t werben, baß fie burdj eine gemäß §. 1 3I6f. 5 gu

crlaffenbe ftatntarifdje Seftimmung als 23 ctrie&§Beamte an=

erfannt nnb bann laut §. 6 SIBf. 4 (§. 6a Stbf. 2 beS Gnt--

murfS) nadj ihrem inbtoibueüen l'oljne entfdjäbigt werben.

£yür laubmirtüfajaftlidje ScrufSgenoffcnfdjaften, bie Seiträge

nadj bem ©runbfteuerfuß crljeBcn (§. 33 SIBf. 1) ober fonft

nad) Sage if)rer SerBältniffe Söertlj barauf legen muffen,

bie Verwaltung olme ©efatjrentarif gu führen, wirb bem
etwaigen Sebürfniffe nad) einer enrfpred)enben |>cran=

giefjung ber RebenBetrieBe burdj 3u ^a
fl'
ung Dtm 3uf<l laö3=

Beiträgen Rechnung getragen werben tonnen (oergl. §. 33

SIBf. 2 bc§ (SntrourfS). £}fjnc eine 31uSgIcid)ung biefer Slrt

wirb man fid), inforoeit Rebenbetriebe, bie gegenüber ber

fianbroirthfdjaft eine rermeljrte XlnfaEgefafjr aufmeifen, in

Serradjt fommen, nidjt Behelfen fönnen, wenn eine ©djäbU
gung ber rein lanbwirthfdjafüidjen SctrieBe burdj bie Gt=

I)öBung ber ©efammtbelaftung, bie mit bem §tngutreten

gewerblicher Rebenbetriebe etwa oerbunben ift, uermieben

werben foü. Saß eine foldje ©rljößung in ber Zfyat Bei

manchen SetrieBSgmeigen oorauSficBtlidj ftattfhtben wirb,

geigt bie Unfaüftatiftif. @§ entfallen nämlich auf fe

1000 oerfidjerte Sßerfoneu nad; ber uom ReidjS=Verftdje=

rungSamte bearbeiteten Unfaüftatiftif in ber 2anb= nnb

gorftmirtrjfdjaft 1,59 ©etöbtete nnb entfdjäbigte SSerle^te,

bagegen in ber ©efammtfjeit ber inbuftrieüen SerufS=

gcnoffenfdjaften 4,u ©etöbtete nnb entfdjäbigte Verlebte.

Sei einzelnen in Serradjt fommenben ScrufSgcnoffeufdjaften

ber lefcteren Slrt fteüt fidj baS Verljättniß nodj ungünstiger.

SeifptclSmcifc beträgt bie Qal)l ber ©etöbteten nnb ent=

fdjäbigtcn Verlebten in ber $iüüercUSerufSgcnoffenfdjaft 6,23,

in ber Srauerei=Seruf§genoffenfc£jaft 9,os, in ber Srenncrci=

SerufSgenoffenfdjaft 3,25, in ber ßiegeIci=23eruf§gcnoffcn=

fdjaft 2,03 auf 1000 oerfidjerte Verfouen.

2Sa§ fctjlicßlid) bie UtifaHoerptung betrifft, fo bietet

bereu Surchfüljrung uub lleBerwadjung in ben oeretngelt

belegenen läublidjcu betrieben für bie gewerblichen Se=

rufSgcuoffcnfdjaften mitunter befonbere ©cBwicrigfeitcu,

benen nur unter Slufwcnbung unoerBältnißmäßigcr Soften

begegnet werben fanu. Sagegen barf erwartet werben,

baß Bier bie Organe ber lanbmirtBfdjaftltdjcn SerufS-

genoffeufdjaften efjer itt ber Sage fein werben, eine UeBer=

wadjung in VerBinbung mit iljrer fouftigen Vcrmaltung§=
tljätigf'eit auSguü&en, uub baß fie für biefe Stufgäbe and)

ausreidjenbes tedjnifd)eS Verftänbnifj Bcfiljcn werben.

3ll§ SIBf. 3 ift guuädjft bie Seftimmung bc§ 23au=

UnfaÜDcrfid;cruug§ gefeites (§. 1 Stbf. 4 a. a. D.) auf=

genommen, bafs gewiffe ^egiebauarbeiten in ber Sanb= ober

^orftwirtfjfdjaft unter aüen Umftänbcu al§ S3cftanbtfjctlc

be§ S5etrteB§ ber letzteren augefefjcn werben foüen, nnb
jwar finb bic§ neben ben laufenben Reparaturen an ben

33ctrteb§gebäubcu u. 31. bie bem 2Birtfjfd;aft§bctrtebe

bienenbe §crftcüung ober Unterhaltung oou SScgen,

Sämmcu, Kanälen unb SBaffcrläufeu. SScnn foldje

Sauarbeiten oon Unternehmern Ianb= ober forftwirtf)ld;aft=

lidjer Setriebe auf iüren ©runbftücfen ofjne UeBertragung

an anbere Unternehmer ausgeführt werben, fo Bebarf c§

hierfür feiner Befonberen UnfaÜDerficherung; oielmehr er=

ftredt fid) bie Unfaüoerfidjerung für ben Setrieb ber £anb=
uub 50rftlt, irlhfcb aft °f)ne 2öeiterc§ aud) auf folaje Sau=
arbeiten. Arbeiten gur |)erfteüung ober Unterhaltung oon

SBegen u. f. w. müffen nun aber auf bem platten Sanbe
fraft offentUcfj=rea;trid)er Serpfliditung gleid)faü§ in ber

Regel non lanb= ober forftwirthfdjaftlidjen Setrieb§unter=

Slltenftüde ju ben SScrfianblungen bc3 9teictj^tagc§ 1898/1900.

nehmern ausgeführt werben; in ber $rarj§ Befteht in ber

Sefjanblung biefer Sauar&eiten faum ein Üntcrfd)ieb gegen=

üBer ben Blo§ für ben 2Birthfdjaft§betrie6 be<§ eigenen

©runbftüd'S bienenben 3lrbetten an SBegen u. f. w. Sem
Begrifflidjen Unterfdnebe, ba§ bie erfteren Sauarbeiten bem
^rioatintereffe, Söegearbeiten ber lederen 8trt aber bem
öffentlichen ^ntereffe bienen unb non ben betreffenben

SBtrttjen fraft ihrer öffentlid)=rechtlid)en Serpflicfjtung al§

©emeinbeglieber gu ©unften ber ©efammtheit auggeführt

werben müffen, braucht Bier für ba§ ©cBiet ber Unfaü«
oerfidjerung im §inBIid auf bie ©leidjartigfeit ber 3lr&eit

al§ foldjer feine auSfdjIaggebenbe Sebeutnng beigelegt

gu werben. (5§ empfiehlt fiel) be§halß, aud; biefe fid)

regelmäßig wteberholenben, in ber Regel ohne Sinnahme
befonberer SlrbeitSfräfte lebiglid) mit ben für bie ßanb=

wirthfdjaft nerwenbeten Slrbeitern bnrdj^uführenben Sau*
arbeiten gleidjfaüS al§ ZfyeiU be§ lanb= ober forftwtrtl)=

fdt)aftlid)en Setrie&3 bann gu beljanbeln, wenn fie, wie bie

gleichartigen Slrbeitcn auf ben eigenen ©runbftüden, ohne
UeBertragung an anbere Unternehmer aufgeführt werben.

Sie Seftimmung ift f. 3. in ba§ Sau=Unfaü=
oerfidjerungSgefe^ aufgenommen, weil erft buret) biefe§ bie

97?et)r3ar)I ber in Setradjt fommenben Sauar&eiten oer*

fidjerunggpflidjtig würbe; fie gebärt a&er richtiger in ba§

lanbwirthfdjaftliche Unfaüoerfid)erung§gefc^, unb e§ empfiehlt

fi<f), bie gegenwärtige ©elegenbjett gu Benu^en, um bie Sc*
ftimmung am gehörigen Drte eingufajalten.

3u §. la.

SSegen ber aügemeinen (Srmägungen, weldje e§ redjt=

fertigen, aud) für foldje Unfälle (Sntfdjäbigung 3a gewähren,

oon benen oerficBerte ^erfonen Bei häuslichen ober anberen,

nidjt gum Setriebe gehörenben Sefdjäftigungcn Betroffen

werben, fann auf bie Semerfungen gu §. lb bcS @e:r>er&e=

UnfaÜoerfidjerung§gefetjeö Segug genommen werben.

SBäBrenb aBer bort bie felbftoerficherten Unternehmer non
biefer (Srmeiterung ber Unfaüoerfidjerung au§C(Cfd)loffen

bleiben mußten, ift e§ gerechtfertigt, im Sereidje ber £anb=

unb ^orftwirthfdjaft eine anbere Regelung gngulaffen. 211§

SD^a^ftab für bie Umlegung ber Seiträge bienen hier rtäuis

lid) nadj §. 33 entroeber ber abgefdjä^te Slrbcitöbebarf ober

birefte ©taat§= ober ^ommunalfteueru. Sei ber Slbfdjäfjung

be§ 3Irbeitöbebarf§ finb füuftig bie mitoerficherten §au$z

wirthfdjaftlicBen Scrridjtungen ber SlrBciter in Setradjt gu

gieljen, unb e§ würbe häufig fchroierig fein, bie gleidjen

Serridjtungen ber fel&ftoerfidjerten SetrieBSuuternehmcr Bei

ber Sl&fcf)ä£ung au§gufd;eiben. Sei ber SeitragSerfjebung

nadj einem ©teuerfuß ift eine foldje SluSfdjeibung überhaupt

nidjt burdjfüßr&ar. Ser ©teuergufchlag bedt fykv bie gc=

fammte gur Semirthfdjaftung erforbcrlidje Sbätigfeit, gu

welcher nach bem Entwürfe bie haugwirthfdjaftlidje XfyäiiQs

feit ber Slr&eiter hingutritt. Sie (Srfenntnifj, ba§ cS un=

gerecht fein würbe, gegenüber bem gleich bleibcnben ©teuer=

gufdjlag einen Zfyil biefer 3Tl)ättgEeit oon ber Serfiajerung

au§gufd)Iießen, weil er nidjt oon SIrbeitern, fonbern oon

Familienangehörigen oerridjtet wirb, l)at im §. 33 Slbf. 1

bie Seftimmung ueranlafjt, ba& bie SeitragSertjcbung nadj

bem ©teuerfuße bann auögefdjloffen fein foü, wenn burdj

bie fianbeägefe^ge&ung bie Serfidjeruug ber ^amilicn^

angeljörigen bes SetrieB§unternehmer§ aBgefdjnitten ift.

Sn gleicher Richtung Bewegen fidj bie Bisherigen ftntuta=

rtfajen Seftimmungen ÜBer bie GsinBegiefjung ber mit=

arbeitenben Heineren SetriebSunternefjmcr in bie Serfichc=

rung. SiefelBe (Srwägung wirb auefj BegüglicB ber ljau§=

wirthfchaftliajen S^öttgfcit biefer Unternehmer $Iafc gu

greifen haßeu, unb be^tjalb muß bem ©tatute bie Scfugniß

offen gehalten werben, bie Serfiajerung für SetrieB§untcr=

ne6mer auf bie mit ber Sanbwirthfdjaft im 3ufammenhange
ftefjcnben hauSmirthfdjaftlidjen Verrichtungen auSgubeljnen.
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8" §• ib.

SDiefer Paragraph entfpridjt bcm §. lc beS @eroerbc=

UnfaltucrftdjerungSgefefceS.

SBet lanbs unb forf<roirthfd;afiIid;en ^Betrieben finbct

bie S3orfd;rift, ba$ für ben ©ijj be§ ^Betriebs bie £age ber

gemeinfamen 2Sirthfd;aftSgebäube eutfcbeibeub ift (§. 44
kb\. 2), nad; ber Auslegung beS ^ei<f)S=S3erfid;erungSamtS

feine Anroenbung, roenn bte SBirtljfdjaftSgebäube im 2luS=

lanbe belegen finb. ©S fann baS üöebürfnijj befteljen, mit

anberen Staaten bie gegenseitige Slnroenbung jener 2Sor=

fcfjrift gu uercinBaren. ©csfjalb empfiehlt fid; bie Aufnahme
ber 23eftimmung beS §. lb aud) in baS lanbroirtfjfdjafüidjc

UnfallDerfidjerungSgefejj.

8" §• 2.

8u Dergleichen bie SBemerfungcu gu §. 2 be§ @croerbe=

UnfaHoerfidieruttgSgefe&eS.

8u §§. 5 bi§ 6c.

Sie in ben §§. 5, 6 beS lanbroirthfd;aftlia;en UnfaEU
oerftdjerungSgefe&eS enthaltenen 23eftimmungen über ben

©cgenftanb ber SScrfidjerung unb ben Umfang ber ©nt=

fd;äbigung im f^alfe ber nicht töbtlidjen SSerle^ung finb in

Anorbnung unb Ausgestaltung nad; ben in ber SSegrünbung

gu §§. 5 Bis 5e beS ©croerBe^InfaKüerfidjerungSgefefccS

bargelegten ©eficbtSpunften, jebod; unter ^Beibehaltung ber

Befonbcren Scftimmungen über bie 3u 8runbelegung eines

SDurdjfdjnittöüerbienftcö bei ©utfd;äbigungen oon Ianb= unb
forftroirtljScbaftltdjen Arbeitern, umgearbeitet unb ergängt.

®abei finb bie Bisljer im §. 10 2lbf. 4, 5 beS ©efe^eS

enthaltenen 23eftimmungen über bie SSefugnifj ber 23erufS=

genoffenfdjaft gur Uebcrtragung ber gürforge für ben 2Ser=

testen auf bie Äranf'enfaffe nad) §. 6 b beS ©ntrourfs über»

nommen.

Sn bem bem §. 5 b Abf. 4 beS ©eroerbc-UnfaK:

oerfidjerungSgefetjeS entfpredjcnben §. 6 a Abf. 4, welcher

an bie ©teile beS §. 6 Abf. 6 beS ©efefjeS gu treten be=

ftimmt ifi, fommen nerfd;iebenartig Bcred;nete ArBeifSoerbienffe

in 23efrad)t, namlid; aus 2lbf. 1 unb 3 ,,burd;fd)ntttlid;e

SahreSarbeitStierbicnfte", aus Hbf. 2 „ortsübliche £agc=
lobnc". 23cibe Arten oon ©urcbfdjnittSüerbienften roerben

b^ier gufammengefafjt, fo bajj, roaS con ben burdjfdjnitt--

lidjen S^rcSarbeitäoerbte-nften gefagt ift, aud) auf bie aus
ben ortsüblidjen STagelöfjnen berechneten SSerbicnfte An=
roenbung finbet.

8u §§. 7 bi3 7f, 8 bi§ 8c.

®ie Seftiusmungen über ben ®d)abenSerfa|j im ^aHe
ber £öbtung finb unter ber gleichen ÜDtafjgaBe rote bei ben

§§. 5 bi§ 6c mit ben cntfpredjenbcn §§. 6 bis 6f bes

@eu)erbe=UnfaIIüerfidjerungSgefe|eS in Üebereinftimmung
gebracht; gleiches gilt con ben §§. 8 bis 8c im 2§er=

pltniffe gu §. 7 bis 7 c beS @eroerbc4InfaIIüerfid;erungS=

gefe^eS.

^ür SBetriebsBeamte, bereu Hinterbliebene nad; §. 6
ABf. 4 (§. 6 a ABf. 2 beS ©ntrourfs) nad; bem tfjatfäd;Iid;

Begogenen Snbimbualloljne beS SSerftorBenen enifdjetbigt

roerben, empfiehlt es fid), bie Bei gleicher ©adjlage im
§. 6 Abf. 2 beS ®eroerbe=Unfattüerfid;erangSgefe|$eS oor=

gefd;Iagene SSeftimmung I;ierf;er (§. 7 ABS. 2) gu ü&er*

tragen, ©agegen fann Bei ben Arbeitern eine |)iugured;=

nung ber für einen früheren SSetriebSunfall begogenen

Unfallrente gum StrbeitSocrbienfte nid;t ftattfinben, roeit als

fötaler in allen Ratten — alfo aud; bei Arbeitern, bie

fd;on tfjeilmeife erm erbsunfähig finb — nad; §. 7 2lBf. 1

beS (SntrourfS Bei S3ered;nung ber |)interBIieBenenrente ber

®urd)fd;uittSlof;n ber Ianbratrtfjfd;aftlid;en Arbeiter 2C. in

Slnfa^ gebraut roirb.

3u §. io.

3)cr erfte ©ajj beS nierten Slbfa^eS ift als Stbf. 3
nad; §. 10 beS (SntrourfS übernommen. Ser roeitere 3n=
fjalt ber bisherigen §tbf. 4, 5 ift mit eutfpred;enb abge=

änbertem Söortlante nad; §. 6 b §tbf. 1 übertragen.

3u §§. 10a, 10b.

SDer §. 10 a ift in Üebereinftimmung mit §.44 bicfcS

@efc!'cs unb mit §. 5a 2lbf. 3 beS ^ranfenDerfid)erungS=

gefe^cS gebrad;t roorben. @S entfprif!)t einem praftifd;en

Scbürfniffe, Bei S3eurtt;eilnng ber ^ragc, melier Crt als

iBefdjäftigungSort in ber üanb= unb gorfitöirtf)fd;aft an*

gufetjen ift, für bie 23cgief)ungcn forootjl gur ^crufSs

genoffcn)d;aft unb gu ben Drganen ber Ärautcuüerfidjerung,

als aud; gu ben fubfibiär in bie ^ürforge für bie erffen

13 2öod;en nad; bem Unfall eintreteuben ©emeinben bie

gleichen ©efichtSpunfte aufguftellen.

@S fehlt im @efe£e Biöl;er an ber SBeftimmung einer

fjrift für bie Hnftellung ber ^lage im SSermaltungSftreit«

oerfafjren gegen (Sntfa;eibungen ber Stuffidjtsbehörbe über

Unterftü^ungSanfprüdje beS 2Jerle|ten gegen bie ©emeinbe.
2)ie grift ift nach bem SSorgang im §. 8a beS ©emerbe=
Unfattoerfid;erungSge)e^eS auf einen SJconat feftgefefct.

3u §§. 11, IIa, Hb.
SDie hingugefügten ÖBfä^e finben fid; in glcidjer

Söeife bei §§. 8 Bis 8 b beS ®eiDerbe=UufaHoerfid;erungS=

gcfe^eS, auf meld;e megen ber Segrünbung Segug ge=

nommen roirb.

8" §• 13.

SBegen beS neuen §tbf. 3 ift §. 9 «Bf. 4 beS @e=
roerbe4tnfatlüerfid;erungSgefe^eS gu uergleicben.

3" §• 14.

®ie 93eftimmung über Sluflöfung non S3erufSgenoffen=

fd;aften ift entfprechenb ber Slnorbnuug im @eroerbeiUn=

falloerficherungSgefe^e hier geftrid;en unb als §. 43 a au

anberer ©teile eingefdjaltet.

3u §§. 15, 15a.

2)er 3ufa^ im §. 15 Slbf. 2 ftimmt mit §. 10 »bf. 5

beS 03eroerbe=UnfaQüerfia;erungSgefe^eS überein, cbenfo ber

§. 15a mit §. 10a. SDer britte 2l6fafe beS §. 15 §atte

nur Sebeutung für baS erfte Safyv beS SeftehenS ber

lanbroirtf;fd;aftlid;en UrtfaHoerfid)erung unb fann bcShalb

fe^t geftrid;en roerben.

3u §§. 18 bis 21.

3n biefen Paragraphen roar bie erftmalige Silbung

ber Ianbmirthfd;aftlid;en 25erufSgenoffenfd;aften geregelt, fie

haBeu mithin gegenroärtig bie Sebeutung oerloren unb

fönnen geftria;en roerben. 9cur §. 19, ber bie Regelung

ber Angelegenheiten ber ©enoffenfehaft burd; ein ©tatut

uorfd;reibt, ift als ©ingang nach §• 22 beS ©ntmurfS
IjinüBer genommen.

3" §• 22.

Unter 3'ff'er 8 ift einSufajj entfprechenb §.17 8iffer 7

beS @eroerbe4tnfaIIüerfid;erungSgefejjeS gemacht.

3« §• 24.

®ie Raffung entfpricht bem §. 19 Abf. 1 beS @e=

roerbc = UnfaIIüerfid;erungSgefe^eS. SSäf;renb bort im

Slbf. 2 nod; für ben i}aü ber ©rridjtung neuer SerufSs

genoffenfd;aften SSorfehrungen BeiguBehalten roaren, fönnen

in biefem ©utmurfe bie Begüglidjen Sorfd;riften (2lBf. 2, 3)

unBebenflid) geftrichen roerben, ba f)kv eine ©rmeiterung

beS Greifes ber oerfid;erten betriebe auSgefd;loffen ift.
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3u §. 25.

Sie ©treidjungen unb Stbänberungen berufen fjier

auf benfelben Erwägungen wie bei §. 21 beS ©ewerbes

UnfaltüerfidjerungSgefe&eS.

3u §§. 28 bis 32a.

§. 28 finb bie in bcm entfprechenbcn §. 23 beS

©ewcrbe^tnfallnerildjerungSgcfe&cS aufgenommenen 2(enbe=

rnngen übertragen, ebenfo in §§. 29 bis 32a bie Slenbe^

rungen aus §§. 24 bis 27 a a. a. D.

3u §§. 33, 33a, 33b.

ßu §. 33 Slbf. 2 t-ergl. bie Semerfung 3U §. 1

StBf. 2.

Sie Unternehmer lanbmirthfchafilicfjer Setriebe finb,

namentlich im Vadjtüerf)ältmffe, häufig nicht biefelben Per=

fönen, benen gefet^licb bie Gablung ber ©ruubftcuer ob=

liegt. Surdj biefeS Verhältnis wirb bie Erhebung ber

©enoffenfdjaftsbeiträge in ber [yorm oon ©runbftcuergus

fdjlägen erfahrner*. SieS wirb in ber lanbwirthfdjaftlidjcn

VerufSgenoffenfdjaft als ein Uebelffanb empfunben, bem
in ber burch ben Entwurf rwrgefefjenen 28eife of)ne

©djäbigung eines beteiligten abgeholfen werben fann.

Sie Einridjtung, bafj ber ©runbfteuerpflidjttge, aud) raenn

er nicht 9Jiitglieb ber ©cuoffcnfc&aft ift, unb gwar in

Ie|tercm ^atle rwrbehaltlidj beS SRüdgriffS auf ben S3e=

trtebjunternetjmer, beu als ©enoffenfdjaftöbcitrag gu er=

rjebenben ©teuergufdjlag gu entrichten hat, ift um fo weniger

bcbentlidj, als biefelbe con ber SanbeSgefetjgebung auf

©runb ber itjr im §. 110 erteilten Ermädjttgung in

mehreren SunbeSftaaten bereits eingeführt ift.

3n §. 33 b ift in neibcfferter Raffung ber Snbali beS

bisherigen §. 33 Slbf. 2 aufgenommen.

3u"§. 34.

Sie Streichung beS Paragraphen fann uubebentlidj

erfolgen, nadjbem bie erfitnalige Stufftellung beS Unters

nehmcroer^cichniffeS ftattgefunben hat., ©omeit es fidj um
bie auch weiterhin in Vetradjt fommenbe Ermittelung ber

3aljl ber im Setriebe befdjäftigten Verfonen unb ber Sauer
ihrer Vefdjäftigung rjanbelt (2tbf. 2), ift eine bezügliche

Vorfdjrift nunmehr im §. 39 beS Entwurfs aufgenommen. —
lieber bie ^ortfdjrctbuiig beS UnrernehmerücrgcidjniffeS ent^

halten §§. 36, 48 bie erforberlidjcn Veftimmungen.

3u §. 35.

3m Slbf. 5 ift bie ber Vergangenheit angehörige erft-

malige Steoifion beS ©efarjrcntarifS nach einer nur gweU
jährigen Veriobe geftridjeu. — Sie Etfe£ung beS SßorreS

„betriebe" burch „VetriebSgwetge" ift entfpredjenb im §. 28
Slbf. 5 beS ©ewerbedlnfaUüerfidjerungSgefejjeS rjorgenommeu
unb hat bie Vebeuiung, bafj gum ?cadjmeife ber §lngc=

meffenheit einer Stenberung beS ©efaljrentarifS nur bie in

ben in Veiradit fommenben VetriebSgmeigen r>orgefom=

menen Unfälle nachguroeifen finb.

Sie UmfteHung beS norle^ten ©afceS im 2lbf. 5 ents

fpridjt gleichfalls bem citirten §. 28 unb hat nur rebaftio^

neüe Vcbeutung.

3m ©djtufjabfalje mar in golge ber im Stbf. 5 r>or=

genommeneu Aenberuug auch hier D°n ber UnfaOgefahr in

ben einzelnen betrieben abguferjen unb bie Dcadjweifung auf
VetriebSgweige gu bcfcrjränfen.

3u §§. 36, 37.

Ser 3ufak im §• 36 Slbf. 2 ift eine $o!ge ber ©treidjung
beS §. 34. ES mu§ nunmehr hier auSgefprodjeu werben,

bafj ber 2lbfdjä|ung beS 2lrbeüSbebarfS baS bei ber

Vtlbung ber VerufSgenoffenfdjaft aufgeftellte Unternehmer^
nergetd;ni& mit ben ingwifchen nachgetragenen §lbänberuugcn
gu ©runbe liegt.

3m §. 37 ift größerer Seutlichfcit halber bie 2tb=

fchä^ung beS SIrbeitSbebarfS an bie ©teile ber Slbfcrjä^ung

beS Betriebes gefegt.

3u §§. 38 bis 40.

Ser 3ufafc im §. 38 2ibf. 6 entfpridjt bem §. 28

21bf. 4 beS ©ewerbe = UnfaIlDerfia3erutigSgcfe|cS mit ber

üKaftgabe, ba^ ber für bie befonberen SScrfjältniffc ber lanb=

wirthfchaftUdjcu berufSgenoffenfchofteu bcredjnete ©chlu&=

fafe, betreffenb bie Slbfdjä^ung beS SlrbeitSbcbarfS (§. 36),

bingugefe&t ift.

Ser neu hinzugefügte gweite Slbfaft beS §. 39 ift nach

Streichung beS §. 34 ?lbf. 2 notbwenbig, um guoerläffige

©runbtagen für bie ?lb)djäjjung beS StrbeitSbebarfS bei ben

9?eüifioneu gu ergielen.

Sie (Srrjörjung beS ftatutarifd; auf bie ©eftionen gu

Übertragenben SheileS ber (SntfcrjäbigungSbeträge non 50

auf 75 ^rogent entfpridjt ber gleidjartigen SSeftimmung im

§. 29 beS @cwerbe4tnfarioerfid;erungSgefe^eS.

3" §• 42.

Sie §leuberungen haben tbeUs nur rebaftionelle S3e=

beutung, tbeils werben fie burch bie im (Sntiourfe uollgogene

©treitfjung ber Sorfcbriftcn über bie erftmalige (Srridjtung

ber SerufSgenoffenfdrjafteu erforberlich. (ßu üergl. §. 31

beS @ewerbc4InfallüerficherungSgefe^eS.)

3u §. 43.

Ser hinsagefügte 2lbf. 5 finbet fid; ebenfo im §. 32

2lbf. 5 beS ©cwerbe=ltnfaüoei-ficherung£ge]ejjeS.

3u §. 43a.

Sie Sefttmmung ift gleidjlautenb mit §. 14 beS @e=

fe^eS unb ber befferen Slnorbnung wegen hierher nerfc^t.

3u §. 44.

Sie SBorte „unb wahlfähig" finb geftridjeu, weil bie

gefefdidjen Sebingungen ber Söählbarf'eit im §. 29 auf=

geftellt finb; ftatt „wahlberechtigt" war ber erweiterte §luS=

brud „ffimmberechtigt" eiugufetjen.

3u §§. 45, 46.

Rad) bcm Vorgänge beö ©efe^entwurfS, betreffenb bie

Slbänberung ber UnfaüoerficherungSgefejje (§. 2), fpridjt

aud; btefer (Entwurf (§. 45) non ber „Errichtung", unb
nietjt üou ber „Silbung" oon SerufSgenoffenfdjaften. —
Sei ber Sßerantagung neuer Setriebe gu ben klaffen beS

©efahrentarifS (§. 46) ift auf ben neuen §lbf. 2 beS §. 33
gu nerweifeu, ber beftimmt, wie bei Aufbringung ber ©e=

noffenfdjaftSmiticI burch ©teuergufchlägc bie mit gesocrb=

lidjen 9cebenbetrieben (§. 1 Sl&f. 2 ©a^ 2) oerbunbene

erhöhte UufaUgefahi" gu berüdfichtigen ift. — Sie Stbänberung

beS ©chlu&fa^eS entfpridjt §. 37 ?lbf. 5 beS ©eroerbe^

UnfaKüerfidjerungSgefe^cS.

3u §§. 49 bis 54.

Sie oon ben Vertretern ber Slrbeiter, fowic rjon ber

Drganifation ber ©djiebSgericbic unb bem Verfahren cor

benfelben banbelnben Paragraphen finb hier aus benfelbeu

©rünben geftridjeu, wie bie entfpredjeuben §§. 41 bis 50
beS ©ewerbedtnfalluerfidjerungSgcfe^eS. Slls (Srfatj bienen

§§. 3 ff. beS ©efe^es, betreffenb Slbänberung ber UnfaE=
oerfidjerungSgefe^e.

3u §§. 55 bis 61.

Sie uorgefchlageucn Slbänberungen fteHetr fid) als

folgen ber gu ben entfprechenben §§. 51 bis 56 beS ©es

werbe = UnfaUnerficherungSgefet^eS begrünbeten 2lenbcrun=

I gen bar.

(Sine befonberrjeit war non ber ^eichStagS^ommiffion

I

(1897) gu 2lbf. 2 beS §. 55 in AuSficht genommen, inbem
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bie Srngeigefrift von 2 £agen nid)t, roie im ©etr>crbe41nfaH=

üerftdjerungSgefefc, auf 3 Stage, fonbem auf eine Söodge

oerlängert roerben foHte. 25iefc 2l6iDcic^ung rourbe burd)

bie ©rroägung begrünbet, baß in ber £anb= unb 'tfotfU

roirttjfdjaft uidjt feiten Arbeiter obne SJcittEjeilung eines

©runbeS cinfad) aus ber Arbeit roegbleiben. 2)er Betriebs:;

unternebmer erfahre oft erft üiel fpäter, baß baS 2luS=

bleiben beS Arbeiters burd; einen Betriebsunfall rerurfad)t

fei. 2)agu fomme, bafj bie fdjon gur oorläufigen Beur=

Teilung beS ^alleS guroeilen unentbcljrlidje ßujie^ung eines

?IrgteS auf bem Sanbe oielfaa; fd;roierig unb nur nad;

Berlauf einiger Qäi möglid; fei. SDiefe ©djmierigfeiten

erfd;einen inbeffen nid)t fo groß, baß eS angezeigt erfdjiene,

um irjretroiHen eine nerfcrjiebcuartige Bebanblung ber

übrigens gleichen Bertjältniffe in £anöroirtt)fa;aft unb 3>n=

buftrie gugulaffen.

3u §§. 62 bi§ 86.

Sie SlbänberungSuorfcbläge finben itjre Begrünbung
in ben Erläuterungen gu ben entfpredjenben §§. 57 bis 77

beS @emerbc4tnfaIIüerficrjerungSgefe^eS.

ßu bemerken ift, baß ber non ber 9?eid)SiagS=$om=

miffion (1897) befd;Ioffene §• bureb §. 33 Slbf. 2

erfe|st ift. — 3m §. 78 finb einige gaffungSänberungen

olmc materielle Bebeutung üorgenommen. — §. 85 ift

es nidjt für erforberlid) eradjtet roorben, baß baS 9?eicf)S=

BerfidjerungSamt über bie Stufberoafjrung oon SBertb^

papieren ber BerafSgenoffenfd;aft aud; bann SInorbnung

treffe, roenn bie Berroaltung auf Drgane ber ©e!bftoer=

roaltung ober auf flaatltdje Bef]örben übertragen ift. 3n
biefen g-ällen beftefien ofmefjin auSreid;enbe SSorfdjriften

biefer Slrt, bei beren Befolgung jebe ©efafjr für bie

Sidjerfjeit beS ©enoffenfcrjaftSnermögenS auSgefdjloffen ift.

3u §§. 87 bis 89.

3n ber Ianb= unb forftmirt^fcbaftlidjen UnfaHüer=

fidjerung ift bisher baoon abgefefjen roorben, UnfaCU

uerrjütnugSüorfcbriften mit ©trafanbrofiungen gegen bie

Arbeiter, roie fie §. 78 beS ©eroerbe = UnfalIuerfid)erungS=

gcfet^eS fennt, gugulaffen. SDaS Bebürfniß bagu ift aber

mefjr unb mebjr beroorgetreten. SDie BetriebSftätte ber

£anbtr>irtf)fd;aft ift in ber 3f?egel fo auSgeberjnt, baß eine

ftettge unb roirffame Beauffidüigung ber Arbeiter regelmäßig

nod) fd)roieriger ift, als in geioerblicrjen Betrieben. SDabet

muffen bie Ianbroirtf;fd;aftlid;en Slrbeiter gu fo üerfd)ieben=

artigen Berrid;tungen oerroenbet roerben, baß eS oft nidjt

möglid; ift, bie Arbeiter nur mit fotdjen SSerricrjtungen gu

betrauen, für roelcbe fie norgebilbet finb. ©S ift baber

uon befonberer 2Sid;tigfeit, ben Arbeitern BerrjaltungSmaß?

regeln oorgufdjreiben unb beren Befolgung burd; ©trafan?

brofjung fidjer gu fteüen.

SDem Bebenfen, baß für bie Beratbung unb Befcblußs

faffung über folebe Borfdjriften geeignete Vertreter ber

Arbeiter, roie §. 79 beS ©emerbe = UnfaHDerfid)erungSge=

fe^eS beren 3u3tebjung in ben gewerblichen BerufSgcnoffen=

febaften norfrfjreibt, in ben lanbroirtbfcbaftlicben BerufS=

genoffenfdjaftcn uidit gur Berfügung ftänben, roirb burd)

bie Borfcbriften beS §. 87 a abgebolfen. SDa in ben Ianb=

unb forftroiribfd;aftltd;en Beifi^ern ber ©djiebSgericrjte

(§§. 5, 7 beS SntmurfS eines ©efe^eS, betreffenb bie

Slbänberung ber UnfaHöerfidjerungSgefe^e), ein aus 2öa[)Ien

^eroorgegangeneS ^erfonal mit em!jeitlid)er berufSgenoffen=

fdjaftlidjer ^uge^örigfeit gegeben ift, fo rechtfertigt eS fidt)

fjier, bie gur Beratung ber UnfaHoer^ütungsoorfdjriften

gugugietjeuben ^erfönlicbfeiten bureb baS SooS beftimmen

gu laffen. Sieben ber fjierburd) bebingten Slbmeicbung

raurbe eine folebe (ülbf. 3) nodj burd; folgenbe ©noägung
ueranlaßt. Someit bie Berroaltung ber BerufSgenoffen=

fegaft burd) Drgane ber ©elbftoerroaltung ober burd;

ftaatlidje Bebörben geführt roirb, befielt feine ©eroäfjr

bafür, baß bie betreffenben Beamten über biejenige <3ad)=

funbe in fragen beS Ianb= unb forftroirtbfdjaftlicben

Betriebs oerfügen, rocldie bei ber Uebertraguug ber Be=

feblußfaffung über UnfaHoerbütungSoorfcbriften rorauSge=

fe£t roirb unb bei ben BorftanbSmitgliebern of)ne SSeitereS

als oortjanben angenommen roerben barf. (SS empfiehlt

fid) batjer für bie begeidjneten 3a^e ^n gteid;er SSeife roie

bie Bertreter ber Arbeiter aud) bie Bcrtreter ber Arbeits

geber aus ber 9?euje ber @d;iebSgerid)tSbcifiger burd) baS
SooS gu berufen.

3m Uebrigen ent|pred;en bie §§. 87 bis 89 beS (£nt=

rourfS ben §§. 78 bis 81 beS @eroerbe=UnfaIIüerfid)erungS=

gefe^eS.

SDie Bertjanblungen über ben ©rlaß ron Unfalloers

fjütungSöorfdiriften finb bem ^eidjSsBerficberungSamte, bei

ben einem SanbeSsBerfidjerungSamt unten'teüten @enoffen=

ftfjaften bem lederen oorgulegen. Um ein entfpredjenbeS

Berfafjren tjerbeigufüfjren, ift in ben bie guftänbigf'eit oer

SanbeS = BerficberungSämter regelnben §. 101 Slbf. 1 bie

Begugnatjme auf §. 87 c aufgenommen roorben.

8u §§. 93, 94.

S)ie gu biefen ^ßaragrapEjen oorgefcblagenen 2Ienbe=

rungen finb aus ben entfpredjenben §§. 85, 86 beS

©eroerbe^UnfaUoerfidjcrungSgefe^eS übernommen, auf beren

Begrünbung Begug genommen roirb. ©ine §tbroeid)ung

finbet fief) infofern, als bie STtjätigfeit ber @eroerbcauffid;ts=

beamten nur Ejuifid^itlid^ ber 5Jcebenbetriebe (§. 1 2lbf. 2)

in Betradjt fommen fann; es beftcEjt alfo fein Bebürfniß,

barüber fj'naug biefen Beamten aud) über bie auf bie

ßanb= unb gorftroirtbfdjaft begüglicbe Ueberroad)ungS=

tbätigfeü ber Beauftragten SKittfjeilung madjen gu laffen.

M §• 95.

©leidj bem entfpreerjenben §. 87 beS @eroerbe=UnfatI=

oerficberungSgefe^eS ift biefer s£aragrapb f;ier geftridjen

unb burd; §§. 10 ff. beS ©cfe^entrourfS, betreffenb bie

Slbänberung ber UnfaHüerfid;erLtngSgefe|}e, erfe^t.

3u §§. 96, 97.

2)ie Slenberungen im §. 96 finben fid) ebenfo in bem
entfpredjenben §. 88 beS ©eroerbc = UnfaHoerfidjerungS^

gefe^eS.

ßu §. 97 ift ein Stbfajj ^ingugefügt, burd; ben ebenfo

roie im §. 109 Slbf. 2 beS Snüalibenoerfid;erungSgefe^cS

bie SlufficbtSbefugniffe beS 9?eid;S = Bcrfid;erungSamtS über

bie %ntyabex ber ©enoffenfefjaftsämter für ben gatt ein=

gefebränft roerben, baß bie Berroaltung einer Berufs*

genoffenfd;aft non Organen ber ©elbftoerroaltung ober uon

ftaatlicben BeEjörben ober Beamten geführt roirb. S)tefe

unterftefjcn bereits einer anberen ©ienftauffidjt unb eS

roürbe gu (Streitigkeiten über bie 3uftäubigfeit führen, roenn

man fie einer anberen Sluffidjt baneben unterfteHen rooHte.

SBerben DrbnungSroibrigfeiten in ber @efd;äftsfüt)rung

fo!d;er Beamten in Begug auf bie ifjnen obliegenbe Ber=

roaltung einer BerufSgenoffcnfcfjaft roafjrgenommen, fo roirb

Slbfjülfe burd; Anrufen ir)rer oorgefe^ten Be^örbe gu

fdjaffen fein.

3u §§. 98 bis 100.

Sie §§. 98, 99, 100 finb gleidj ben entfpreebenben

§§. 90, 91, 93 beS ©eroerbc = Unfanocrfid)crungSgefe0eS

burd; §§. 16 bis 19 beS ©efe^entrourfS, betreffenb bie

Stbänberung ber UnfallüerficbcrungSgefe^c, erfe^t.

3" §• ioi.

S)ie Slenberungen entfpredjen bem §. 92 beS ©eroerbc?

UnfaKoerfidberungSgefe^eS, auf beffen Begrünbung Begug

genommen roirb.
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ßu §§. 102 bis 109.

lieber bie Durchführung ber Unfattoerfidjerung in

3^eicrj§- unb Staatsbetrieben finb entfprecfjcnbe Seftimmungen
in §§. 93 bi§ 93f beS ©croerbe41nfatIüerfid)erungSgefe{jeS

r>orgcfd)lagen, auf roeldje t)ier oerroiefen roerben f'ann.

Der §. 105 mufj im £inblid£ auf §§. 3, 5, 7 beS

©efefjentiourfS, betreffenb bie SIbänberung ber Unfalls

üerficberungsgefejjc, gestrichen roerben.

3u §§. 110 bis 115.

DaS 3?eiä)Sgefe| h at ber SanbeSgefe&gebung bie im

§. 115 an eine bereits abgelaufene grift gebunbene Sefugnifj

eingeräumt, in bie reid)Sgefe{5lid)e Drganifation ber Unfalls

uerfiäjerung ein3ugreifcn unb fie in rcefentlid)en 29e=

gteljungen umzugestalten. Unter ©treid;ung beS nur als

UebergangSbeftimmung in S3eirad)t fomtnenben §. 115 ift

für biejenigeu SunbeSftaaien, melcbe nad) Sage ber 9Ser=

hälfmffe in ihrem ©ebiete Seranlaffung gehabt Ijabcn, ab=

roeidjenbe Seftimmungen gu treffen, bie Sefugniß h* er3u
aud) fernerhin burd) §. 110 beS (SntmurfS aufredet ers

galten.

(Sbenfo üerrjält e§ fid) mit ber gleichfalls burd) §. 115

befrifieteu ^Berechtigung (§. 11 i) ber SunbeSftaaten, ü)r

©ebtet ober Steile beffelben ber SerufSgenoffenfcbaft eines

anberen SunbeSftaatS angufdjliefjen. S^acrj ber neuen

gaffung beS §. 114 bleiben bie burd) Scnufjung biefer

Berechtigung gefdjaffenen Sfted)tSoerhäItniffe unoeränbert

befteljen.

Sie ©treid)ung ber Qitfex 1 im §.111 ift burd) bie

anbenoeite Drganifation ber ©djiebSgeridjte unb ben bem=

gemäßen SBegfall beS §. 53 bebingt; bie ©treidjung ber

3iffer 3 im §. 111 ffefjt im 3ufammcnhange mit ber burd)

Aufhebung ber §§. 59, 60 Slbf. 1 herbeigeführten Sefeuu
gung ber ftänbigen SeooHmäd)tigtcn ber Kranfenraffen 3ur

£hetlnahme an ben UnfaHunterfud)ungen.

3u §§. 116 bis 132.

Die 2lbänberungSoorfd)läge finben ibre Segrünbung
in ben (Erläuterungen gu ben entfpred)enbeu Paragraphen
beS ©etoerbe=UnfaHüerfid)erungSgefe^eS, unb groar ent=

fpredjen bem (Sntrourfe

§. 116 im @eioerbe=UufallDerfid)erungSgcfef}e ber §. 95,

§.117 - s
*

§.96,
§.118 s s = §.97,
§.119 r §.98,
§. 120 * , = §. 99,

§. 120a = » s s §. 99a,

§.121 s , , §.101,
§. 123 s s §. 103,

§. 124 = , s §. 104,

§. 126 = = s §. 106,

§. 129 = = = §. 109,

§. 130a • s = , §. 109 b,

§,132 = s s §. no.

3um ©tttt-MnfoUucr|tttjErungsgcfe|e+

3u §. i.

9tad)bem baS ®efe§ com 28. ätfai 1885 unter Stuf;

na^me feines Inhalts in baS ©emerbesUnfaüoerficberungSs

gefejj aufgehoben unb ber §. 1 beS lejjteren ©efefjeS übers

fidjtlidjer geftaltet ift, fann bie gaffung beS 2Ibf. 1 in bem
uorlicgcnben Paragraphen, raie ber (Sntiourf uorfdjlägt,

vereinfacht roerben.

Die im groetten §l6fafje uorgefcrjlagenen 9lenberungeu

entfpredjen ben §§. 1 unb la Slbf. 1 beS ©emerbc=Unfa(I=

oerficherungSgefe^eS. Durd) bie ©treidjung ber SBorte

„bei foldjen Sauten befdjäftigte" nor „SetrtebSbeamtcn"

roirb beutlidjer, bafj eS fid) hier um bie SefriebSbeamten it.

hanbelt, iueld)e auf ©runb biefeS ©efefjeS oerfid)ert merben.

SDte im 2lbf. 4 enthaltene Jöeftimmung barüber, roeldje

SRegiebauarbcitcn bem Setriebe ber £anb= ober gorftmirth-

fd)aft gujuredjnen finb, roirb richtiger in baS UnfaII=

oerfid)crungSgcfe^ für 53anb= unb gorftiüirthfd)aft gu über=

tragen fein, ©ie ift barjer hier geftrichen unb im §. 1 beS

teueren ©efejjeS als Slbf. 3 mit einer fadjlid) gebotenen

©rroeiterung aufgenommen. Näheres tjierüber finbet fid)

in ber Erläuterung ju §. 1 btS UnfaßoerfidjerungSgefeicS

für fianbi unb gorftioirthfd)aft.

3u §§• la bis 3.

®ie üorgefd)lagenen §lenberungen foHen gur Ueber=

tragung ber bei ben entfpredjenben §§. lb, lc, 2 beS

©eroerbe = Unfatloerfid)erungSgefe£eS oorgenommenen unb
bort näher erläuterten Säuberungen auf baS ©ebiet ber

23au=Unfallr>erfid)erung bienen.

3" § 4.

SDte ^Berichtigungen ber SlHegate unter Ziffer 1, 2
unb 4 finb lebigliö) ^adjroirEungen anbenoeiter Sleube=

rungen. SDurd) gaffungSänberungen finb bie oerfd)iebenen

formen für bie Durchführung ber SSerfid)erung beutlidjer

heroorgehoben.

SDer 3u fQ^ unter 3^ffer 3 fommt einem bei ber 2)urä>

führung ber 23au=Unfaüoerfid)erung in ^ommunalucrbäiibeu
unb anberen öffentlichen Korporationen h erüorgetreteuen

Sebürfniffe entgegen. 3luch bei gmeifellofer &eiftuugS=

fähigfeit beS einzelnen KommunaloerbanbeS ober ber

einzelnen Korporation ^ur Prägung ber burd) bie Unfall^

!
oerfid)erung entfteheuben Saften mirb bie 9iothmenbigfett,

bei felbftänbiger Durchführung ber UnfaÖüerfidjcrung für

ihre 9?egiebauarbeiten eine eigene SluSführungSbehbrbe
errid)ten gu müffen, guroeilen läftig empfunben. itnberer=

feitS fommen auch gälle oor, in benen bie SeiftungSfähig=

feit ber einzelnen Korporation groeifelhaft ift, gleidjioohl

aber ber SBunfd) berechtigt erferjeint, ihr bie felbftänbigc

Durchführung ber UnfaKucrficherung 311 ermöglidjen. 3n
beiben gälten bietet fid; bie SSereinigung mehrerer Kommunal;
oerbänbe ober Korporationen <$um Qvoz&e. ber gemeinfanien

Durdjführung ber Unfaüoerfidjerung bei ihren Sauten 3U

einem öffentlia)=redjtlid)en Sßerbanb als geeignetes 2luSfunftS=

mittel bar. Diefer Serbanb erfd)eint bann als bie im ©inne
beS @cfe|eS IctftungSfärjige Körperfdjaft, roeldje als Dräger
ber UufaUüerfia)eruug bient. §ierburd) roirb aud) bie

2)cöglichfcit gegeben, bie 3al^ ber felbftänbigen SluSführungS=
behörben unb baburd) bie ©efammt^ahl aller Präger ber

llufallüerfid)erung h etab3ufe|en, maS gur Vereinfachung
bienen unb bie Uebeifid;Üict)feit ber UnfaHoerfid)erung in

iljrer ©cfammtbeit erleidjtcrn mirb. Die näheren 2lnorb=

nungen über bie Silbung berartiger Serbänbe müffen ben

fianbeS^cutralbehörben überlaffen bleiben. Um Unguträg^
lid)feiten für bie genoffenfd;aftlid)e Sertoaltung 3U oer=

meiben, foll ber SluStritt nicht gu ieber Qdi, fonbern nur
am ©d;luffe eines 9ted)nungSfahrS erfolgen bürfen.

3 U §• 4 a.

Die hier oorgefd)lagene Seftimmung entfpricht bem §. 9

§tbf. 4 beS @emerbe=Unfalloerfid)erungSgefe^eS.

3u §. 5. ;;>w4
9iad) bem bisherigen

v

^lbf. 2 füllten 3ieid) unb 23unbeS=

ftaaten üerpflid)tet fein, bie nad) §lbf. 1 guläffige SettrittS=

erflärung 3U ben SaugejoerfS=SerufSgeuoffeufdjaften, unb
3toar aud) rüdfidjtlich ihrer .f>od)bauarbeiten, hinfichtlid;

beren fie ben auf ©runb beS UnfallDcrficherungSgefe|eS

oon 1884 erridjteten Sau=SerufSgcnoffenfd;aftcu beizutreten

hatten (§. 48), cor ©enerjmigung beS ©tatutS ber Diefbau=

SerufSgeiioffenfchaft (§. 9) abzugeben, gür KommunaU
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uerbänbe unb anbcre öffentliche Korporationen beflanb biefe

fjrtft nicht (Abf. 3 ber bisherigen Raffung). (SS fehlte an

einem auSreidjenben Sebürfniffe, biefe Unterfdjeibung auf-

redet 31t erhalten unb bie SeitrittScrfläruug non 9?eiifj unb

SunbeSftaaten geitlicfj gu befdjränfen; bie tjriftfieftimmung

fann üielmefjr geftridjen, baburdj ber biöljcrige 2lbf. 2 be=

fettigt unb aud) ber 2lbf. 3 ucreinfadjt roerben. Slls ©r=

gebniß bleibt bann eine an feine $rift gebuubcne SeitrittS=

befugniß beS 9MdjS, ber Sunbcsftaatcn, ber Kommunal
oerbänbe unb anberen öffentlichen Korporationen gu allen

Sau=SerufSgenoffenfdjaften. (SS ift nidjt angitnchmcn, baß

biefe (Srraeiterung irgenb roeldje Unguträglicfjfeiten für bie

SerufSgenoffcnfdjaftcn gur ftolQt baben fönnte; im @egcn=

tfjcile fteflt es fidj, audj abgefeilt rjon ber ©eroinnung

gab)lun g§ f ä [;
t
g er Sftitgliebcr, regelmäßig als ein ©eiyinn

für fie bar, roenn ttjr bie ffaatlidjcn Saubeamten gur SSer-

roenbuug in ben genoffenfdjaftlidjen (Sfjrcnämtern gur Scr=

fügung flehen. Unguträglidjfeiten baben fid) früher bei ber

£iefbau=S2rufSgenoffenfdjaft nur infofern fjerauSgefteHt, als

SunbeSftaaten, bie anfänglidj beigetreten roaren, fpätcr

roieber ausgetreten finb. Serartige Austritte bleiben alters

bingS nadj bem im §. 12 für anroenbbar erflärten §. 31

be§ @emcrbe=UnfaHüerfid)erung§gefe^eö audj fernerhin gu=

läffig; es ift aber nicfjt roafjrfctjeinlicfj, baß Sdjroanfungen

in ber ©ntfdjließung beS Geichs ober ber SunbeSftaaten

begügltdj ber 3löCC£"m äf3i8?eit ifjrer 9JcitgIiebfcbaft fernerhin

nod) rrorfommen werben, nadjbem bie 3eir, in roeldjer bie

(Sinrtdjtung neu mar, uorüber ift. Stuf ber anbereu Seite

fann es für baS 9ieidj ober bie SunbeSftaaten erroünfdjt

fein, begüglicb aücr ober einzelner Arten uon Sauten bie

gleite Sefuguiß fjiuficbtlid; beS Seitritts 31t Sau=SerufS=

genoffenfdjaften 3U befijjeu, roie foldje ben Kommunalücr=
bänben gufterjt.

3u §§. 6 bi§ 11.

S)ie Abänberungen finb meift ^affungSänberutigen

unb Seridjtigungen ber Allegate, roie fie burdj bie neuer=

bingS oorgefefjenen Seränberungen erforberlidj geroorben

finb. SDer bem §. 7 [jin^ugefügte Abf. 5 beruht auf ber

(Srroägung, baß bie ber ©emeinbe beS SefdjäftigungSorts

auferlegte Kranfenfürforge beifpielSroeife bei fdjroeren Dpera=

tionen für leiftungSunfärjige ©emeinben 3U einer empfinb=

lieben Selaftung führen ober bagu bie Seranlaffuug geben

fann, baß aus Seforgniß oor einer foldjen Selaftung bie

^ürforge nur in ungenügenber Sßeife ourdjgefürjrt roirb.

(SS fann beSfjalb angezeigt fein, groar bie Settjätigung ber

^ürforge bei ber ©emeinbe, als bem uädjften erreichbaren

öffentlichen Organe, gu belaffen, aber bie finanzielle Saft

auf einen roetteren Kommunaloerbanb gu übernehmen. S)ic

begüglicfje Stnorbnung toirb am beften ber ftatutarifdjen

Seftimmung be£ meiteren Kommunaloerbanbeg überlaffen,

melcfjer auf bem ©ebiete ber Armenpflege in ähnlicher

SBeife berufen ift, für Heinere Kommunaloerbänbe ein^u^

treten, menn biefen fieiftungen obliegen, bie ifjre Kräfte

überfteigen.

Sie 5r^ cRimmun 0 im §• 8 2Ibf. 1 entfpricfjt bem
§. 8 a 2tbf. 2 beS @emerbe41nfaIlDerfidjerungögefe^cg.

^m §. 9 entfjält 5tbf. 3 eine nad) Slblauf ber lieber^

gang§geit entbehrliche 23eftimmung über ba§ 5fu§fcheiben

non sJiebenbetrieben ber ^iefbauunternehmer au§ anberen

23eruf§genoffenfd;aften, benen fie fd;ou üor bem Snfrafttreten

beS @cfetje§ nom 11. Suli 1887 jugetheilt roaren. SDie

Sorfchrift, ba§ 9cebenbetriebe bem Hauptbetriebe folgen,

finbet fid) im 2Ibf. 2; bie 9?echt§!öirfungen beS §tu§=

fcfjeibcnö auö einer Seuufögcnoffenfdjaft finb im §. 12 gc=

regelt, inbem §. 32 beS @emerbe=llnfalluerficherung§gefegeä

allgeuieiu für anmcnbbnr erftärt ift.

Sie ?tbänberung im §. 10 2tbf. 1 ergiebt fidj aus ber

cutiprcchenben Aenberung im §. 10 ?tbf. 1 beS ©emerbe^

Unfattoerficherungögefe^eS. 2(uch ?lbf. 2 bi§ 6 aus §. 10
beS @eroerbe=UnfaQoerficberungSgefct}cS finb für anmenbbar
3U erflären (oergl. §. 12 beS ©efet^eS oom ll.Suli 1887).

SDie Slbf. 2 bis 4 formten burd) SSermeifung auf §§. 10,

10a beS ©emerbe=UnfatloerficherungSgefe^eS erfe^t roerben,

in benen entfprcdjenbe 23orfd)riften nunmehr allgemein ge=

geben finb. Slud) §. 10b a. a. D. ift für bie Siefbau^

SerufSgenoffenfchaft für anmenbbar 3U erflären, roeil fym
befonberS ber ^ail oorfommt, baß Unternehmer non )8e-

trieben, bie ihren Sifj im SluSIanbe fyahen, fidj an in=

länbifdjeu Sirbetten betheiligcn, moOei bann eine befonbere

Sicherung ber ©enoffenfdjaft angegeigt ift.

(Siner befonberen 2Sorfchrift (§. 4) über bie Seitreibung

ber Sorfchüffe bebarf e§ nidjt, roeil §. 43 bie ©eftitnmungen

beS §. 74 beS @eroerbe4lnfalIi)crficherungSgefe^eS für an=

roenbbar erflärt nub biefer in feiner neuen ^a ffun g bie

Seitreibung ber Sßorfcrjüffe in SSerbinbung mit ben anberroeiten

SSorfchriften über rücfftänbige Beiträge allgemein regelt.

3u §. 12.

Sa ben im Slbf. 1 geftridjeuen SBorten ift bem 23unbeS=

ratt)e bie (£rmäd)tigung ertheilt, geroerbliche 23anbetriebe, bie

fid; nidjt 3ur Aufnahme in bie £iefbau=SerufSgenoffenfchaft

eignen, ben in Setradjt fommenben anberen 23erufSgenoffen=

fdjaften ofjne bereu 3ufttmmung gu^uttjcilen. ©oldje 33e=

triebe finb aber gegeuroärtig nicfjt mehr Dorrjanben. ^}ür

bie in 3?ebe ftchenben, bisher im §. 1 2lbf. 8 beS Unfall
uerficherungSgefe^eS begeidjneten unb im §. 1 Stbf. 1

ßiffer 2 erroäfjnten Setriebe finb auf ©runb ber Sefdjlüffe beS

SunbeSrathS bie Sefanntmacbungeu nom 22. Januar 1885

(9?eicb>@efe(}bl. @. 13), nom 27. SKai 1886 (SteichS=@efe|&l.

®. 190) unb com 14. Januar 1888 (3?eicb>@eiet}bl. ©. 1)

ergangen. ®amit finb, roie bie bisherige Erfahrung gezeigt

hat, biejenigen gemerblicheu Saubetriebe, roeldje roegen itjrer

9catur groedmäßig ben SaugeroerfSs unb anberen geroerb=

Iiapen Scrufägcnoffenfchaften 3U3iiroeifen roaren, nolljäfjfig

erfaßt, fo baß in ber Siefbau=Seruf§gcnoffeufchaft nur bie

im §. 4 3'ffer 1 oe§ SaumnfallüerftajerungSgcfe^eS auf=

gegählten Setriebe nerblieben finb, roeldje eigentliche

bauarbeiteu barfteüen: (£ifenbahn=, Kanals SSegc^, ©trom=,

©eidj= unb äbnlidje Sauarbeiten, gür bie äßaßgabe, mit

roeldjer §.31 giffer 2 unb 4 beS UnfallüerficherungSgefe^eS

für anroenbbar erflärt ift, bcftefji baljcr jejjt fein Sebürfniß

mehr; es empfiehlt fid; ihre ©treidmng um fo mehr, als

bie Seiberjaltung gu 3J?ißoerftänbniffen füfjren fönnte.

®er srocite Stbfa^ ift gu ftreicfjen, roeil nach ber ju

§. 17 3iffer 12 oeö ®eroerbe=Unfaüüerfid;erungSgefe|eS cor=

gefdjlagenen (Srgänguug fdjon biefer, nadj Slbf. 1 beS rror=

liegenben (SntrourfS für anroenbbar erflärte Paragraph
ftatuiarifche Seftimmungen über bie Anmelbuug 2c. ber felbff=

uerficherten Unternehmer forbert.

3u §• 13.

©ie weitere Slnfammlung eines befonberen 9?eferDe=

fonbS, roie folcher für bie übrigen, auf baS UmIageoer=

fahren augeroiefenen SerufSgenoffenfchaften unentbehrlich

ift, erfcheint neben ber für bie £iefbau=Seruf3genoffcnfcbaft

eingefiifjrten Kapitalbedung nicfjt erforberlicfj. ®ic getroffenen

(Sinridjtungen bieten fjtnreictjenbe ©cmäljr bafür, baß bie

non ber SerufSgenoffenfdjaft angufammeluben Kapitalien

ridjtig bemeffen roerben ober roenigftenS, baß ^rrtijümer

alSbalb bemerft unb berichtigt roerben; inSbefonbcre ift baS

9teiajS=2ierfidjerungSamt, rocldjeS bie @runbfäi)e für bie

Seredjnung beS KapitalroerthS ber Kenten 3U genehmigen

hat, in ber üage, außerorbentlidje ß'üifdjcnfälle burefj @in-

fe^ung non 9iififo=3ufdjlägcn 3U berüdficfjtigen. @S empfiehlt

fidj baher, ben biöfjer angcfammelten SteferuefonbS, roeldjer

nadj ben 9?edjnungSergebniffcn für 1897 1 121 500 JC
beträgt, groar als folcfjen gu erfjalten unb feinem Qwcde
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gemäfj als Befonberen ©icherhcitsfonbs neBcn bem fonftigen

^apitalocrmögen ber ©enoffcnfd&aft gu oerroatten, non einer

roeitercn Sermehrung aBer aBgufefien imb feine Qm\m gur

Scd'ung ber ©enoffenfdjaftSlaftcn nerrocnben gu laffen.

2öie bei ben fonftigen SieferocfonbS, fo foEC eS aud; E)icr

nur in bringenben fällen unb mit (Genehmigung beS Sftei(J)§=

SerfidjerungSamtS foroie unter SorBefjalt ber SSieber-

Ergänzung geftattet fein, ben £apttaIBefianb anzugreifen.

3u §. 14.

Sie Raffung ift burd; ©treid;ung ber nur für bie Qät
beS SnfrafttretenS beS ©efcfeeS uom 11. 3uli 1887 in

Setrad;t foimnenben Seftimmungen üBerfid;tÜd)er, unb ^n-

gleich ber burd; bie nunmehrige gaffung beS §. 5 gefdjaffenen

Rechtslage entfprcdjenb gcftaltet.

3u §. 15.

Sie Henberungen folgen aus ber SutfheBung beS §. 40

beS @eroerBe4Infattüeijid;erungSgefet}eS.

3u §§. 16 Bis 22.

Sie r>orgcfd;Iagenen Slenberungen Betreffen gumeift nur

bie gaffung. £sm §• 16 2(Bf. 1 ift ber £f>atfad;e Rechnung
getragen, bafj bie SerficfterungSanftalten 3. 3- Bereite Be=

flehen. $m §• 20 SIBf. 2 ift bie burdjroeg eingefejjte Se^

fdjroerbefrift non einem Neonat aud; für Sefd;mcrben roegen

Serfagung ber ©eneljmigung gu einer 2l6änberuug beS

SiebcnfiatutS für bie SerficfjenmgSanftalt eingeführt. §. 20

§tbf. 3 fonnte geftridjen merben, racil bie Rcbenftatuten für

alle SerficherungSanftalten ber Sau=SerufSgenoffenfcf;aften

längft genehmigt fiub, fo ba{3 eS Befonberer SSorfdjriften

bafür nicht mefjr Bebarf, roie gu nerfarjren fei, roenn ein

üftebenftatut nicht gu ©tanbe fommt.

Sie 3uäiel ull G eines Vertreters beS Rcid;S=Serficf)e=

rungSamtS gu ben Seratfjungen ber @enoffcnfa;aftSDer=

fammlung über baS Rebenftatut (§. 22 2lbf. 4) ift nidjt

blofj UebergangSbeftimmung; fie mufj rielmcfjr beibehalten

merben, med eS fid; barum Ejanbelt, bie anberroeit nid;t

nertrctcneu £sntereffen ber ber SerficherungSanfialt guge=

teilten Unternehmer, meld;e nicht ^iitglieber ber SerufS=

genoffenfchaft finb, bei ben Serf;anblungen ber ©enoffen*

fdjaftsoerfammlung gu roahren.

Sie im §. 22 geftrid;enen SSorte hatten nur für bie

3eit beS 3nfrafitreien§ beS ©efefceS Sebeuiung.

(Sin non ber 3?eid;StagSfommiffion (1897) befd;loffcner

§. 22 a füllte Befonbere ©idjerheitSmajjnafjtticn gegen Sei=

tragShiniergiehungen non Regiebauunternehmern treffen. ©S
raaren früher klagen barüber laut geroorben, bafc bie oer=

ficherungSpftiditigen Sauten nidjt ooüftänbig gur tenntnifj

ber SaugeroerfS=SerufSgenoffenfd;aften gefommen mären,

unb eS foEte beötjatb gur (Srgängung ber 2lngeigepfüd;t ber

Unternehmer geeigneten Sefiörbeu bie Verpflichtung auf=

erlegt merben, ben ©enoffenfcfjaftSnorftänben 92ad)roeifungen

berjenigen Sauarbeiten mitgutheilen, für roeld;e eine bel)örb=

lidje Sauerlaubni^ ertheilt roorben ift. 9fiad)bem jebod)

ingmifdjen bie SBausUnfaHoerfidjerung fid; meiter eingelebt

hat, finb bie früher fefjr lebhaften Magen ber Seruf^=

genoffenfdjaften ncuerbingS nietjt mehr heroorgetreten, fo

bafj Biö auf 2öeitcre§ angenommen merben barf, e§ merbe
burd) eigene organifatorifd)e Maßnahmen ber 93erufögenoffen=

fdEjaften bem Uebelftanb im Sefentließen abgeholfen fein.

®a nun eine reid)§gcfe^Iiche Selaftung ber SanbeSbehörben
mit ber Ueberfenbung nou S'Jad^reifungen an bie ©enoffen=

fd;aft§oorfiänbe thuntidjft 311 oerraetben ift, §at ber §. 22a
feine Slufnahme in ben (Sntmurf gefunben. ©oroeit e§

einer Regelung nod; bebürfen fottte, mürbe biefe bem @r=

meffen ber fianbe§Behörben unb ber SSerBefferung ber

inneren Organifation ber 99eritf§genoffenfchaften üBerlaffen

Bleiben.

3u §§. 23 Bi§ 26.

2)ie UeBergangSbeftimmung im §. 24 2lBf. 2 fann ge=

ftridjen merben.

Sm §. 25 2lBf. 3 ift, roie üBeraH in ber neuen gaffung

ber ©efefje, bie grift oon oier 2Bod)en burd) eine fo!d;e

non einem ÜDionat erfc^t.

3m §. 26 StBf. 2 ift bie Segeichnung ber SBehörbe,

melcfjer bie HuffteHung ober (Srgänpng nidjt red)tgeitig ein=

gereidjter BcgiehungSmcife unnoHftänbtger 3?egicbaunactj=

roeifungen obliegt, gu berichtigen. SDer neu hinzugefügte

Slbf. 4 entfpricht bem §. 73 2lbf. 5 bc§ @emcrbe=Unfaa=

oerficherung§gefc^e§.

3u §. 27.

SDte Haftung be§ Sautjerrn ober be§ 3im
!

c5cnuntcl'

nehmer§ für bie Stiftungen be§ gahlungöunfäTjigeu 23an=

Unternehmer^ ift gmar in §§. 74a, 74b be§ @emerbe41u=

faHücrficrjenmg§gefc^e§ allgemein für alte ^Baubetriebe ge=

orbuet unb biefe SSeffimmuugen füllen Ijter (§. 43) für an=

menbbar erflärt merben. ©ieichroohl empfiehlt e§ fid), für

9?egiebaubctriebe bie roeitergeheuben Scftimmuugen bc§

§. 27 Beizubehalten, ©ic eutfprechen bem praöifdjen 23e=

bürfuiffe, Ij^r bie Bauherren ohne norberetteube ©d;rüte,

bie in nieten gälten bie Schreibung ber Schräge oereiteln

mürben, für hafioar 3« erf'Iären. ^tngugefügt ift eine bem

§. 74b §lbf. 3 entfpred;enbe Scftimmuug über bie (Snt=

fdicibung non ©treitigfeiten, bie aud; fykx gmeefmä^tg au§=

fchlicf3tich bem 9?eid;§=Serfid)enmg3amt gu übertragen ift.

3" §• 33.

S)urch ben Qu\ah follen bie Scrbänbe, um bic e§ fidj

haubelt, tcbigtidj beutlictjer begeidnict merben.

3u §§. 35 unb 36.

3n Ucbereinftimmung mit ben bei §§. 41 ff. be§ @e=

merbe = UnfaHüci-fidjcrungSgefetjeS oorgeuommeneu §tcnbcs

ntugcu fiub and; hier bie befonberen Seftimmungen über

Strb eitern ertreter unb ©d;icb§gertd;te geftridjen. 3uin ®r=

fal^c bienen bie Seftimmungen in §§. 3 ff. be§ ©cfefjeS,

betreffenb 5(bäubcrung ber ÜnfaIlDcrfid;crung§gcfcöe.

3u §§. 37 bi§ 40.

SDer 3nh att biefer Paragraphen ift in ben einen §. 37

gufaminengegogen, beffen nunmehrige gaffnng and; für ba§

Scrhältnifi gu ben ^oftoermaltungeu, für bic 9?cd;tSnüttcl

unb für bie Sehanbluug non au§Iäubifd;cu Sercd;tigteu

burd; Segugnahmc auf bie entfprcd;enben Seftimmungen

be§ ©emerbe = UnfaIIüerfid;erung§gefe^e§ Sorforge trifft.

Sie Scftimmuug im SIBf. 3 über ben ber Voft norgu=

fd;ic§eubcn SetrtcbSfonbS ift abroeid;enb nom §. 70a beS

©cmerbesUufaHuerfichcrungSgefe^eS gefaxt, racil bie £iefbau=

SerufSgenoffenfchaft in ihrem ScdungSfapital ohne SBeitereS

über bie erforberIid;en Seträge oerfügt.

Sie Seftimmungen im §. 39 finb, fomeit e§ fid; um
ba§ 9?uhen ber 9?entc (?(bf. 1) ^anbelt, burd; bie nach

§. 37 anroeubbarcu erfd;öpfenbercn Seftimmungen im

§. 66a beS @emerbe4Iufattnerfid;ernng§gefeljcS erfetjt. 3"
gleicher SBeife ift §lbf. 2 in Segug auf Stbfiubung ber

§tu§Iäuber burd; §. 67 be§ @emerbe41nfattuerfid;erung§=

gefe^cS erfe^t.

3u §§. 42 unb 43.

®er §. 42 mirb graeefmä^ig burd; Segugnahmc auf

bic gleichartigen Sorfd;riftcu beS §. 74 be§ @emerbe=Uu_=

faüüerfid;ernng§gefe^c§ erfe^t, mobei gu Bemerfeu ift, bafi

bie bort nid;t norfommenbe Seftiiumung über ©trafgu=

fchläge im gälte ber Ablehnung oou Sßahleu nad; bem

auch h'cr 3ur Slnraeubung foimnenben §. 24 §lbf. 4 a. a. D.

nicht mehr in Setrad;t fommt, raeit an bie ©teile biefer

©trafgufeftiäge ©eibftrafen gefegt finb. — Sie Sorfd;riftcn
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ber §§. 74a, 74b über Haftung üon ÜBauIjerren unb
3roi[(|cnuniemc^mcrtt ftnb für bie geroerblicben Tiefbaus

Unternehmungen gleidjfallS Ijicrljcr gu übertragen, roäbrcub

für bie Stegicbaubetriebe §§. 27, 48 niafjgebcnb bleiben. —
gür bie ScrmbgcnSoerraaltung werben §§. 76, 76a bis 76c

a. a. D. Slnracnbitng 31t finben Imbcn.

SDie übrigen oorgefrfjlagcneu ?tcnbcrnngcn babcu nur

rcbaftioncHe SBebeutung.

3u §. 44.

SDtc bisherige Seffiuuuung unter 3tffer 2, roeldje bie

SSorftänbe ber 23au=Kranf'enfaffcn pr geftfeiutng oon Orb*
mtugSffrafen roegen llebertretnng ber UnfallüerbütuugS=

oorfcfjriften ermächtigte, fann fortfallen, uacfjbcm biefe Se=

fugmft im §. 80 be§ @crocrbe4tufallocrfid;cruugSgcfe!3eS

aufgenommen ift, rocldjer nadj bem ©ingange beS *J3ara=

grapfjen für bcn Sereid) beS Sau4tnfallocrfid)crnugSgefej3eS

Slnrocubung finben foll.

3u §§. 45 bis 48.

Ser §. 45 roirb, foioeit es fid) um bie Drgauifatton

be§ 9icid)S=23erfid)erungSamtS fjanbett, biird) bie §§. 10 ff.

beS ©efctjeS, betreffenb bie Slbänbcrnug bcr Unfallüerficlfjes

rung§gefe|e, crfetU.

SDie Berichtigung ber SMegate ift eine golge ber in

ben ©efetjen oorgenommeucn Slbäuberungen.

8" §• 47.

Set bcr Slbänbcrung bcr Megate im §. 47 mar 31t

criüägcn, bajj §. 42 2lbf. 1 unb 2 geftriajen raerben mufj,

roeil er im ©efejjentrourfe fortfällt; erfeijt ift biefe S3eftim=

mnng baburdj, ba§ int §. 43 nunmehr bie §§. 74 bis 75

beS ©eroerbe = UnfaEüerft<$erung§gefe§e§ für anroenbbar

erflärt merben. ©er §. 43 ?lbf. 1 ift im ©ntrottrfe ge=

ftrieben unb bnrd) bie Begugnatjme auf §.76 beS @eroerbe=

UnfallocLjicberuugSgefeijeS erfefet. Sie §§. 71 bis 73

a. a. D. brauchen nidjt aüegirt 31t raerben, raeil fie nur
bnrd) ben für 9ieidE)S= unb Staatsbetriebe 2c. nicht s$la|$

greifenben §. 41 beS GntrourfS für anmeubbar erflärt finb.

-Dagegen finb §§. 74 bis 74b 3U aüegircn, um bcn ge=

ftridjenen §. 42 Slbf. 1 unb 2 311 erfefjen unb bie 2(nrocnb=

barfeit ber Bcftimmnugcn über (Stngtefung unb SSerjäfjrung

ber Beiträge, bie fonft nadj §. 43 beS (SutiourfS eintreten

raürbc, auSgufdjltefjen. 3)aS HUegat bc§ §. 76 fcbliefjt,

roie oben fdjon bemerft, bie Borfdjriftcn beS 3?cid)S=Scr=

fidjcrungSaiutS über Slufbcraafjrnng ber ©elber unb 2Bertt)=

papicre foraie über Waffen* unb SiedmungSfübruug fjier

aus. ©ie §§. 93c bis 93 f beS @erocrbc41nfaÜoerfia;e=

rnngSgefeKeS entfprcdjen ben §§. 3 bis 10 beS ©cfctscS

com 28. Wax 1885.

3» §• 48.

2)aS Megat beS §. 2 Ijatte bie Scbcutung, bafj bie

bort 3itgelaifene SlnSbefmung ber BerficberungSpfricbt auf

Heine geroerblicöe SSetriebSuutcrnefmter nidjt nur für bie

£iefoau=ScrufSgenoffeufd)aft, foubem and) für bie bem
@eracrbe4IufaffüerficberungSgc[e^ uuterftcfjcnbcn SDcttglicbeu

ber SaugeroerfS=BernfSgenoffenfdjaftcu bnrd) @eno)fen=

febaftsftatut eingeführt raerben fann. 9?acbbem jebod) bnrd)

einen 3ufaj3 3U '§. 2 beS @eraerbc4IufaHücr)id)crungSgefe^cS

bie bc3üglicfjc Seftimmung beS Sau4lnfatfoerficI)eritugS=

gcfetjcS für ben ga^eu Bereich ber gcrocrblidjen Unfall
ocrfidjcruug eingeführt raerben foü, ift baS Megat ent=

befjrlid) geroorben.

3n §§. 49 bis 51.

£>urdj SlÜegirung bcs §. 110 beS ©eraerbc4lnfaffüer=

ficbcrnugSgefc^cS finb bie neueren Sorfdjriften über 3U=

ftedungen für auraenbbar erflärt; baburit) ift ber §. 50
eutbcfjrlidj geraorben.

©er fd)on bisfjcr für anraenbbar erflärte §. 96 beS

@eraerbe=llufafIoerfid)crungSgefct^eS orbnet bie 9iegrc^pffid;t

ber llntcrncfjmcr unb ifjrer SSeauftragten :c., gegen roeldje

burd) ftrafgericfjtlidjcS Urtf;eil feftgeftefft ift, baft fie ben

Unfall üorfäkhcb ober burd; ^afjrläffigfcit mit Sfufjcradjt^

(affung berjenigen ?(ufmcrffamfeit, 3U ber fie nermbge ibres

StmteS, 33crufS ober ©craerbes befonbcrS ücrpflidjtet finb,

herbeigeführt fjaben. ©emnad; finbet biefe 23eftiramung

entfprecbcnbe ?tnrocnbung auf biejenigen ^erfonen, roeldje,

ohne ein 23augeracrbe 31t betreiben, mit fcfbftangcnommenen

Slrbcitern Sauarbeiten ausführen laffcn ("Hegicbauuntcr=

nehmer). S3ei biefeu ^erfonen fann aber non einer befon=

bereu $füd;t 3itr Stufmerffamfeit aus 9(nlaf3 ihres Stintes,

fficrufS ober ©eracrbcS rcgchnäfjig feine 9?ebe fein. (SS

finb gälte uorgefommen, bafj foldje prinaten Unternehmer

311 hohen ©trafen ocrurtfjcÜt finb, rocil fie bei ber Seitung

eines SaueS raiber bie allgemein anerfauuten Siegeln ber

Saufunft bcrgeftalt getjanbclt haben, baf3 t)kvaus> für

Sfnbcre @efaf)r eutftanb, obne bafs bie SerufSgcnoffen=

febaften auf ©runb bes §. 96 bie äJcöglidjfeit fanben, bie

Sernrthcilten rcgrcf3pflidjtig 31t madpen. (SS erfdfjeint an=

ge3eigt, baS S^egrcfjredjt gegen bie bei ber SfuSführung

oon Sauarbeiten grob fafjrläffig h^ubefuben 9^ichtgcroerbe=

treibenben ebenfo 311 regeln, roie cS gegen ©eroerbetreibenbe

gefd;chen ift. ©eSbalb ift §. 96 beS @eroerbc4Infa[foer=

fidjerungSgefetieS mit entfpred)enber (Srrocitcrung als 49 a

hicrljer übernommen.

§.51 ift als UcbergangSbeftimmung gegenraärtig nidjt

mehr crforberlidj.

3uut öee-MnfaUtiei:|td)erung$0cre^e.

Sic ?lbäuberungSoorfcbIägc 3U biefem ©efetje berufjen

übenoiegciib auf bcn gleichen ©rroägungcn, bie für bie

5lbäubcrung beS ©eracrbe^tnfaEüerfidjerungSgefeljcS mafc
gebeub geraefen finb. @§ fann beSfjalb inforaeit auf bie

bem letzteren beigegebene Scgrünbung 23cgug genommen
merben. SSon felbftänbigcr 23cbcutung ift fmuptfäd^Iid; bie

(Srraeiterung ber Unfattoerfidjeritng auf bie (Secfifdietct unb

bcn Kleinbetrieb ber ©ccfdjiffahrt, 311 beren Sitrdjfübrung
i in einem befonbercu Slbfdjnitt (§§. 124 bis 136) eigen=

artige Ginricbtungcn oorgcfcljcn finb. Ueber bic finan3icHe

25c(aftung aus ber Unfaffoerficbcrung ber ©ccfifdjerei giebt

bie am ©djluffe ber SSegrünbung abgebrud'te ©cnffdjrift

Sfuffcblufj. 3m (Sinselnen ift goigeubeS 3U bemerfen.

8u §• i-

®ic ©treidmng beS 3racitcu StbfatjeS i)at bie Sebent

tung, baB bie bisherige SluSfcb liefjung ber Sefa^ung oon

5ifa)erfabr3cugcn foraie oon foId;en ©ecfahr3cugen, bic

nicht mehr als fünf3ig Kubifuictcr 23rutto=^aumgchalt

haben unb babei roeber ßuBe^ör eines größeren ^yai)v^uQ^,

noeb auf gortberoegung bmfy ®ampf ober aubere 9)Jafdjinen=

fräftc ciugerid;tct finb, in SBegfall fommt. SaS 23ebürfnif3,

audj biefeu (Seeleuten bie SSohltfjateu ber UnfaHocrfidjeruug

3U3Uiocubeu, ift feljr bringlidj, rocil bic ©efaljrtn, beueu

fie beim Setrieb ausgefegt finb, in golgc ber geringeren

©ectücfjtigfeit iljrcr g^hro^O 6 foioie beS UmftaubcS, bafj

ihr ©emerbebetrieb fid) oorraiegenb in bcr 9iäl)c bcr lüften

ooÜ3ieht, benen bcr übrigen ©ecfd)iffahrt minbcftcnS gleid;

finb. 2)ie (Srroeitcruug ift, loSgelöft oon bcn fonftigen

oerroaubteu fragen, in biefem Umfange biircbfütjrbnr, rocil

in ber ©ec^ScrufSgcuoffcnfdjaft eine Drganifatiou gegeben

ift, ber fid) bie in Siebe ftebeuben Setricbc auglicbern

laffcn. freilich nicht in bcr Söeifc, bafj bie 3ahlreidjcn

Kleinbetriebe, um bic eS fid; babei fmubelt, bcr SerufS=

geuoffeufdjaft als iüfitglieber 3ngcroicfcn roerben, fonbern,

unter SSermcibung ber r)icrau§ 31t bcfürditcnbcu Uu3uträg=

lidjfcitcn, in bcr gönn einer mit ber SerufSgcnoffcufchaft
' als Präger ocrbuubcncn Scrfid;critngSauftaIt, ähnlich bcn
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mit ben JBaugeroerfS = $eruf§genoffenfctjaften nerbunbenen

SerfidjeruugSanftalten für RegiebanbetrieBe. SDie näheren

Seftimmungen über bic in Ausfielt genommenen befonberen

(Sinricljtungcn finben fidj im Abfdjnitt XI unter ben

§§. 124 Bis 136.

3)cr SBegfaU bcr Bisherigen AuSfdjliefjung non Mein=

fcfjifffafjriS= unb ©ecftfdjereibetric&eu f}at zur golge, bafj

aud) ber Bisherige ABf. 5 geftrierjen roerben mufj, in

roeldjem ber ffiunbeSrattj ermächtigt ift, ^erfonen, meldje

nnef) Abf. 2 uou ber SSerfidjerung auSgefdjloffen finb, für

mficherungSpflicfjtig zu erflären. 93ei ben com 23unbcS=

rettb, auf ©runb biefer gcfeklidjen Ermächtigung bisher

crlaffenen 23eftimmungen, roelctje bitrdj bie SefCmnt*

madjungen, Betreffenb

1. bie Unfatfuerfidjerung ber 23cfa£uug oon £>odjfee=

fifdjereibampferu, com 14. %imi 1895 (~ReidjS=

©efefcBI. ®. 351),

2. bic AuSbetjnung ber Unfalloerfidjerung anf bie

gro§e ^eringSfifdjerei, nom 6. gebruar 1896
(ReidjS=@efepl. ©. 53),

0 erb ffentließt finb, betjält eS fein 23eroenben; bie burdj biefe

Seftimmungen für üerfidjerungSpfltdjtig erflärten fäiofc

betriebe ber ©eefifdjeret finb in allen Se^ietjungen ber

©ee=99erufSgenoffenfd)aft einnerleiBt unb tjaben bie ünfaö=
oerfidjerung nndj ben für bie ledere geltenben SSefttm»

mungen in ben Abfdjnitten I bis X beS ©ee4utfatb=

uerficberungSgefe^cS burdjzufütjren. gür biefe ©rofjbetriebe

bie gleichen organtfatorifchen unb finanziellen Abroeidjungen

einzuführen, roeldje fict) für bie Kleinbetriebe als erforberlidj

ergeBen tjaben, beftetjt fein auSreidjenbeS Söebürfnifj.

3u §. la.

SBegen ber Söegrünbung roirb auf ben entfpredjenben

§. lb beS ©eroerbedtnfatfücrfidjerungSgefeljeS Sehnig ge-

nommen. Tiit Rüdfidjt auf bie befonberen SSertjättniffe

auf @ee ift aber bie SSerfidjerung noch auf biefenigen

SDtenfte au§gebetjnt roorben, bie oon einer uerfidjerten

$erfon otjne Auftrag eines 93orgefe&ten für bie Rettung
ober Sergung oon $erfonen ober ©adjen, fei eS auf ©ee,

fei eS im |>afen, geleiffet werben. SDie STrjätigteit für biefe

3ir-ede ift audj gegenüber ber 23efafwng unb fiabung eines

fremben ©äjiffeS, gn roeldjem ber nerfidjerte ©eemann nicht

gehört, in befonberem 9Jcafje 93erufSpflidjt ; eS entfpridjt

baher ber SiHigfeit, ba§ aud; für bie aus foldjem Anlafj
eintretenben Unfälle ebenfo mie für bie SBetrieBSunfäüe im
engeren ©inne @ntfd)äbigung gemährt roirb.

8u §• 2.

An bie ©teile ber SSorfctjriften nom 13. Rouember
1873 über bie ©renken ber ©eefdjiffahrt ift ohne materielle

Aenberung bie SBefanntmadjung com 10. Rouember 1899
getreten.

3u §§. 4 Bis 5a.

Audj für bie ©ee4lnfaüuerfidjerung Bebarf eS in

ätjnlidjer SBeife mie im @emerBe--llnfattoetftd;erungSgefe^

(§. 2 Abf. 1 a. a. D.) unb im S9ausUnfaffüerfidjerungSgefe§

(§. 2 Abf. 1 a. a. £>.) einer 23eftimmung, meldte bie flatus

tarifetje (Einführung ber SSerfictjerungSpfltdjt für bie (Stgen;

thümer fleinerer, mit geringer öefa&ung fahrenber ^at)X=

Zeuge ermöglicht, fofern fie ihr gajjrzeug, mie bieS in§=

befonbere in ber ^üftenfdnffatjrt ^äufig oorfommt, felbft

führen. SDie nähere 23eftimmung ber bie SSerfidjerungSs

pflidjt Bebingenben 3&bl ber SBefafcwtg, mie fie im @nt=

rourfe oorgefehen ift, roirb bem Skbürfnifj entfpreajen; bie

©renze oon nicht mehr als groei gegen Sohn Befdjäftigten

^erfonen neBen bem Unternehmer roirb aud) tjiec beizu=

behalten fein, nachbem fie im §. 14 Slbf. 1 3iffer 2 beS

3nüalibenr)erfid)erungSgefe^eS, §. 2 beS @eroerBe=UnfaHs

nerfidjerungSgefefeeS, §. 2 beS UnfaHoerfidjerungägefe^eS

Stftenftücfe 51t ben asertjcmblimgen beä Sieic^ötageä 1898/1900.

für fianb= unb gorftmirttjfdjaft, §. 2 beS S3au=UnfaKüer=

ficherungSgefe^eS, alfo für ben ganzen in SSetradjt fom=

menben Sereicb ber SlrBeiterüerfidjerung angenommen ift.

S3et i$af)x%euQen mit größerer Sefa^ung fann ber mit=

fahrenbe S^tjeber auf bie nad) §. 4 2l6f. 2 guläffige frei*

raitligc SSerficherung nerroiefen merben.

SDie 93eftimmung im §. 5a entfpridjt §. 2 SIBf. 3 beS

©emerBe4tnfaHüerfid)erung§gefe^eS.

3" §§• 6, 7.

SDaS Beftehenbe @efe^ Berechnet ben ©eelcuten non
bem als 9KonatsBetrag ihres Str6eit§nerbienfteS gu ©runbc
gelegten SurchfdjnittSfa^e baS S^eunfadje als 3atjreS=

arbeitSoerbtenft, inbem eS baoon ausgeht, bafj bieS ber

burchfchnittlicheu SefdjäftiguugSgeit ber ©eeleute entfpredje.

®a aber biefe Sinnahme niajt burdjmeg gutrifft, fo empfiehlt

eS fidj, gu bem urfprünglidjen SSorfdjlage ber nerbünbeten

Regierungen, mie er in bem ©efefjentwurfe beS 3ah re§

1887 enthalten mar, gurüefgufehren unb ben gu ©runbe gu

legenben ^ahte^arbettSoerbienft auf baS 3 eb,nfache beS

SKonatSbetragS gu erhöhen, ^ierburdj fommt ben ©ee=

leuten bie audj für anbere Arbeiter $la^ greifenbc Sln=

nähme einer S3efdjäftigung an 300 Arbeitstagen 51t gute.

SDer bem §. 6 hinzugefügte Slbf. 5 entfpricfjt bem §. 5b
Slbf. 4 beS @emerbe4lnfalIüer)icheiungSgefe^eS, unb ber

gleiche ©runbfa^ mu§ burdj §. 7 Abf. 2 beS (Sntrourfs

audj auf bie im Abf. 1 biefeS Paragraphen feftgefe^ten

5Durdjfd)nittSüerbienfte auSgebehnt merben.

3u §§. 8 unb 9.

®ie oorgefchlagenen Abänberungen finb Äonfequengen

aus ben entfpredjenben öeftimmungen ber §§. 5, 5a, 5b
beS @eroerbe=UnfaHoerfidjerungSgefe^eS unter 93erücffi(5ti-

gung ber befonberen äkrtjältntffe ber ©eefdjiffahrt, meldjen

iuSbefonbere im §. 9 bei ber Raffung beS neuen AbfafjeS 4,

betreffenb bie bemnädjftige (Srljötjung ber 9?ente für jugenb=

liehe ^erfonen, Rechnung getragen ift. Set Renten für

©eeleute fann hier nidjt ber ortsübliche £age!otjn gemötjn=

lidjer Sagearbeiter, fonbern nur ber nadj ber $euer Be=

meffene 3)urdjfchnittsBetrag ma^geBenb fein. 2Bar bie

Rente nach ©äjjen Bemeffen, meldje fidj niebriger ftellen,

als bie ©ä£e für Seidjt* BegiehungSmeife SJoHmatrofen, fo

ift bie fpätcre ©rtjöhung ber Rente auf bie biefeu teueren

©ä^en entfpredjenben Seträge in gleidjer Söeife eine ^oxbe=

rung ber SiHigfeit, mie in feftlänbifdjen 33etrieBen bie

Erhöhung niebrigerer Reuten nach 9J?afjgaBe beS ort§=

üblichen Sagelohus gemötjnlicber ermadjfener Sagearbeiter.

SDie Seftimmungen ber bisherigen Abfä^e 4 bis 6

beS §. 9 finb nadj §. IIa tjinübergenommeu roorben.

3u §. 10.

®er 3ufofc 31t Abf. 2 cntfpridjt bem §. öd Abf. 2 beS

©eroerbe4lnfaÖoerficherungSgefe^eS, ber ferner hinzugefügte

Abf. 3 bem § 5c Abf. 2 ©afe 2 beffelben ©efe^es. Als

fefter ©a| für bie Soften beS .s^eiloerfahrenS bei ©eeleuten

roirb für ben galt einer (Srftattung berfelben an bie nor=

Zeitig eintretenbe SerufSgenoffenfchaft bie ^älfte beSfenigen

SSetrageS oorgefchlagen, ber für bie Unterbringung beS

Sßerle^ten in einem ^ranfenhaufe am ©i^e ber zuftänbigen

©eftton aufzuroenben geroefen roäre. ©iefe Sorfdjrift ift

angezeigt, um bie (SrftattungSpflicfit ber Rheber in mäßigen

©renzen gu halten. ®ie für bie fonftigen S3etrieb5unter=

nehmer uorgefetjene Regelung ftimmt fachlich mit ber=

jenigen überetn, meldje buret) §. 76 c beS Äranfenoerfiche=

rungSgefe^eS für bie ben ^ranfenfaffen angehörenben $er-

fönen getroffen ift.

3u §. 10a.

$ür bie unter baS ©ee4lnfallüerfidjet'ungSgeff^ faHen»

ben ^erfonen, foroeit fie ber Äranfennerficherung untcrftelTt

391
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fiub, ift bie Ausfüllung einer ciroaigeu £üd"e groifdjen bent

(Snbe ber $?ranfcnfürforge unb bem ^Beginne ber Unfalls

fürforge in gleicher Söeife, roie in bem entfpredjenben §. 5e
beS (S^ucrbc41nfattücrficherung§gefe|5eS Dorgefefjen. £yür

bie bei Seeleuten bie 9?egel Bilbenbe gefe^ltdje fürforge-

pflicfjt beS 9?fjeber§ bebarf es einer folgen (Srgängung

nicht (gu nergl. §§. 48, 49 ber ©eemannSorbnung r»om

27. SDegember 1872, 9?eid)S=@efekBI. @. 409).

3" §• ii.

SDie 2?orfd)rift entfpricrjt bem §. 5c beS ©eroerbe;

Unfaflr>erfid)erungSgefe|eS mit ber Sftafjgabe, bafj bie auf

baS (Eintreten ber ©enoffenfäjaft für ben 23etriebSunter=

nef)mer Begüglidjen 23efttmmungen nach §. 10 nerfe&t finb.

Sm Anfcrjlufj an baS geltenbe ©efefj roerben bie ?JälIe ge=

fonbert befjanbelt (Abf. 1), in benen bie 23erufSgenoffen=

fdjaft bie nach Ablauf ber erften SBodjen nad» bem Unfall

auf fie übergegangene fürforge bem SSetrieBSunternehmer

ober ber Kranfenfaffe überträgt. Hier ift in Anlehnung

an §. 5c ABf. 1 beS ©croerbe^InfallöerficherungSgefetseS

einmal auSbrücHicb feftgefteHt, bafj bie 23erufSgenoffenfcbaft

über ben Umfang beS HeilnerfahrenS 311 beftimmen fjat,

unb fobann unter bem SBorbelmlte beS WacfjroetfeS ^b^erer

Aufroenbungen bei Unterbringung beS Seriellen in ein

KranfenrjauS gleidjfaüS ein sßaufdj&etrag norgefefjen, unb

groar aud) fjier in ber breifadjen Höbe beS für Argt, Argnei

unb Heilmittel feftgefe|ten 23etragS.

3u §§. IIa Bis lld.

Sftadj bem 23orBÜbe ber §§. 7 Bis 7 c beS ©eroerbe=

Unfattuerficf)erung??gefe&eS finb f)iev bie biöber im §. 9

ABf. 4 Bis 6 enthaltenen 23eftimmungen über bie 23efugnifj

ber ©enoffenfcfjaft, ben 23erlef$ten in einer §eilanftalt gu

üerpflegen, gufammengeffellt unb roeiter auSgeftaltet. Söegen

beS 23etragS ber Vergütung für bie Aufnahme non ©ee=

leuten in ein KranfenbauS roirb auf bie SBemerfung gu

§. 10 23egug genommen.

3u §. 12.

2)ie SSeftimmungen über ©ntfdjeibung r>on (Streitig feiten

giüifcrjen 23erufSgenoffenfd;aft, 23erfieberten, Äranfenfaffen

unb Unternehmern finb nadj bem SSorbilbe beS §. 5f beS

©eraerbesUnfaUnerfid^erungSgcfe^eS auSgeftaltet.

ßu §§ 13 bis 13f.

3) ie AbänberungSüorfcbläge entfprechen ben §§. 6 bis

6f beS ®en)erBe=Unfattoerfid;erungSgefe|eS, auf beffen S3e=

grünbung bafjer 23egug genommen roirb. Sei ber S3e=

recbnung beS ©terbegelbeS unb ber Hinterbliebenenrente

foH aud) Ijier, entfprecbenb bem §. 6 beS ®eroerbe=UnfaH=

DerfidjerungSgcfejjeS, auSgefchloffen roerben, bafj ber gu

©runbe gu legenbe burd)fd)ntttlidje ArbeitSuerbienft roegen

einer cor bem Unfälle norbanbenen 23efd)ränfung ber (£r-

roerbsfäftigfeit oerminbert roerbe (§. 6 ABf. 5, §. 7 ABf. 2

beS (Sntrourfs). Um bieS gum AuSbrud'e gu bringen, ift

im §. 13 »Bf. 2 Beftimmt, bafj §. 6 Abf. 5 ni^t Sin*

menbung gu finben b,at, unb baburaj ift mit 9?ücffidjt auf

bie goffung beS §. 7 2tbf. 2 bie Stnmenbung biefer lederen

SSeftimmung gleichseitig auSgefcbloffen.

Sm §. 13f finb Binficblid) beS 3?eiitenanfprud)S ben

im Sittattbe fi^ aufbaltenbtu Hmtobliebenen von §luS=

länbern folaje Hinterbliebene berfelben gleidjgeftellt, melcbe

jur ßeü beS Unfalls an 23orb eines beuifdjen ©djiffeS

iijren geroöhnlicben Aufenthalt Ratten. D^ne auSbrüdlidje

Seftimmung mürbe bie (Sntfdjeibung gujetfeltjaft fein fßnnen.

@§ ift aber billig, bafj BetfpielSroeife eine mit ib^rcm

Spanne — einem SluSlänber — an SSorb Bebienftete Aufs

märterin, menn fie burd; Unfatt beS ÜKanneS SBittroe

roirb, bie Unfallrente ebenfo erhält, roie eine unter ärjn=

lidjcn SSerhälniffen im Snlfl"bc roolmenbe SluSlänberin.

3u §§. 15 bis 15b.

35ie neu h^ugefügten 2lbfälje 2 bis 5 entfprechen

bem §. 8 beS ©emerBesUnfaEüerfidjerungSgefe^eS, eBenfo

§§. 15a, 15b ben §§. 8a, 8 b.

3" §• IG-

3m SIBf. 1 mu^ barauf ^ingeroiefen roerben, ba^ für

bie ©eefifdjerei unb bie Kleinbetriebe ber ©eefajiffahrt, auf

meldie bie UnfaHt>erfid)erung erftrecft roerben foQ, nicht bie

üftitgltebfdjaft ber Unternehmer in ber 23erufSgenoffenfd)aft,

fonbern bie (Errichtung einer 23erfid)erung§anftalt ins Auge
gefaxt roirb. daneben trägt bie 5a ffUIi g ber Sftatfadje

Rechnung, ba§ bie ©ee=SBerufSgenoffenfd)aft feit Sahren
Befteht.

AIS A&f. 3 ift ein bem §. 9 Abf. 4 beS ©erocrbe^

UnfallüerfidjerungSgefeijeS entfptedjenber ßu l
a

fe Beigefügt.

3" §• 18.

SDie norgefchlagene ABänberung entfpricht ber 3 a
1l'
un g

beS §. 10 beS @eroerbesUnfaEüerfid)erungSgefe&eS. — S)er

britte Abfa^ fann gefirierjen roerben roeil bie barin ent=

haltenen Seftimmungen über bie S3efctjaffung eines 23e=

triebsfonbs für baS erfte Sahr beS SeftehenS ber ©ee=

33erufSgenc'fenfdjaft gur Qc\t Eeine 23ebeutung mehr haben.

(Sine roeitere AuSberjnung ber Aufgaben ber SerufS=

genoffenfdjaft enthält Artifel V öeS SntrourfS eines @efc^ee,

betreffenb bie Abäuberung ber UnfaHoerficherungSgefe^e.

3U §. 18a.

9iad) bem SSorgange im §. 10a beS @eroerbe=llnfall=

nerficherungSgefe^eS roirb üorgefdjlagen, auch h^er bie oor^

fd)U§roeife (Sinforberung ber Seiträge 3U3ulaffen.

3u §. 19.

®ie 3ufäf5e f^b mit bem gu §. 10c beS ©etoerbes

UnfaüoerfidjerungSgefe^eS gemachten gleidjlautenb.

®ie SSeftimmungen barüber, ba§ unb roie ber D?eferne=

fonbs innerhalb ber erften elf Sa&re nach bem ^ntrafk

treten ber ©eesUnfaüüerfidjerung ansufammeln ift, fönnen

|e|t roegfallen, mdg^m jener ßeitraum abgelaufen unb ein

entfprechenber ^eferoefonbS angefammelt ift.

3u §§. 20 Bis 23.

®ie 33eftimmungen über bie erftmalige Silbung ber

SerufSgenoffenfchaft Brauchen in baS neue ©efefc, roeldieS bie

©ees93erufSgenoffenfchaft als Bereits oorrjanbeneOrganifation

norfinbet, nid)t aufgenommen 3U roerben. $luv ber erfte

©a^ beS §. 20 Abf. 1 fjat noch Sebeutung unb ift nach

§. 24 übertragen.

3u §§. 24 bis 36.

®ie norgefchlagenen Aenberungen finben ihr 2Sorbilb

gu §. 24 3^ffer 7 im ®eroerbe=UnfaIIüerficherungSgefe^e

§. 17 3iffer 7, 3U §. 26 im §. 20 A&f. 1 beS lederen.

®te neue Raffung beS §. 27 entfpridjt bem §. 25

beS UnfaHnerficherungSgefe^eS für ßant= unb i$oi\u

roirthfdjaft, eBenfo §. 29 ABf. 4 bem §. 23 Abf. 4

beS @eroerbc=UnfaUoerfid;crungSgefe^cS, §. 30 bem §. 24,

§. 31 bem §. 25, §. 32 bem §. 26, §§. 33, 33 a ben

§§. 27, 27a a. a. D.
®cr 3ufa fe

im §• ^4 rrägt in ähnlicher SSeifc roie

§. 36 beS UnfaHüerficherungSgeie|cS für £anb= unb ^orft=

roirtljfchaft bem Umftanbe ^ea^nung, ba§ bie 2>orfd)riftcu

ber §§. 21, 22 über bie erftmalige Aufteilung beS Ser=

3cid)niffeS ber Unternehmer gefrrid;en finb, unb bafj baS

neue ©efe| mit biefem ingroifchen burd; 9cad}tragung ber

eingetretenen 23eränberungen fortgcfd;riebcncn 33er3eid)niffe

als einer oorhanbeuen (iinrid;tung rechnen fann.

3m §. 36 Abf. 2 ift eine Icbiglidj norüBergehenb
' üon 23ebeutung gcrocfcuc 23cftimmung geftrtchen.
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3u §§. 37, 38.

SDaS geltenbe @efe| läfjt im §. 37 2iBf. 2 jcberacit

eine Nachprüfung ber SIBfcbätmng beS 23efa£ungSftanbeS

jebeS einzelnen $aörgeugS unb ber Veranlagung beS S3c=

trieBS gu ben klaffen beS ©efahreutarifs gu. ®iefe 23e=

fugnifj ber ©enoffenfdjaftSorgane gct)t über baS Vebürfnifj

hinaus unb fann gu einer nicrjt gerechtfertigten 23cunrub>

gung ber ©cuoffenfcbaftSmttglieber führen, gür ben

übrigen SBereid; ber UnfaHüerficfjerung ift bie im §. 28

3lbf. 4 beS (SntrourfS eines @emerbe4InfaIIoerfidjerungS=

gefe£eS aufgenommene Siegel aufgeteilt, bafj umbrenb ber

STarifperiobe, aBgeferjen r>ou SBetricBsänberungen, ber S3e=

trieb nur bann neu gu oeranlagen ift, roenn bie norige

Veranlagung auf unrichtigen Angaben beS 95etrte6§unter^

nehmerS Beruht. (SS empfiehlt fich, unter Streichung beS

§. 37 SIBf. 2, tiefen ©runbfaij auch f)kv angurocubcn unb

Demgemäß gu §. 38 einen entfpredjenben 3ufa| gu mad;en.

3u §§. 43, 44.

2)ic SIenberung im §. 43 2tbf. 1 trägt ber £fiatfacf)e

9?ec^nung, bafj bie UufaÜüerfidjerung ber Seeleute Bereits

feit Sauren in $raft ift, fo bafj für bie Unternehmer,

melcbe bereits Sttitglieber ber ©ce=23ernfSgenoffenfcbaft finb,

eine Vcfiimmung über ben Seginn ber Sttitgliebfcrjaft uidjt

mebr erforbcrlidj ift. ©Icidje 9?üdficbten auf bie bereits

beftefjenben (Sinricbtungen haben bie SIBänberung im §. 44

2Ibf. 1 neranlafjt. ®ie Slbänbcrung beS 2Ibf. 5 entfprid;t

beseitigen beS §. 37 Stbf. 5 beS ©cmerbenlnfaHuerficbc-

rungSgefe^eS, ber Qu\a$ im Hbf. 7 einem foldjen gu §. 35

beffelben ©efeljeS.

3u §§. 45, 46.

^ür bie 3Ienberungen, toelcbe gum ©djiffSregifter an=

geigen finb, ift nicht mehr baS ©efef? com 25. Dftober 1867

mafjgebenb, fonbern baS an bcffen ©teile getretene @cfc£
uom 22. ^uni 1899.

2)ie SSefdperbefriff ift aud; im §. 46 2lbf. 1 oon nier

SBodjen auf einen äftonat abgeänbert.

3u §§. 48 bi§ 56.

£)te SSeftimmungen über bie Vertretung ber Ver=

fieberten unb bie ©crjtebSgericbte finb nach bem Vorgänge
ber entfprechenben Veftimmimgen beS @eroerbe=UnfaIlDer=

fidjerungSgefe|cS (§§. 41 Bis 50) hier geftridjen unb burd)

SCrrifet III beS ©efe&eS, betreffenb bie SIBänberuug ber

llnfaüoerficberungSgefetje, erfefct.

3u §§. 57 Bis 78.

SDie SIenberungeu entfprechen bem Vorbübc beS

©etDerBe=UnfaIIr)erficherungSgefe|eS, unb grcar entfpricht

bem ©ntraurfe Bei

§. 57 im ©eroerk^IrtfaHüerftcEjerungggefetje ber §.51,
§.60 = , 5 §.52,

§.61 = = , = §.53,

§§.69bt§78 = 5 = §§.60bt§70a.

9caäj §. 6 beS ©efe|eS, Betreffenb baS $Iaggenredjt

ber Äauffahrtcifchiffe, com 22. Suni 1899 (3?etcb>@efe|bl.

©. 319) fönnen bcutfdje Sauffahrteifdn'ffe fortan ihren

^»eimathShafen außerhalb beS SieidjSgeBietS haben. Um
in foldjen fällen 3ir' eifel barüber auSgufdjliefjen, melcheS

©dnebSgericBt guftänbtg ift, empfiehlt fich ber im (Snttnurfe

oorgefchlagene Qu\a% im §. 70 SIBf. 2.

®ie ©treichung beS legten SlBfa^eS im §. 70 beS

©efejjeS mirb im ©ntmurf um beSmiHen norgefchlagen,

weil §interBIteBene beS ©etöbteten ihren 2©ot)nfi0 nielfad;

im £)interlanbe, gang außerhalb ber bie ^üftenBegirfe um=
faffeuben ©d;iebSgerichtsBegirfe haben. ®er 2öo|nfi^ ber

Hinterbliebenen ift bal)er für bie Sßeftimmung beS gu=

ftänbigen ©chtebSgerichtS nidjt nermerthbar, unb es I'ann

hier, raie für ben fonftigen Vereid) ber Unfattrerfidjertmg

Bei ber 3?egel beS §. 70 5Ibf. 2 beraeubeu.

Sm §. 70 SIbf. 3, §. 71a 3IBf. 2 ift bie oerlängertc

^rift gur (Stillegung ber Berufung unb beS SJcfurfeS für

biejenigeu Verfonen beibehalten (bisher §. 70 9Ibf. 3,

§. 71 SIBf. 1 le^ter ©ati), roelctje fich aufjerhalb (SuropaS

aufhalten; Beibe Triften finb bem Sßcbürfniffe entfpredjenb

gleid; lang, unb groar auf brei Monate Ben:effen. 23eibe=

halten ift bie Vefugnip beS ben Vefcheib erlaffenbcu ©e=

noffenfchaftSorganS, bie VerufungSfrift gu oerlängern. 2>ic

gleidie 23efugni§ ber unteren VerroaltuugSbehörbe (§. 70

2tbf. 3 beS ©efetjeS) mar gu ftreichen, nacrjbcm bie non
biefer gu erlaffenbcn Vefdieibe (§. 70 SIBf. 1 beS ©efetjeS)

in Uebereiuftimmung mit §. 62 2IBf. 1 beS ©efe^eS nont

6. Suli 1884 fortgefallen finb.

8" §• 81.

Sie im §. 81 Dorgefefjene Äürgung beS SBeitragS

für ^fabrgeuge, melche im Saufe beS ^edjnungsfahrS oer=

loren finb, hai 3ur VorauSfc|ung, baf3 mit bem Verlnftc

beS @d;iffeS baS oon ber VerufSgeuoffenfdjaft gu tragenbe

Siififo beenbigt ift. £>iefe VorauSfe^ung trifft aber in

einem ^atle nid;t gu, nämlich bann, roenn bie geretteten

©eeleute fraft ber in biefer SSegicBung geltcnben gefe^Iidjen

Vcftimmungen auf beutfehen ©eefahrgeugen frei gurüd?

beförbert ober mitgenommen merben. Stuf Unfälle, raelcbe

beutfd;e ©eeleute Bei einer folgen Steife erleibcu, erftreeft

fich bie Verfidjerung nach §• 3 beS ©efe^eS. (SS ift baber

billig, bafj bie Mtrgung ber Beiträge erft bann eintritt,

wenn bie 3wrüdbeförberuug ober 9}citnahme abgefcbloffen

ift. (Sine eutfpredjcnbe Seftimmung rairb burch ben neuen

?(Bf. 2 beS (SntmurfS in Vorfd;Iag gebracht.

3u §§. 82, 86, 88, 88a bis 88c, 90 bis 92, 95, 96,

97 Bis 101.

SDie SIenberungen entfprechen ben gleichartigen §§. 72,

74, 76, 76a bis 76c, 78 bis 80, 85, 86, 87 bis 91

be§ ©emerBe4InfaHoerficberungSgefefjeS mit ber aftafjgaBe,

melche fich für §. 91 beS (SntrourfS aus ben Befonbercn

Serhältniffen ber ©ee=23erufSgenoffenfdiaft ergieBt, fei eS,

ba§ fie als Befonbere Äaffeneinrid;tung für bie 5Dutd)=

führung ber Sttüalibenoerficherung gugelaffen roirb unb
in 5°^9 e beffen eigene ©cbjebSgericbte erhält, fei eS, bafj

in bie allgemeinen ©djiebSgerichte für bie ^üftenbegirfe

befonbere Seifiger aus feemännifdjen Greifen berufen

werben.

3m §. 86 mufjte ber groeite Slbfa^ gefirtchen merben,

med er burch 8lrttfel VIII ^iffer 4 beS (SinführungSgefe^eS

gum ^anbelSgefepuche com 10. 2J?ai 1897 (SteichS^

©efepl. ©. 437) aufgehoBen ift. SDen @rfa^ Bieten bie

SSorfchriften über baS SSorgugSrecfjt ber ^orberungen ber

VerufSgenoffenfdjaft im §. 754 Ziffer 10 beS ^anbels=

gefepuchS nom 10. 2Jcai 1897 (^eichS=@efe|BI. ©. 219).

S)ie §§. 97, 100, 101 beS ©efe^eS finb gleich ben

entfprechenben §§. 87 Bis 91 beS @eroer&e4tnfaHuerfid)e=

rungSgefe|eS geftrid;en unb burd) §§. 10 ff. beS ©efe^eS,

Betreffenb SIbänberung ber UnfattoerficherungSgefe^e, erfe^t.

3u §. 103.
c£aS ^ttegat beS §. 78 ift im (Sntmurfe geftrichen,

meil bie in biefem Paragraphen geregelte ©rftattung ber

oon ber Voftoermaltung auf Slnroeifung beS @enoffen=

fdjaftSoorftaubeS ober ber SluSführungSbehörben geleifteten

3arjlungen auch für bie 9?eichs= unb ©taatsbetriebe SIn=

391*
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rocnbung gu finben Ijat SDer §. 78 entfpridjt bem §. 70

beS ©eroerbe^lnfallrierfidjcrungSgefekes, roelcbernad) §. 93 b

a. a. £>. von ber Slnroenbung auf Geichs* unb Staate
betriebe ntdjt attSgefdjloffen ift.

3u §. 104.

©iefer Paragraph loirb au§ benfelbcn ©rünbeu, roic

§. 6 beS ©efefccS vom 28. 2Hai 1885 gu fireiajen fein.

®ie bcgüglidjcn Ausführungen finben ftd) unter ben 93e=

merhingen gu §§. 93 a bis 93 g beS @eroerbesUnfallucr=

fiäjerungSgefe|}cS.

3u §§. 107 unb 108.

Sni £)inbliif auf bie bei §. 70 erfolgte ©treidjung

beS erften Slbfa^eö fommt Ijier ber §. 107, unb bamit

baS entfpredjcnbe Megat im §. 108 in SBegfaH.

3u §§. 109, 110, 113, 114, 117, 118.

SDie Stenberungen erfolgen aus benfelben ©rünben,

roie bei ben eutfpredjenben §§. 95, 96, 99, 103, 104 beS

@eioerbe41nfaHiierficrjerung§gefe&e§. 55er dou ber Ueber=

nähme älterer SerficferungSDeriräge haubelnbe §. 114 beS

@cfe£eS roar gu ftreia^en, roeil bie Seftimmung nur für

bie erfte Qcit nach bem Snfrafttretcn ber ©ee=UnfaIh)er=

fidjerung Sebeutung gehabt r)ar. 2ludj ber enifprecfjcnbe

§. 100 beS @emerbe=UnfaQmfid)erungSgefe|jeS ift nur

rocgen ber neu für üerfid;erung§pflid)tig erflärten Setriebe

aufrecht erhalten. 3)ie gleidje Diücfficfjt roirb für bie ber

©ec4infallüerfid)crung neu Einzutretenben Meinbetriebe ber

©eef^iffarjrt unb für bie ©eefifdjerei um beSroillen nidjt

geboten fein, weil in biefen SetriebSgroeigen SSerficrjerungcn

ber fraglichen 2(rt fdjroerlid) uorfommen.

3u §§. 120 unb 120a.

2>ie Verallgemeinerung ber Seftimmuug über bie Se=

fdjrocrbe gegen ©irafuerfügungen bebtttgt eine 3 erlegung

beS §. 120 in gtnei Paragraphen. S)er bisherige groeite

2lbfag beS §. 120 fdjlteßt fidj folgerichtig au bie §§. 117

bis 119 an; bie Seftimmung über baS Sefcfjmerberecbt

finbet groedmäßig in einem befonberen fpäteren Paragraphen

(§. 120a) feine ©teile. Sei biefem finb bie Ausführungen
gu bem entfprcdjenben §. 106 beS @eraerbe'UnfaHoerfid;c=

rttugSgcfejäeS gu Dergleichen.

3u §. 122.

Sie beiben Slbfä^e beS §. 122 finb gufammengegogen
roorbcu, gumal bie (Sinfdjaltung im groeiten 9lbfa£ „über

beren Abführung baS ©efefc feine Seftimmungen enthält"

in (Ermangelung folctjer Seftimmungen entbehrt roerben

fann.

3u §. 123.

Sie Aenberungen ber Seftimmungen über bie 3Ul

fteEung ftimmen mit §. 110 beS @eroerbe=UnfaIIüerfid)c=

rungSgefefjeS überein.

3u §. 124.

äftii biefem Paragraphen beginnen bie neuen Sc;

ftimmungen über bie Unfattocrficherung in ber ©eefdjiffahrt

mit flehten ©egelfarjrgeugcn foroie in ber ©ee= unb Äüften^

fiferjerei. S)ic (Erweiterung erftred't fid) gunädjft auf alle

bi§t)cr auSgefdjloffenett ©ecfafjrgeuge, fobann auf bie bisher

auSgcfdjloffenen Faljrgeuge gunt Setriebe ber gifeberei auf

©ee foroie auf Suchten, Raffen unb Statten ber ©ee,

enblid) innerhalb geroiffer ©renken auf Farjrgeugc gutn

Setriebe ber fiferjerei auf anberen mit ber ©ee in Scr=

binbung ftehenben, non ©cefdjiffen befahrenen ©eroäffern,

wobei in ber |>auptfacrje bie äJcünbungen ber größeren

©tröme in Sctradjt fommen. ®ie ledere (Srroeiterung ift

um bestraften hinzugefügt, roeil bie gifeberei in ben uon

©rcfdjiffcu befahrenen ^-lufjmüubungen nielfadj nidjt als

Sinncnfifchcrei, fonbern nad; 2(rt ber ©eefifd;erei mit ben

für biefe üblichen geiucrblidjen (Sinridjtungen dou ©ee=

fifdjern betrieben rairb, beren ©emerbe fomit erft burdj

biefen 3u fa& im ooQen Umfange ber 2Bot)Itrjaten ber

UnfaHüerftdjerung theilhaftig mirb. SDie [yeftfe|ung ber

örtlichen ©renge, bi§ gu roelcber bie @eefifd;erei in ben

eingelncn Flußgebieten rcid)t, muß in jebem ^aüe befon=

ber§ erfolgen. @3 empfiehlt fich, biefe Slbgrengung bem
33unbe§ratrje gu übertragen, in roeldjetn bie betheiltgten

fianbe§regieruttgen fid; über gleidjmäßige ©runbfä^e ner=

ftänbigen roerben.

gür bie unter §. 124 faltenben betriebe roerben ge=

roiffe abroeid;enbe 29eftimmungen norgefehen, theil§ im

Sntercffe ber ©ee=S3eruf§genoffenfd)aft, ber nid;t £Iein=

betriebe in fo großer 3 ah* a^ SQ?itgIieber gugeroiefeu

roerben foüen, iheil§ im ^ntereffe ber 23etrieb§unteraerjmcr,

beren fieiftung§fähigfeit in finanzieller unb gefcbäftUdjer

§infid;t größeren Slnfprüdjen nidjt geroachfen ift. SDa biefe

(Srroägungen auf bie rom 23unbe3ratf)e gemäß §. 1 Slbf. 5

in ber bisherigen Fa ffun9 bereits für Derft$erungSpfltd)tig

erflärten Setriebe ber ^)od)fccfifd)ereibampfer unb ber

|>ering§Iogger nicht gutreffen, fo ftrjlägt ber (Sntronrf uor,

bie begeichneten SetriebSgroeige aua) fernerhin ber Seruf§=

genoffenfa^aft unueränbert gu belaffen.

3u §. 125.

Sie SSorfdjrift über bie obligatorifdje ©elbftuerfidjerung

ber SetriebSunternehmer ift ber burdj einen 3ufa fe 3U

§. 4 nad) oem Sorbtlbe be§ §. 2 be§ @eroerbe=UnfaU=

r>erfid)eruttg§gefe&c§, §. 2 be§ UnfaIIüerfic6erung§gefe|e§

für 2anb= unb gorftroirthfdjaft unb §. 2 beS Sau=

UnfaflocrficherungSgefe^eS üorgefdjlagenen (Sinrid;tung mit

ber $Ra$Qabc nadjgebilbet, baß bie im Uebrigen bem

©enoffenfdjaftsftatut überlaffene Einführung be§ 3pan3 e^

gur ©elbfluerfictjerung fyev buretj ba§ ©efe^ felbft auS=

gcfprod;en roirb. ®iefe ?lbroeidjung empfiehlt fidj im §in=

blidc barauf, baß bie in Siebe ftehenben Kleinbetriebe feljr

häufig oon gmei ober mehr 9Jütunternef)mern gemeinfd;aft=

lieh in ber SBeife geführt roerben, baß fie allein ober mit

einem jungen baS fja£)r3eug bebienen unb ben gifchfang

betreiben. Fur W oer ^e8 e ^ wenig leiftungSfähigcn

Unternehmer ift bie ©elbftnerficherung roirthfchaftlidj fo

roidjtig, baß e§ fidj empfiehlt, biefe festere, ohne bie ftatuta=

rifetje Regelung abguroarten, fdjon burdj ba§ ©efe^ felbft

obligatorifd; auSgufpredjen.

3u §. 126.

©en thatfäcrjlidjen SSerhältniffen roirb in auSreidjenber

SSeife Rechnung getragen, roenn als QahreSarbeitSnerbienft

aller hier in Setracht fommenben Perfonen ein mäßiger

©urchfd;nittsfa|, nämlicr) baS ©reihunbertfache beS ortS=

üblidjen 2:agelohn§ gen>öf)nltd3er ©agearbeiter beS SetriebS=

fi^eS gu ©runbe gelegt roirb. SDie bei ben übrigen unter

biefeS ©efejj faüenben SSerfidjerten maßgebenben ©runb-

lagett für bie §öhe ber (gntfdjäbigung erfdjeinen bei ben

hier in Setradjt fommenben $erfonen theilS nid;t anroenb=

bar, theilS gu fompligirt. ©urdj bie 3ugrunbelegung eines

gleichmäßigen SDurchfdjnittSfafeeS roirb gleidjgcitig bie SSer=

roaltung in roünfchenSroertrjer SBeife uereinfacht.

3u §. 127.

®ie Fürforge für bie Verlebten roäfjrenb ber erften

breigehn Sßodjen nach beut Unfälle foK nach beut Vorgänge

beS §. 10 beS UnfaIIüerfid;erungSgefeöeS für Sanb= unb

Forftroirthfchaft unb §. 7 beS Sau-UnfaßDerficherungSgefe^eS

in gleichem Umfange, b. h- »ii ber Sefdjränfung auf bie

©eroährung uon freier ärgtlichcr Seljanblung, ?lrgnei, forote

SriUen, Sritdjbrinbmt unb ähnlidten Heilmitteln, ber @c=
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meinbe überfragen roerben, unb groar berjenigen, in beren

Segirfe ber Setrieb feinen ©ijj fjat. Sei ber geringen

SeiftungSfäfjigfcit ber ©cefifdjer unb Kleinfdiiffer wäre es

unausführbar, betn SetriebSunternel)mer fclbft bic foft=

fpielige gürforgc aufzuerlegen. Sie 33erpftid;tung ber ©e-

meinbe ift aber and) fjier nur auSfjülfSroeife uorgefetjen,

uämlidj für ben %aU, bafj ber ©erlebte nid;t Aufprud; auf

miubefienS gleiaje $ürforge auf ©runb ber Kranfen=

uerfieberung ober anbercr Rect)tSüerr)äItniffe fjat, ober bajj

ber gunädjft Serpflidjteie bie Seiftungen nid;t geroäfjrt.

23enn fid; ber Serielle im AuSlanb aufljält, ein $all,

ber nad; ©eeunfätfen nid)t feiten eintreten roirb, fann ber

©emeinbe nid;t roofjl bie Kranfenfürforge gugemutljet

werben. £>aubelt es fict) aber um aufjerbalb beS @emeinbe=

begirfeS im glaube ir>ot)nt)afte $erfonen, fo foü bie @c=

meinbe beS 2Bot)nortS bie gürforge auf Verlangen ber

oerpflidjtefen ©emeinbe unb auf Soften berfelbcn übers

nefjmen. [yür ben Koftencrfa|j foll nad; bem ÜDJufter beS

§. 8 Abf. 3 beS ®eroerbe=Unfattmfia;erungSge[e£cS ein

kftimmter ©a|5, norbefjaltlid) beS 9?ad)roetfcS r)ör)erer §tuf=

roenbungen fcftgefteHt roerben.

Sie ben SerufSgenoffenfd;aften allgemein beigelegte

Sefugnifj, befjufS inteufioerer Setjanblung fd;on mäfjrenb

ber erfteu breigeßn 28od;en bie gürforge felbft gu über;

nefjmen, ober nad) Ablauf ber erften breigefjn 2Bod;en ber

bi§ baöin fürforgepflidjtigen ©emeinbe bie roeitcre gür-

forge bis gur Scenbigung beS ^eilucrfafjrenS gegen

Koftenerftattung gu übertragen, roirb audt) ber Serfidj)erungs=

anftalt ber ©ee=SerufSgenoffenfd)aft nia;t oerfagt toerben

tonnen.

8u §. 128.

Sie Seftimmungen beS (SntmurfS barüber, roie ©treitig=

feiten über Unterftü|jungS= unb (£rfa|anfprüd)e, bie aus
ber gürforgepflidjt ber ©emeinben entfpringen, cntfdjicbcn

roerben foUcn, entfpredjen ber gleichartigen Siegelung im

§. IIa beS Uufaffüerfid;erungSgefe£eS für £anb= unb

3?orftroirtbfd)aft unb §. 8 beS Sau=UufaIfoerficf;erungy=

gefefceS.

3u §. 129.

SaS ©terbegclb foK in ber fonft in ben Unfall
nerfietjerungögefetjen üblichen §öf)e unter 3ug™nbelegung
beS nad; §. 126 audj für bie anberroeite ©ntfdjäbigung
mafjgebenben ortsüblichen SageIob,nS gewöhnlicher Sage-
arbeiter mit ber Sflcafjgabe feftgefefjt roerben, bafj bei ber

Seftattung nad; ©eemannsbraud; auf ©ee btefe Seträge
nit^t gu gafjlen finb (gu nergl. §. 13 Abf. 1 3iffer 1).

3u §§. 130 big 132.

Sie allgemeinen ©rroägungen, bie bagu führen, für
bie Unfattoerfidperung beS Kleinbetriebs ber ©eefchiffafjrt

unb für bie ©eefifdjerei (mit Ausnahme ber £ocbfeefifd)erei=

bampfer unb ber £eringSIogger) in ber ©ee=SerufSgenoffen--

fdjaft eine befonbere ©inrid;tung gu treffen, finb bereits bei

§. 124 erwähnt. SDiefer ©inricfjtung follen nad) bem ©nt=
rourfe bie in ben $8augeroerfS=SerufSgenoffenfd;aften für
bie 3?egiebauten erria;teten S3erfict)erung§anftalten (§§. 16 ff.

be§ 23au=llnfalTr)erfid3erungSgefet3eS) gum Sanfter bienen.

Stbroeiajungen fjieroon finben \\ü) f neben ber im §. 132
norgefetjenen SSereinfad;ung fjinfidtjtlia; oerfdjiebeuer, auf
Sefonbert)eiten ber ©ee=23erufSgcnoffenfd)aft fid) begiefjenber

SSorfd^riften, im §. 131 ?Ibf. 5, ber bie SSerroaltungSfoften

ber SSerfidjerungSanftalt ber ©ee^SBerufSgenoffenfajiaft auf=

erlegt. Siefe SSorfdjrift ecfdjeint gerechtfertigt, meil bie

@inrict)tung ber SerfidjemngSanffalt nact) §. 134 2lbf. 2

fo getroffen ift, bafj SSeitragSauSfälle, mie fie fonft bei

Kleinbetrieben unocrmeiblidt) finb, au§ gefdtjloffen roerben,

unb bafj bie SSerroaltungSfoften in $olge ber @tnfad)beit

ber SSerroaltung, bie überbieS im 2BefentIict)en oon 23e=

tjörben beforgt roirb, nur gering fein roerben. SSenn fo

ber SSerufSgenoffenfcfjaft bie ©dtjroierigfeiten unb Soften

abgenommen roeiben, bie anberenfaüS aus ber 3ngebörig=

feit nteler Kleinbetriebe erroadjfen roürben unb mit benen

atte anberen in äfjnlicfjer Sage befinblidjen 23erufSgcnotfen=

fd;aften belaftet finb, ift es uicfjt unbillig, bafj gur Serein=

fadjung beS 9>erfatjrenS non einer ^luöfdjeibung unb @r=
ftattung ber für bie SSerfidjerungSanftalt aufgeroenbeten

SerroaltungSfoften abgefeb,en roirb.

3u §§. 134 unb 135.

Sie (Sinfüfjrung foroie bie Sfrt ber ©urdjfübruug beS

Kapitalbcd'ungSuerfafjrenS für bie 9?entenlaft
t
ber 33er=

fid)erungc anftalt entfprictjt bem 23au=lInfatIöerfidjerungS=

flefe|e. 5or^au fenb fteigenbe Seittäge, roic fie non bem
llmlageoerfafjren ungertrennlid; finb, erroeifen fidj für KIein=

betriebe ber Ijier in Siebe ftetjenben Slrt um fo roeniger an=

gemeffen, als bei ber ficidjtigfeit, ben Setrieb gu beginnen

unb einguftelten, ein fjäufiger 2Bed)feI unter ben S3etriebs-

unternefjmern uorauSgufetjcn ift.

(Sine roidjtige 2?euerung entfjalten §. 134 Slbf. 2 unb
§. 135 in 23cgug auf bie Aufbringung ber Seiträge. SDie

fteine ©ecfd)iffaf)rt unb ©eefifd;erei roerben gu einem be=

träctjtlicben STfjcile non Unternefjmern in fo ärnUid3en Ü5er=

I)ältniffen betrieben unb roerfen einen fo geringen ©eminn
ab, ba^ es mifjlid) fein roürbc, bie Beiträge gang ben

Unterncbmecn aufguerlegen, gumal bie Setträge für ben

eingetnen Setrieb, ba cS fidj um Ijotje UnfaUgefaEjr l;aubelt,

nid)t unerfjeblid) fein roerben. ®er ©ntrourf föplägt beS=

fjalb uor, bie weiteren Kommunalüerbänbe ber Küften=

begirfe, in benen berartige ©eefdjiffafjrtS^ unb ©ecftfdjerci-

beiriebe ifjrcn ©it^ fjaben, gur (Sntridjtung ber Seiträge

f;erangugiefjcn. SDiefe finb an ber finangieHen ©rmbg=
Itctjung einer Unfattuerftdjerung für ©eefifdjer unb KIein=

fdjiffer, bie einen roidjtigen aber bebürftigen Sttjcil iljrer

Seoölferung auSmad;en, in (Srmangelung einer Unfalls

oerfietjerung bei SetriebsunfäHen in erfjeblidjem Umfange
ber öffentlichen Armenpflege anfieimfatten unb baburdj ben

|>auSl)a!t ber an ftd) fd;on meiff ftarf belafteten unb niel=

fad; armen ©emeinben an ben Küften nod; mefjr belaften,

fo lebfjaft intereffirt, ba§ ifjnen eine erfjeblidje finangielle

9J?itnnrfung bei ber SDurdjfüljrung biefer UnfaÖüerfidjerung

roobl gitgemutljct roerben fann. ©in 8tüdgriff auf Kom=
munaloerbänbe ift aud) bei ber Unfälle erfidjerung infofern

nidtjt ofjne Vorgang, als nad; §. 21 1 it. b unb §. 30
beS Sau=UnfaHoerfidjerung§gefetjeS für Heinere Sauarbeiten

im Regiebetriebe bie Seiträge oon ben ©emeinben nad;

bem Serfjältniffe ber SeoöIferungSgiffer eingegogen roerben.

AIS SDcafjfiab für bie Sßertfjeilung ber Saft auf bie

Küffenbegirfe foü bie aus ber SerufSftatiftif ober auf

anbere S5cife ermittelte Qalfi ber in ben betreffenben 3>er=

bänben norfjanDenen, unter §. 124 fallenben erroerbs*

t[)ätigen ^erfonen gu ©runbe gelegt roerben. Siefer SJJa^

ftab ift allerbingS infofern ungenau, als unter biefen $er=

fönen foldje fid; befinben, bie baS gange igafjr fjinburd;

ftänbig oöer mit geringen Unterbrechungen ©eefd^iffahrt

ober ©eefifdjerei betreiben, roät)renb anbere nur nerfjälfuifc

mä^ig furge 3eit im 3al)re ober mit Unterbred;ungen biefer

Sefdjäftiguug obliegen. Aucf; nertbeilcn fid; biefe ner=

febiebenen Kategorien non befdjäftigten ^ßerfonen, uanient=

ltd; in ber ©eefifd;erei, auf bie eingelucn Küfienbegirfe

ungletd;mä^ig, inbem an ber 9?orbfec bie bauernbe Se=

febäftigung, bagegen an ber Dftfee eine Scfctjäftigung mit

Unterbred;ungen bie Regel bilbet. ^ierauS roürbe bei

einfacher 3"grunbelegung ber 3a^ ber befd;äftigten $er=

foneu fid; mögltrberroeife eine Ueberlaftung ber Kommunal;
oerbäube an ber Dftfee ergeben, roeil biefelben üerl;ältui^
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mä&ig 3af)Iretd)e $ifdjer mit geringer ©efammtbauer ber

gefarjrbringenben Sefcbäftigung fmben, mäbjrenb bei ben

gifctjera an ber Storbfce eine längere 3)auer be§ Unfall
rififoS für jcbc einzelne nerfidjerte sjSerfon bie Siegel bilbet.

(Sine weitere Ungletdjmäfjigreit befteljt rjinfidjtlid) ber $öt)c

ber ben UnfaHentfd)äbigungen gu ©runbe gu [egenben

ortsüblichen Sagelöl;nc, nnb gmar wieberum gu Ungunfteu

ber Segirfe an ber Dftfec. §ier wären nur uergleid)§=

weife niebrige (Sntfdjäbigungen gu gafjlcn, währcnb bie

Äommunaloerbänbe nad; ber erheblichen ftopfgahl ber

©eefifctjer gu ben oergleicbSmeife Ijo^en UnfaUentfdjäbigungen

an ber Norbfce gleicbmäfug beitragen müßten. Unter biefen

Umftänben empfiehlt e£ fich, wenn and) non einer obIiga=

iorijdjen Abftufung ber Seiträge für jejjt abgefefjen werben

fann, bod; bie äJcöglidjfeit gu geben, in ben gebauten

Segietjungen einen ?Iu3gIeid) gu fdjaffen. 9iad) bem @nt=

würfe foE bafjer bem SunbeSrathe bie Sefugnifj gufterjen,

eine anberweite Sertheilung anguorbnen. 3m Uebrigen

foHen bie näheren Seftimmungen über bie Sertf)eilung

ber Seiträge oon ben SaubeS = ßcntralbeljörben erlaffen

werben.

Ueber bie Unterüertfjeilung ber Seiträge in ben

weiteren ^ommuualnerbänben fteHt ber (Sntmurf bie 9?egel

auf, bafj bie £älfte enbgültig gu Saften be£ SerbanbeS
bleiben, bie anbere Hälfte aber burch Sermittelung ber

beteiligten Äommunalncrbänbe ober ber ©emeinbeu in

ber 9tegel non ben unter §. 124 faltenben Unternehmern

aufgebracht werben foH, fo bafj bie betreffenben Serbänbe
bie (Singicfjung biefer SeitragStljeile unb beren Abführung
an bie weiteren Äommunaloerbänbe burd;gufüt)ren haben.

@§ foH aber gugelaffen werben, bafj bie Greife ober @e=
meinben aud) Siefen ST^eil ber Seiträge an ©teile ber

Unternehmer als £ommunalIaff aufbringen; jebenfaüs

follen fie für uneingiehbare Seiträge r)aften. 2)cr @e=
meinbe bleibt e£ ^ternetd^ überlaffen, etwa nur bie vooty.-

habenberen Unternehmer ber in Siebe ftehenben Art gur

eigenen SeitragSleiftung hcrangugiefjen unb bie ärmeren

Unternehmer gur ©rfparung non Söcitläufigfeiteu unb niel=

leicht frudjtlofen SeitreibungSfoften non cornherein freigu=

laffen; in foldjen ©emeinben, in benen bie übermiegenbe

SJiehrgahl ber Semolmer unter burcbfdjmittlid) oft gleichen

Serfjältniffen non ber ©ecfifdjerei fid) ernährt (5ifdjer=

börfer), wirb e£ fdjon im Sntereffe ber (Stnfacfjrjeit oft

üorgegogen werben, ohne SBeitereS bie Seiträge au§ fom-
munalcu SJcitteln, bie ja bod) im Sßefentlidjen non ben-

felben ^erfonen aufgubriugen finb, gu bed'en. Unter ben

beftehenben SSertjältniffcn wirb foldje au§ praftifdjen

©rünben gwedmä§ige unb einfache Regelung gugelaffen

werben bürfen.

Sm %a&t ber Uebernahme ber Seiträge als $om=
munallaft mu§ burdj ben begüglidjcn Sefcfjluf, wenn nicht

bie Aufbringung nach bem gufje ber ©emeinbeabgaben
beliebt wirb, auch über ben SertheilungSinafjftaB beftimmt
werben. SDie (Genehmigung ber AufftdjtSbehörbe wirb gur

©ültigtctt folcher Scfchlüffe erforbert, bamit alle in Setradjt

fommenben gntereffen gewahrt werben.

Sm gaHe ber Heranziehung ber Unternehmer ficht

ber (Entwurf eine Angcigepflicbt bei etwaigem Söedjfel in

ber $erfon ber SeiriebSunternehmer unb bie erforbcrlicben

Seftimmungen über baS Sefdjmerbeoerfahren oor. 2)ie

Sefdjwerben fönnen im Allgemeinen non ber ^ommunaU
auffichtsbehörbe erlebigt werben. S^ur bann, wenn bie

gefefclidhe Verpflichtung, Seiträge für ben begeidjneten

ßwed überhaupt gu entrichten, beftritten wirb, empfiehlt

e§ fich, ba§ 3?eich§sSerficherung§amt mit ber ©ntfeheibung

gu befaffen, weil e§ fich herbei in ber 9?egel um bie

^rage hmbelt, ob ber Sefcbmerbefürjrer gu ben Unter=

nehmern ber im §. 124 begeidjneten Setriebe gu redjnen

unb be§halb nach ben üorftefjenben Seftimmungen ners

ficherung§pflid)tig ift ober nidjt.

3« §• 136.

S)er ©chlu^paragraph enthält Sorfdjriften über bie

llnfallangeige unb bie UnfaHunterfuchung, beren Stb=

weierjungen non ber gleichartigen Sorfdjrift für bie übrigen

unter biefeS ©efc^ faHenben Setriebe au§ ben Sefonber=
heiten be§ Meinfa;iffahrt§betrieb§ unb ber fteinen ©ees

fifdjerei fich erflären.

über bie

fiitan^ieße 23elaftnitg au§ bev Unfanbcvfidjermig

ber ©ee^tfe^eret (§§. 124 ff. be§ (Snüüurfg juv

Äubenmg be§ ©ee-UnfattDerfic^entttgegefe^eö).

S'iach ber Seruf§gählung uom 14. ^uni 1895 —
Siertelfahr§hefte gur ©tatiftif be§ ®eutfdjen WifyZ, Sahr=

gang 1896, (SrgängungSfieft — waren in ber gifajerei auf

offener ©ee unb an ben Äüften im Hauptberufe

9 442 männlidje unb
702 weibliche $erfoncn

gufammen 10 144 ^erfonen

unb im Nebenberuf

1 737 männliche unb
343 weibliche ^erfonen

gufammen 2 080 ^erfonen

befdjäftigt, fo ba§ bie ©efammtgahl ber in ber ©ee= unb
tüftenfifcherei @rwerb§thätigen fich auf

10 144 + 2 080 = 12 224

begifferte. Hieröon finb ber UnfaHnerfidjerung burch bie

Sefchlüffe be§ Sunbeäraihö oom 14. Suni 1895 unb
6. gebruar 1896 bereits unterteilt etwa

727 Wann Sefafcung ber beut|cben|)ochfeefifd)bampfer unb
780 ÜP?ann Scfa^ung ber großen H^ingSlogger

1 507 -ßerfonen gufammen, fo ba§ ben Seftimmungen ber

§§. 124 ff. tnSgefammt etwa

12 224 — 1 507 = 10 717 ©eefifd;er

unterfteHt fein bürften.

Ueber bie Unfallgefahr bei Hodjfeefifehern liegen Sin;

gaben in ben SerwaltungSberictjten ber ©ee;Serufögenoffen=

fchaft für bie Sßhre 1896 unb 1897 cor; im Allgemeinen

finb bie beutfahen (Erfahrungen in§befonbere über £üften=

fifcherei noch bürftig. (Singeine Angaben über bie Serlufte

uon äftenfcbenleben finb gwar in ben üKittheilungen be§

beutfehen gifchercinereinS, ©eftion für $üften= unb $oä)=

fcefifd;erei, enthalten; inbeffen fönnen biefelben auf Sott=

ftänbigfeit nia)t Anfprudt) mad;en, unb e§ wäre gewagt,

au§ biefen Angaben ©ctjlüffe gu gießen unb eine Unfalls

giffer abguleiten. SoIIftänbiger unb umfangreicher finb bie

ftatiftifchen Aufgeichuungen beS AuSlanbeS über biefe t$xa.Qe.

^nSbefonbere liegen werthooHe unb erfdwpfenbe Aufgeich=

nungen für 5ranfrei$ ^or, welche burch bie nom Warme*
minifterium herausgegebene „Statistiqae des peches mari-

times etc." üeröffentiid)t finb. SDiefe Angaben umfaffen

bie S«hre 1888 ' 1889 u"b 1890 unb enthalten neben ber

Qafyl ber befd)äftigtcn {yifdjer unb ber Qal)l ber umS Seben

aefornjucnen ^erfonen auch bie ^ai)l ber ^interulicbcnen
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Sßitiroen unb Söaifen. 3n ber nacbftelienben £abeHe finb

biefe ßaljlen roiebergegeben:

3<djl ber

befdjäftigteu

gifccier.

gafjl ber

Salenberjatjr. um§ Seben
gefommenen

gifdjer.

Ejirtterbtteßerten

SBittroen. aSatfen.

1888
1889
1890

87 595
91244
92 373

462
307
324

209
112

138

475
196

297

(Summe . . . 271 212 1 093 459 968.

£>iernad) finb oon 271 212 gifdjern in ben ^arjren

1888 Bid 1890 in§gefammt 1 093 bei 2lu§übung beS

SBerufä um§ fieben gefommen, meiere gufammen 459 SSitt-

roen unb 968 SBaifen fjiuterlaffen haben. SDte mittlere

UnfaH^iffer für £obe§fäHe berechnet fich bemnad; für %mr\l=

reich auf

1093 _

271 212
s>'00403.

DB bie ©efafjr, um§ fieben gu fommen, für beutfd)e

©Ziffer eBenfo grofj ift, roie für franjöfifdje fjifd^er, mag
barjingeftellt bleiben. E§ ift nid)t unroarjrfdjeinlicf), ba§

fieb für SDeutfdjIanb eine niebrigere 3iffer ergießt, sumal
bie Dftfeefifcrjerei mit irjrer geringeren ©efafjr bie ÜJcorbfee=

fifajeret bei Weitem überwiegt.*) 2J?an barf bttyalb roofjl

annehmen, bafj bie ©efafjr, um§ SeBen gu fommen, nicht

gu gering oeranfcrjlagt roirb, roenn bie für granfreief)

ermittelte 3iffer 3" @runbe gelegt roirb.

ßur Ermittelung ber 23elaftung, roelcbe burdj bie ju

erroartenben töbtlid)en Unfälle herbeigeführt roirb, ift nun
gunädjft feftjufteHen, roie grofj bie 3aEjI ber gu entferjäbigenben

SBittroen, SBaifen unb Stfgenbenten fein roirb unb roie hoch

fich ber burajfd)nittltd)e Äapitalroertf) ber an biefe $u

geroärjrenben Kenten berechnet.

yiaä) ber 23eruf§ftatiftif com 14. Suni 1895 roaren

non 9 442 in ber ©ee= unb Äüftenfifdjerei Befcfjäftigtcn

männlichen $erfonen 6 653 »errjeiratrjet, fo bafj fich bie

mittlere SBerrjeirattjurtgS^iffer auf

6 653 _

9442
=

°'
7°5

ftettt. SDie 3at)I ber im SDurcfjfcrjnitt auf jeben gifdjer ent=

faHenben ^inber unter 15 3ahren berechnet fich auf

M
fo bafj gu ben 6 653 Ehefrauen insgefammt 1,3 • 9 442 =
12 275 Äinbcr unter 15 fahren gehören, ober auf eine

Ehefrau burchfehnittlich 1,85 $inber unter 15 Sahren gu

rechnen finb.

S)ie Qafyl ber Slfjenbenten roirb mau au§ ben bi§=

herigen Erfahrungen ber gefammten UnfaHoerfid;erung

folgern bürfen, jumal fich au§ biefen Erfahrungen aud;

für ba§ SSerfjättnijj ber SBittroen unb SBaifen eine ähnliche

giffer ergiebt roie bei ben gifdjern. SRad& ben 9fcechnung§=

ergebniffen ber 23eruf§genoffenfd)aften 2c. für bie ^ahre 1893
unb 1897 finb an

21 741 SBittroen,

43 465 Sßaifen unb
1 250 Stfgenbenten

gufammen 66 456 ^erfonen

*) 9?ad) ben Scrroaltungsbericfjtcn ber @ee=$eruf3geuoffenfcf)aft
finb in ben Sohren 1895 bis 1897 inägefammt 28 ^odgfecfifdger ober
burajfcfjnitttid) jäljrlidj 9,3 Sßerfortert um§ Seben gefommen. Stuf
1 000 SOfann 23efa£nng ergiebt bieg al§ UnfaHsiffcr für £od)fee=

ftfdjerei 4,07; biefe Ziffer ftimmt im äßefcntlicbeu mit ber au§ ben
franjofifcfien Stngabcn ermittelten non 4,03 übereilt.

Kenten BeroiHigt. Stuf l SSittroe fommen bemnach burdj=

fchnittltch ruub 2 SBaifen, roährenb oon 100 Bereinigten

Kenten überhaupt an SBittroen 32,7, an SBaifen 65,4, unb

an Slfgenbcnten 1,9 bewilligt roorben finb. |)ierau§ roürbe

für bie ©ee= unb £üftenfifcherei folgen, bafj auf 9 442

männliche Sßerfonen in§gefammt neben ben 6 653 Eh es

frauen unb 12 275 ^tnbern unter 15 Sohren 382 Stfgcn;

benten gtt rechnen finb. mittlere Stfjenbentensiffer für

jeben SSerfidjertcn ergiebt fid; fomit

382
-9442" = °'°405

3iet)t man nun in Setradjt, bafj bie Söittroenrenie

20 ^rogent, bie SBaifcnrente 20 ^ro^ent unb bie Slfgen^

oentenrente 20 ^Sro^ent be3 S^regarbeitSuerbienfteS be=

trägt, fo berechnet fiefj im SDurdjfajnitte für jeben 33er=

fieberten bie attjährlich in $oIgc töbtlicher Unfälle gu be=

roiHigenbe Srentcufuuime auf

0,00403 (20 • 0,705 + 20 • 1,3 + 20 • 0,0405)

= 0,i6487 ^rogent

eines burchftfjnittlichen Sa^e^arbeit§oerbienfte§.

3ur 5eMte2utl 9 be§ $apitalroerth§, roeldjen biefe

SRentenfumme repräfentirt, fönnen bie Erfahrungen ber

2;iefbau=Serufggenoffenfchaft unb ber S3erfid;erung§anftalten

ber Saugeroerfö=Serufögenoffenfchaften herangezogen roerben,

gumal fich für biefe ba£ S3erl)ältni^ ber SBittroen gu ben

SBaifen unb Stfjenbenten im SBefentlidjen ebenfo fteEt, roie

für ©ee= unb ^üfienfifcherei. %lacf) biefen Erfahrungen

berechnet fich ber burdifchnittliche ^apifalroertfj einer |)inter=

büebenenrente im Igafjreä&etrage oon 1 SKarf auf 8,2 Sftarf.

S3ei Slnroenbung biefe§ SSertheä ergiebt fid) alö jährlich

neu entftetjenbe ^apitalbelaftung au§ Hinterbliebenenrenten

für jeben ©ee= unb Äüftenfifcher im SDurchfchnitt

8,2 • 0,i6487 = 1,35a Spiropent*)

eine§ burcrjfdjnittlidjen ^a^reSarbeitSoerbienfteS.
S)ie für 23eerbigung§foften aufguroenbenben Seträge fönnen

nur unroefentlid) fein, ba in ber SDfeljrgatjI ber gälte baö

Tim al§ ©rabftätte bienen roirb; biefelben finb am
©djluffe bei ben nierjt fortbauernben 3a^ungen berücf=

fichtigt.

Sieben ber Selaftung burch Sobe§fäIIe fommt bie 29e=

laftung au§ Unfällen, roeldje gän^Iidhe ober theilroeife Er=

roerb§unfät)igfeit gur ^olqe ijaben, in $rage. 9JcangeI§

anberer Unterlagen roirb man hier bie Erfahrungen, roeldie

bei ber UnfaHnerfidjerung ber ©eeleute gemacht finb, oer=

roerthen müffen.**)

Stn Unfällen, roelche bauernbe ErrocrbSunfähigfeit

3ur i$olQe hatten, finb nach ben ^Berichten ber ©ee^SerufSs

genoffenfehaft in ben Sahnen 1890 bi§ 1893 in§gefammt

560 eingetreten, oon benen 79 gur oöQigen unb 481 gur

theitroeifen ErroerbSunfähigfeit führten. 3m: 3)urchfd;nitte

ber oier %al)xe finb fomit 140 berartige Unfälle eingetreten,

roährenb bie burchfehuittliche 3 a^ ber SSerfidjerten nad)

*) @§ ift root)l inöftlicf), bop biefe Satjl etroa§ 31t t)od) ge=

griffen ift. Segt man nämlid) bie (Srfaljrungen granfreiaj§ über

Hinterbliebene SSittmen unb 5E3atfen — ba§ Serbättnirj berfelben ju

einanber ift im SBefsntlidgen baffelbe roie in ©eutfdjlanb — ju

©runbe, fo ergiebt fid) als Selaftung burd) Hinterbliebenenrenten in

^rojenten be§ SibreSarbeitgnerbicnfteS

459 • 20 + 968 • 20

0,98
8,3

271 212

alfo faft genau jmei Srittel ber oben beregneten 3iff"-

**) gür bie $od£jfeefifrf)erei betrug bie Satjl ber SBerleljten, für

raeldje überhaupt entfd^äbigungen feftgefetjt ftnb, in ben ^abren
1896/97 auf je 1000 Sftann Sefafcnng 5,47, für bie ©ee= unb Hüffen =

fajifjafjit in berfelben 3 c it G
'
13 -
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benfclben SSeridjten fid) auf 42 757 berechnet. hieraus be=

rechnet fid) bie mittlere UnfallSgiffer für oöTIig unb tt)eil=

rocife bauernbe ErroerbSunfäb,igfeitSfälIe auf

140

42 757
0,000271.

(SS roürbe fomit Bei Serroenbuna, biefcr Qifter: woraus^

gefegt rocrben, baß" von je 10 000 gifd)ern burd;fd)ntttlid;

jä^rlid^ 32,74 erwerbsunfähig roerben, roooon ctroa baS

finb 4,68 auf bauernb oöHig Erroerbsunfätjige entfallen.

ßur Seurtrjcilung ber $rage, roeldje Selaftung bie

f^äOc oorüberget;enber (SrroerbSunfäfjigfeit rjerBeifüljren,

bietet ein oon ber See-SerufSgenoffenfd)aft 3itiammcn=

gcftelIicS Material bie geeignete Unterlage. £)iernad; roürbe

man baS für bauernb erroerbSunfäfjige (Seeleute crforber=

Iid;e 9?entcnbedungSfapital um 2,89 ^rogent ober runb
3 ^rogent erb,br)en müffen, um gugleid) bie $äUe oorübcr=

gefjenber ErroerbSunfät)igfcit gu beden.

28eiterl)in Tjat fid; aus bem gcbadjteu 90?aterial er=

geben, baf3 bei bauernb tEjeilioeifer ErroerbSunfäfjigfeit bic

Seeinträdjtigung ber ErroerbSfät)tgEeit int 2)urd)fä;nit(e

mit 46,77 ober runb 50 ^ro^ent angufe&en fein roirb. Se=
trägt bie Iftente bei ttjeilroeifer ErroerbSunfär)igfcit burd)=

fcbnittlid) 50 ^rojent ber Sollrente, fo fiub burd;fd;nittlid;

an jeben tr)eilroeifc ErrocrbSunfär)igen 33y3 'tßrogent beS

burd;fdmttilid;en 3>af)re3arbeitSüerbicnftcS geroätjren,

fo baß" im sburdjfdjnitt aller fjätle bauernber ErroerbS=

Unfähigkeit

79 • 66 2
/3 + 481 • 33V 3 QC ™^— - 38,055 ^ßrogent

eine§ burdjfdjnittlidjen 3>ahreSarbeitSüerbienfieS gu gewähren
finb. 3m 3>urd;fcbnitte für jeben Serfid)erten roirb ^ier=

nad) aQjäfjrlid; als S^cutenfumme für bauernbe unb oor^

übergef)enbe ErroerbSunfäf)igfcitSfäIIe ber Setrag oon

0,003274 • 38,055 • 1,03 = 0,1283 ^rogent

eines burdjfdjnittliajen SahreSarbeitSuerbienfteS eingu^

fejjen fein.

3ur Scredinung beS SapitalroerthS biefer 9?entcn=

fumme roirb man bie bei ber £iefbau=SerufSgenoffenfd)aft

unb ben SerfidjerungSanftalten ber SaugeroerfS^SerufS;

genoffenfdjaften bearbeiteten Erfahrungen oerroenben tonnen.

|)iernad; ergiebt fidtj> als burd;fd)nittlidjer Sapitalroertb,

einer SfJente non 1 2)?arE ber Setrag non 7,0983 Wlavt,

jo baß" fid; bie Sapitalbelaftung aus gäHen bauernber unb
Dorübergetjenber ©rtoerbsunfäljigfeit im ©urebfebnitte für

jeben Serfidjerien auf

0,1283 • 7,0983 = 0,911 9ßV0%Cllt

eines burdjfdjnittlicben Sa|reSarbeitSüerbicnfteS
berechnet.

gerner fommeu bie Soften beS |>eiIoerfahrenS
nod) in Setradjt. 9?ad; bem Scripte ber ©ee=S3erufy"

genoffenfdjaft für baS Safjr 1897 finb in ben Sauren 1888
bis 1897 gufammen 21 916,90 Sttarf für cerle^te (Seeleute

nufgeroenbet, fo baß burdjfdjnittlid) auf jeben Seemann
0,103 Hftarf Soften entfallen. 3" ^rogenten beS 2)urd) =

fdjnittSlol)nS eines Seemanns beläuft fid; biefer

Setrag auf

1 00-^ .-=0,oiS qSrosctit.

Langels anbercr SDaten roirb man biefeS Grgebniß"

aud) für bie oorliegen'cen Sdjä&ungen anroenben müffen.

2Beitert)in barf man aud) bie Kenten an Gfje=

frauen, Äinber unb Stfgenbentcn in Sranfenfjäufern

untergebrachter Serieller, bie Sur = unb SßerpflegungS^
Eoftcn an Sranfenpufer foroie bic roenn aud) nur un=

ertjcblidjen SeerbtgungSfoften nid;t aufjer Setrad;t laffen;

aud; Ijierfür roirb man bie Erfahrungen ber See=SerufS=

nenoffenfdiaft oerroenben bürfen; oon roeldjer für biefe

gälle im 2)urd)fd)mtte ber erften gefjn SRedjuungSjab^re für

jeben Seemann runb 0,046 9ßvo%eni beS burd)fd;nitt=

lidjen Sab^reSarbcitSoerbicnfteS aufgeroenbet roor=

ben finb.

9?ad; bem SBorfteljeuben beredjuet fid; fomit bie §ö'f)e

ber gur ©ed'ung ber EntfdjäbigungSbeträge gemäß §. 134 im

S5urd)fd;nit4e für jeben SSerfidjerten erforbertidjen Seiträge auf

1,352 + 0,911 + 0,018 + 0,040 =2,337 ^tOJCilt

eines burd;fd;nittlid;en Sfib^reSarbeitSoerbienfteS.

9iacb §. 126 gi(t als Sab^reSarbeitSoerbienft baS S)rei=

b,unbertfaa;e beS ortsübüdjen £ageM)nS geroöljntidjer 2:age=

arbeiter beSjenigeu DrteS, in roeld;em ber Setrieb feinen

Si£ b^at. ä>ief)t man bei Ermittelung beS fia; biernad; er*

gebenben burcbfd;nittlid)en ^Q^reSarbeitSoerbienfteS nur

Segirfe in Setrad;t (Sreife unb gleichartige SSerroaItuugä=

begirfe), roorin bei ber SerufSgäfjIung 100 unb meb^r ^ifdjjer

(cinfd;lie§Iid) ber Sinncnfifd;er, ba biefe bei ben 9?ad)=

roetfungen nad) Greifen oon ben See= unb Süftenfifdjern

nid;t getrennt finb) gegäljlt finb, unb multiptigirt bie ßafjl

ber Öiidjer eines jeben SegirJS mit bem ortsübüdjen 2age=

lobne geroöl)nlid;er Sagearbeiter, fo erhält man für 15 235

gifdjer (See= unb Siunenfifdjer) als täglichen So^nfa^ ben

Setrag oon 21 897,65 SRarf unb im 2)urd)fd)nittc pro

Sopf ben Setrag oon

21 897,65

-1523Ö-
= M24^

21IS bura;fd;nittlid;en ^iljreSarbeitSoerbienft im Sinne
beS §. 126 errjält man fomit

300- 1,424= 427,20 2JiarE ober runb 430 Watt

Sn SWarf auSgebrüdt ergiebt fidj bemgemä§ im SDurd>

fdjnitte für jeben gu oerfidjernben Sec= unb Süftenfifd;er

gur SDed'ung ber Entfd;äbigungSbeträge gemäß §. 134 ber

jätjrlidjc Scitrag uon

4,3 • 2,327 = tunb 10 matt.
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Anlage !

(SRtt bem Segte be3 bisherigen ®efe£e§.)

Seffcljettbeg ©efefc.

SS om 6. Suli 1884.

2öir SBUJjelttt, con ©otte§ ©nabenSeutfdjer
Genfer, S^öntg oon <ßreuf?en zc

nerorbnen im Manien beS S^eidjS, nad; erfolgter

3uftimmung beS SunbeSrattjS unb beS 9?eid)StagS,

roaS folgt:

I. ungemeine SBefttmmungen.

Umfang ber Serftdjerung.

§• 1.

zuri
^c 'n 23 cr9lüCrf^n, (Salinen, StufbereitungSanftalten,

'

(Steinbrüchen, ©rä&ereien (©ru&en), auf SSerften unb Sau=
fjöfen, foroie in gabrifen unb £mttenroerfcn befdjäftigten

Arbeiter unb Setric&SBeamten, teuere fofern üjr

SsatjreSarbeitSoerbienft an £otm ober ©efjalt groeitaufenb

Ttaxt nidjt überfteigt, roerben gegen bie folgen ber bei

bem Setriebe fief) ereignenben Unfälle nad; SJcaftgabe ber

Sefttmmungen biefcS ©efejjcS uerfidjert.

ZMf.2. ©affelbe gilt non Arbeitern unb Setrieb§ =

Beamten, rocld;e non einem ©erocrBetreibenben,
b e j j en ©eroerbebetrieb fid; auf bie SluSfüfirung non
üDtfaurer*, ßimuier::, ©acfjbecfer*, (Steinfjauer* unb Srunncn=
arbeiten erflrecft, in biefem betriebe befdjäftigt
roerben, foroie non ben im ©djornfleinfcgergcroerbe be=
fdjäftigten Arbeitern.

Ats.2
_

SDen im SlBf. 1 aufgeführten gelten im (Sinne
biefeS ©efe&eS biejenigen Setriebe gleidj, in roelctjen

2>ampffeffel ober burd) elementare Äraft (SBtnb, SBaffer,

SDampf, @aS, §ei§e fiuft u. f. ro.) bewegte £riebroerfe jur

Serroenbung fommen, mit StuSnabme ber Ianb= unb fotft=

roirtbfdjaftlid;cn nid;t unter ben St Bf. 1 faUeuben Sieben*

betriebe, foroie berjenigen Setriebe, für roelcbe nur nor?

übergeljenb eine ntd&t jur Setriebsanlage gel;örenbe traft*

mafdnne Benu&t roirb.

Abs3. 3m Uebrigen gelten als $aBrifen im Sinne biefeS

©efefccS inSBefonbere biefenigen Setriebe, in roeldjen bie

Searbeitung ober Verarbeitung non ©egenftänben geroerbS*

mäfjtß ausgeführt roirb, unb in roclä;en gu biefem 3mecfe
minbeftenS gef)n Arbeiter regclmäf3ig befdjäftigt roerben,

; foroie SetrieBe, in roetdjen (Sjrplofiüftoffe ober ejplobirenbe

©egenftänbe geroerBSmäfjig erzeugt roerben.

*.\bs4. SSeldje SetrieBe aufjerbem als ^aBrifen im Sinne
biefeS ©efe^eS angufefjett finb, entfdjeibet baS 9?eid;S=Ser=

ftd&erungSamt (§§. 87 ff.).

Abs.s. Stuf geroerBIidje Anlagen, (SifenBabn* unb ©djiffahrts*

BetiieBe, roetdje roefcnt(id;e SefianbtB,eile eines ber nor=

Begeicrjneten Setriebe finb, finben bie Seftimmungen biefeS

©efefeeS ebenfalls Slnroenbung.

<i Stltenftätfe ju ben SSerfjcmbhmgeii be§ 9letcf):-tageg 1898/1900.

ÜReue Raffung.

I. ungemeine Seftimmungen.

Umfang ber SBerftcfjexung.

§• 1.

Stile Arbeiter mtb SBctrtebSfcautte, teuere fofern

tfjr SaljreSar&eitSücrbicnft an fiofjn ober @ef)alt groeitaufenb

Waxl nidjt überfteigt, roerben nad) SftafjgaBe biefeS ©efe^cS

gegen bie folgen ber bei bem Setriebe fidj ereignenben

Unfälle nerfidjert, meint fie befdjäftigt finb:

I» in Scrgroerfen, Salinen, StufbereitungSanftalten,

SteinBrüd;en, ©räBereien (©ruBen), auf SBcrften

unb Sautjbfen foroie in ^«brifen, QC\»cvbUd)cn
Brauereien unb |mttenroerfen;

2. in (8>eivevhchetticheit, tuelcfjc fieb auf bie Stu§^

fütjrung uon 9)?aurer=, QimmQX', ®ad;bed"er- ober
foufttgeu bnrd) ©cfd)ln| be^ S3unbe§rat^ö

für öerfidjernngö^flidjtig erklärten fBan-

ai' ketten, ober t>on Steintjauer-, <Sd)(s>ffer=,

(gd)tntcbe= ober Srunnenarbeiter erftretfen

foroie im Sdjornfteinfegetv, ^enfter^n^er nnb
^leifd)ergeroerbe;

3. im gefammten SetrieBe ber $oft=, SMegrapfjens

unb ©ifenbabnücrroaltungen foroie in Betlieben
ber 9ttarine= unb ^cereSnerroaltungen, unb groar

einfdjlie^lidj ber Sauten, roeldje non biefen Ser=

roaltungen für eigene 9tedjnung ausgeführt roerben;

4. im geroerBSutä|igen $u.t)xmQxH*, Sinnenfd)iff=

fat)rt§=, glöpereis, ^rabni^ unb gäTjrBetrieBe, im
©eroerBeBeiriebe beS ScbipgiehenS (STreibelei)

fomie im Saggereibetriebe;

5» im geroerbSmäfngen SpebitionS=, Speid;er^,

8agerei= unb ^eüereiBetrieBe;

6. im ©eroer&e&etrieBc ber ©üterpad'er, ©üterlaber,

Sdmffer, Sracfer, SBäger, Keffer, Sdjauer unb
©tauer;

7, in bem mit einem $anbeI3getoerbe uer=

bnnbenen ^n^rmer^-, Sagerungö' ober
^oIjfäKnng^bctriebc, fofern ber S«l)nbcr
im ^anbclöregifter eingetragen fte^t.

fjür SetrieBe, roeldje mit befonberer Unfaügcfabr

für bie barin befdjäftigten $erfouen nic&t oerfnitpft finb,

fann burd) Sefdilul beS SunbcSrattjS bie SerfidjerungS^

pflidjt auSgefd)Ioffen roerben.

392
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ScficljcitbcS ©efefc. •Weite Raffung.

Eutw.
§. 1 Abs.

8. 1 Ziff.

§. I Ziff.

§. 1 Ziff.

§. 1 Ziff.

§. 1 Ziff.

§. 1 Ziff.

$ür foldje unter bic SSorf c^rif t be§ §. 1 fallenbe
"betriebe, rocld)e mit Unfallgefafjr für bic barin befdjäffigten

$erfoneu mä>t uerfnüpft finb, fann burefj 23cfd)Iufj bc§

S3unbe3ratrj§ bie SßerfidjeruugSpfHcrjt au3gcfcI)loffcn werben.

2. Arbeiter unb 23etrteb§beamte in anberen,
uidjt unter St Bf. 2 fallcnben, auf bie §lu§füf;rung
non Sauarbeiten fiel) er ftreefeuben Söe tri eben fönnen
burdj SBcfdjlufj bc§ 23unbe3ratb§ für üerfid)erung§ =

pflidjtig erflärt raerben.

Gesetz vom 28. Mai 1885, §. 1.

Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli
1884 (Reichs-Gesetzbl. S. 69) findet mit den aus
nachstehenden Bestimmungen sich ergebenden
Abänderungen Anwendung auf

3
- 1. den gesammten Betrieb der Post-. Telegraphen-

und Eisenbahnverwaltungen, sowie sämmtliche
Betriebe der Marine- und Heeresverwaltungen,

und zwar einschliesslich der Bauton, welche

von diesen Verwaltungen für eigene Rechnung
ausgeführt werden;

4. 2. den Baggereibetrieb;
4- 3. den gewerbsmässigen Fuhrwerks-, Binnen-

schiffahrts-, Flösserei-, Prahm- und Fährbetrieb,

sowie den Gewerbebetrieb des Schiffsziehens

(Treidelei);

5- 4. den gewerbsmässigen Speditions-, Speicher-

und Kellereibetrieb

;

6- 5. den Gewerbebetrieb der Güterpacker, Güter-

lader, Schaffer, Bracker, Wäger, Messer,

Schauer und Stauer.

§• 2.

SDurd) ftatutartfrbe öeftimmung (§§. 16%) fann

bie $erficberung§pflicbt auf SBctrtebSbeamte mit einem groci=

taufenb Ttaxt überfteigenben Sar)reöarr3eit§uerbienft erftretft

werben. 3n biefem gallc ift bei ber $eftftellung
ber ©ntfdjäbigung ber noHe SabrcgarbeitSoerbienft ju

©runbe gu legen.

§. la.

Seit 33ctrie&3oeantten im Sinne biefeS ($cfctje3
Wethen äöertnteiftcr unb Sccfmtfev gleichgestellt.

Sten $aort(en im Sinuc biefc£ (SefeheS gelten

alle Setriebe gteieb, in roelcben 2)ampffeffel ober ourd)

elementare Straft (SBinb, SBaffer, Stampf, ©a8, Ijeifje ßuft,

t&lcftti%ität u. f. ro.) ober bttrd) tf)ierifcf}e flvaft
bemegte £riebroerfe -utr Sßermenbung fommen, mit SIu§=

nabme ber Ianb= ober forfttnirtrjfajaftlidjen, nicfjt unter ben

§. 1 SfBf. 1 $iffer 1 fallcnben 9cebenbetriebc, foroie bcr=

jenigen betriebe, für roelcrje nur norübergefienb eine nidjt

3itr 25etricb§anlage gebörenbe SSraftmafdjine bcnu&t roirb.

3m Itebrigen gelten al§ ^abxlten im Sinne biefe§

©efejjcS iu§befonbere biejenigen SBeräebc, in roeldjen bie

Bearbeitung ober Verarbeitung non ©egenffanben gcroerb§=

mäfjig ausgeführt wirb unb ju biefem gmeefe minbeften§

3cbn Slrbciter regelmäßig bcfcbjäftigt roerbeu, fouüe Setriebe,

in melchen (Splofinftoffe ober eyplobirenbe ©egenftänbe
gewerbsmäßig ergeugt n) erben.

SSeldje Setriebe aufcerbem aU Gabrilen im Sinne
btefeS ©efe£}e§ anjufeljen finb, entfäjeibet ba§ SteidjS^er^

fidjerungSamt.

Stuf gewerbliche Anlagen, Gsifenbabns unb Scrjiffat)rt§=

beiriebe, wehbe wefentltdje Seftanbtfieilc eines ber oor=

Bezeichneten ober ber im §. 1 Bezeichneten Setriebe

finb, ftnben bie Seftimmuugen biefeä @efe£e§ ebenfalls

SInioenbung.

§. Ib.

®ic SBerficherung erftreeft fiel) auf hänSlidj^
nnh anbere SMenfte, §ti benen Derfidjertc Sßerfotten

neben ber £3efd)äftiguug im betriebe fcon ihren
SfrBettgeBeru ober oon bereit Beauftragten l)eran=

gebogen Wethen*

§. lc.

®er <

8ieid)$f<m%let mirb ermächtigt, unter 3Ul

ftimmung he§ %Bmihc3taÜ)§ mit ben Regierungen
fo!d)er ^tantett , bie für tlroeiter unb 5Betrie»3=

Beamte eine ber bcutfcfjen llnftfii&crfidjemng ent=

f^redienbe ^ürforge bttrd)gcführt fyabcn, im ^-aße

ber ®egenfcittgfeit MMsnnmen gu fdjüe^eu, burd)
weid)e hie Sfnnscnbnng biefe^ ^efe^eö

1. auf betriebe im ^it^ube, t&etdye ^eftattb=

t^eiCe cine§ «n§tänbifd)en §8etrieB§ bar=

fteßeu, au§gefd)loffen f

2, Mnf SJSetrieBe im %ln§tanhe, iveld)e SSeftanh'

Üycile ewe$ Oerfidjcrung^ftic^tigeu inlän=

bifc^en £BetrieB3 barfteHen, erftredt wirb.

§• 2.

2)urd) Statut (§. 17) tann bie SSerf'.djerunganflidjt

auf SBetrieBnnternehmer, bereu %at}te§atbeit&

öerbienft frlvcitanfenh Wlatt ttidjt nberfteigt, ober
loeJc^e uic^t regelmäßig mehr aU gmei SohnarBcitcr
Befchäftigen, fosoie auf Setrieb§oeamte mit einem gmet»

taufenb SDcarf überfteigenben ^abreSarbeitänerbienft erftreeft

roerben. ®ei ber S$erftd)erung öou ^etrieBäBeamten
ift ber rolle SafireSarbettSncrbtenft gu ©runbe gu le^en.

^etriebäuntcrnchmcr f beren %äfyve§axbc iM'
oerbienft zioeitonfenb ^Statt tüd)t üoerfteigt ober

welche nicht regelmäßig mehr aU zwei Sohnaroeiter
Befdjäftigen, finb Berechtigt, gegen bie folgen Oon
iBcirieB^nufäßen fich felBft zu t>erfich«n. ^nrdj
Statut fann btefe sScrechtigung auf Unternehmer
mit einem f)$t)eten %af)ve$avbcit§t*cvbxenit erftredt

werben.
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SBeftefjenbeS @efe^.

2)urc& Statut fann ferner Beftimmt werben, ba& unb

unter meieren Sebingungen Unternehmer ber nach §. 1

nerficft^rungSpflid)tigett betriebe Berechtigt finb,

f i felbft ober anbere nach §. 1 iridjt DerficberungS =

Pflichtige Sßerfoiteit gegen bie folgen non S3etrieBS=

Unfällen gu üerfidjern.

©rmtttclung be3 ^ntjre^arßeitSuerbicitfteg.

§. 3.

2IIS ©er) alt ober £of)n im ©tnne biefeS ©efejjeS gelten

audj Tantiemen unb NaturalBegüge. SDer SSertf) bel-

iebteren ift naäj DrtSburcfifdjnittSpreifen in Hnfafj gu

Bringen.

8110 3arjre3ar&ett3üerbienft gilt, foweit fiel) berfelBe

nicfjt aus minbefienS modjenweifc firjrten betragen gu=

fammenfejjt, baS SDreirjunberifaaje beS burc^fc^nittlic^en

täglichen SirBeitSoerbienftcS. gür StrBeiter in S3eirieBen,

in melden bie üßlidje SetrteBSweife für ben baS gange

Sarjr regelmäßig Befcfjäftigten SlrBeiter eine r)öt)ere ober

niebrigere Qal)l von 8IrBeitSiagen ergießt, wirb biefe Qat)l

ftfltt ber Qal)t breifjunbert ber 23cred;nuug beö %at)xe§z

arBettSnerbienfteS p ©runbe gelegt.

S3ci jugenblidjen Arbeitern unb foldjen ^erfonen,
weldje wegen noch nidjt Beenbigter 8luSbiIbuug
feinen ober einen geringen Sofjn Begießen, gilt als

3af)reSarBeitSoerbienft baS SDrcirjunbertfacfje beS non ber

fjöfjeren SkrwaltungSberjörbe und) Stnfjörung ber

©emeinbebefjörbe für (SrmacBfene feffgefejjteu

ortsüblichen StagelofjnS geworjnlidjer Stagearbetter

(§.8 beS ©efejjeS, betref fenb bie $r auf cnu er ficherung
ber Arbeiter, oom 15. Suni 1883).

91eid£j§», Staats» unb Stommunal&ecimte.

§• 4.

Sluf 23camte, meiere in 23etriebSDerwaItungen beS
SfteiajS, eine§ 29unbe§ftaatS ober eines ^ommunatoerbanbeS
mit feftem ©efjalt unb $enfionSbered)tigung angcfteßt finb,

finbet biefeS ©efe& feine 8lnwenbung.

Gesetz vom 28. Mai ]885, §. 4 Abs. 1.

Personen des Soldatenstandes sind von der
Versicherung ausgeschlossen

©egeufiaub ber SBerficfjcruug unb Umfang ber ©ntfcfjäbigung.

§• 5.

©egenftaub ber äkrficberung ift ber nairj Sttafigabe

ber nadjfolgenben Seftimmungen p Bemeffenbe CSrfafe beS

©djabenS, welajer burd; ^orperoerle^ung ober Söbtung
entfielt.

3ieue Raffung.

®urd) ©taiut fann ferner Beftimmt werben, bafj unb
unter wcläjen Sebingungen gegen bie folgen ber bei

beut SBeirieo ober SDtenfte fidj eretgttenben Unfälle
&erftc^ert soerben t&mten

n) im betriebe beschäftigte, aber nad) §§. 1

ober la nierjt öerfidjcrte $erfonen burd) ben
SBefrieb^nnternefpner

;

l>) tttdjt im ^Betriebe beschäftigte, aber bie SBe=

trtebSftätte bcfttdjenbe Sperfonen burd) beu
SBefrteb^wsterttefymer ober ben SBorftanb
ber £Beruf§gettoffenfc^afi (§ 9);

c) Organe unb Beamte ber SBeruf^genoffen*

fdjaft burd) bereit SBorftaub.

Srmtttelung beö SafjreSarBeitSüerbienfteS.

§. 3.

811s ©efjalt ober Sofjn im ©inne biefeö @efe^e§ gelten

aueg Tantiemen, Naturalbezüge mtb fonftige iBejitge,

joelc^e gaäij ober ll)eilloeife att &tcUe be§ ®cl)alt§
ober Sotjue^ ireteit. S)er Söertfj ber $latntalbe§ÜQC
ift nach Drt§burd)fcrjnitt§preifen in Infa^ gu bringen.

8lt§ ^ar)re§arBeit§t)erbienft gilt, fomeit fid) bcrfelbe

nicfjt au§ minbeftenS raodjenmeife fijirten Seträgen gu*

fammenfetjt, ba§ SDreifjunbertfadje be§ burc^fcfjnittlidjeu

täglichen 8lrbeit3tJerbienfte§. ^ür Arbeiter in Setrieben,

in roelcrjen bie üblidje Setrieb§roeife für ben ba§ gange

%al)v regelmäßig befdjäftigten Arbeiter eine fjöfjere ober

niebrigere ßafjl non 2lrBeit§tagen ergie&t, toirb biefe 3a^
ftait ber gabd breiljunbert ber Screcfjnung be§ ZafyxeZz

arBeit§oerbienfte§ gu ©runbe gelegt.

23ei SlrBeitern, toeldje feineu Sofjn ober toeutger
aW ben breitjuttbertfadjett betrag be§ für i^ren
S3efd)äftigmtgiort fcftgefte'ötcit ortdiibUd)cu Sage=
lo^ni getoö^ulidjer crtt>ad)fe«er Sagearoeiter Begiefjen

(§<, 8 toc§ ^tifs«festOerfM)eruug§gefe^e§), gilt als

SabreSarßeitöoerbienft ba§ S)reiEjunbertfad;c btefe^ ort^s

itMidjett SageIo^)tt§.

Beamte unb ^etfoneu bcS @oIbrttct»ftßnbe§.

§• 4.

Siuf bie im § 1 bc§ (iejeifei, oeireffenb bie

f^ürforge für ^Beamte mib ^erfoiteit be§ @oibatesi=

ftanbe^ iit ^olge ton ^etrieüöunfäWen, oom
15, TOärs (9!etd)^=@efe#L 53) oeaeid)=

tiefen ^erfonen,, auf SBeamte, roelcfje in SetrieBSnerroals

hingen eines SunbeSftaatS ober eines ^ommunaloerBanbcS
mit feftem ©efjalt unb $enfionSBerecBtigung angefteftt finb,

fojoie auf anbere fßeamte chie§ ®unbe§ftaat§ ober
^ommuualderoanbe§ f für Welche bie im § IS
a. a. D. oorgefefjene ^-ürforge in Alraft getreten

ift, finbet biefeS @efe^ feine Slnroenbung.

ßiegenffanb ber Sßerfic^erung unb Umfang ber SntfcfjäbtyUtng.

§•5.

©egenftaub ber Sßcrfichentng ift ber nadj 9?ca§gaBe

ber naa;fotgenben Seftimmungen gu bemeffenbe (Srfatj beS

©cfjabenS, melier burefj örperoerle^ung ober iöbtung
entftefjt.

S)e:n SSerlefeteu unb feinen |)interBIieBenen ftefjt ein

Stnfprudj nicht gu, wenn er ben llnfaU uorfä&lid) IjerBei=

geführt fjat. ©er S&nfßrud) ?amt ganj ober f^jeil=

loeife abgelehnt Joerben, joenn ber üBerk^tc ben
HnfaH oei ^ege{)u«g eistet burd) ftrafgeri^tlidje^

Hrt^eil feftgeftcHfest ÜBer&rcdjenS ober oorfäljü^en
JBergefjend ft^ sugejogeu f)at. ^n fällen ber
festeren 2fri fann bie S^eufe, fofern ber ©erlebte

392*
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23eftef)eubeg ©efefc.

s «5 *hl" i SDer ©cbabcnSerfafc f oll im Salle ber Verlegung

befteljen:

1. in ben Sofien beS |>eilüerfal) rcnS, mcldjc

oom beginne ber utergebnten SBodje naaj

©ttttriti beS Unfalls an entfielen;
2. in einer bem SS erlebten com beginne ber

uiergefjnten SBodje nad) (Eintritt beS Un =

fall§ an für bie SDauer ber @rn>erbSunfäf)ig!ett

gu geroäfjrenben 9?ente.

§.5bAbs.i. Sie 9?ente ift nad; 9J?a§gabe beseitigen ArbeitSoer=

bicnftes gu Beregnen, ben ber Serlejjte roäfjrenb be§

legten SabjreS feiner Sefd;äftigung in bem Setrieb, in

meinem ber Unfall ftd) ereignete, an ©eljalt ober Solju

burdjfcbnittlid) für ben Arbeitstag begogen fjat (§. 3), voo=

bei ber ruer Wlaxt überftcigenbe Setrag nur mit einem

drittel gur Anrechnung fotumt.

§.5bAbs.2. Sßar ber Sßerle^te in bem Setrtebe nicht ein uoIIeS

2>ar)r, von bem Unfälle gurücfgercdjnet, beferjäftigt, fo ift

ber Setrag gu ©runbe gu legen, meldjen roärjrenb btefeS

ßeitraumS Arbeiter berfelben Art in bemfclben Schieb

ober in benadjbarten gleichartigen Setrieben burcbfdjnitilid)

belogen hoben.
§.5bAb.s.3. (Srretdji ,biefer ArbeitSoerbienft (Abf. 3 unb 4) ben

uon ber fjöljeren SerroaltuugSbebbrbe nad) An=
rjörung ber ©emeinbebebörbe für ©noadjfene feft=

gefegten oriSübltdjen SCagelofm gewöhnlicher STagearbciier

(§. 8 beS ©efe^eS, betreffenb bie Äranf ennerfid)e=

rnng ber Arbeiter, com 15. Sunt 1883) nidjt, fo ift

ber festere ber Berechnung gu ©runbe gu legen.

§.5aAbs.2. SDie 9iente beträgt:

a) im Salle nöEiger (SrmerbSunfähigreit für bie SDauer

berfelben fecbSunbfechögiggiDCtbrütel ^rogent beS

ArbeitSoerbienfteS;

b) im gaHe irjeilroeifer (SrmerbSunfäbigfeit für bie

SDauer berfelben einen Brudjtheil ber teilte

unter a, welcher naaj bem iUcaße ber oer=

bliebenen (SrroerbSf äEjig feit gu bemeffeu ift.

§.5 Abs 2. SDem Serle^ten unb feinen ^unterbliebenen ftefjt ein

Anfprud) niebt gu, meun er beu Betriebsunfall oorfäfjltd)

fjerbeigefübrt Ijat.

§.5cAbs.i. SDie SerufSgenoffenfdjaften (§. 9) finb befugt, ber

Äranfenfaffe, welcher ber SSerlefcte angehört, gegen (£r=

ftattung ber ibr baburdj erwadjfenben Soften bie Sürforge

für ben Sertejjten über ben Seginn ber üiergerjnten Söodje

fjinauS bis gur Becnbigung beS |>eiIüerfaf)renS gu über=

tragen. 3n biefem %aUe gilt als (Srfag ber im §. 6 Abf. 1

ßiffer 1 beS ^raufenDerfidjerungSgefejjeS begeidjneteii

Seiftungen bie Wülfte beS in jenem ©efejje beftimmten

SDcmbeftbetragS beS Äranf'engelbeS, fofern nicht höhere Auf*
§. 5 1 menbungen naäjgeroicfcn werben, ©treitigfeiten, welche

aus Anlafi biefer Seftimmung gwifdjen ben SerufSgcnoffeu=

fajaften unb ben Äranfenfaffcn eutftefjcn, werben nach

SReue Raffung.

im £$nlanbe toohuenbe Singehörige b,at, welche im
$aUt feinet Stöbet Slufpruch auf ülente tjaben

mürben, gmtj obetr t^eiimeife ben Angehörigen
übermiefen merben.

S)ie Sible^nung fann, and) o^ne baff bie bor-

gefel)ene ^eflftetinng bnrti) ftrafgerid)tlid)e^ Urt^eit
ftatfgefuuben l)ai, erfolgen, faÜ^ biefe ^eftfteßung
megen bcö Stöbet ober ber Slbmefenljcit be^ 93c=

treffenben ober an^ einem auberen in feiner ^erfon
liegenben (^rnnbe nscfjt erfoigen Jann.

§.5a.
3m ^alle ber SSerle&ung merben alö <Sd)aben3*

erfai| Horn beginne ber oier^e^nten 9S5o^e nai^
©iutritt beö Unfalls ab gemährt:

1. freie äv%Üid)c ^e^anbhtng, Sir^nei unb
fonftige ^eihnittcl fomie bie jur @i«^ernng
beS (^rfolge^ t>e§ ^eiloerfa^rcnö nnb §nr
(^rieidjterung ber folgen ber SBerleöung
erforberli^jen ^üif^mittel (Ärüefen, <Stü^=

appavatc unb bergieieijen);

2. eine 9fente für bie SDauer ber ©rmerbSunfäfjigfeit.

SDie ^eute beträgt:

a) im $alle uöUiger (SrmerbSunfäfjigfeit für bie SDauer

berfelben fecbSunbfecbsiggroeibrittel ^ro^eut beS

ArbeitSnerbienfteS (^öoürentc);
b) im Sa^e tfjetlroeifer (SrmerbSunfätjigt'cit für bie

SDauer berfelben beujenigen Streit ber ^oü=
reute, meldjer bem 5Jia^e ber burd) ben
Unfall herbeigeführten (Smbuffe an C?r=

merb^fähig^eit entf^rid)t,

SEBar ber ^erle^te ^ur Qcit be3 Unfalls bc-

reits ööllig ermerb§uufäl)ig, fo bef^fränft fi^ ber
3U leiftenbe ®cf)abeu^erfai| auf bie im 2(bf, 1

Ziffer 1 beäeidjneten Setfttmgeu«
Solange ber SBetle^te in $o!ge be§ Unfall^

thatfäd)lid) nnb unocrfdmlbet arbeit^lod ift, fann
ber (itenoffeufdjaftäoorftanb bie St^eilrente hi§ ^um
^Betrage ber ^oKrente oorübergehenb erl)öh<m»

§. 5 b.

SDie Diente ift nadj SKafjgabe beSjenigen ArbeitSner=

bienfteS gu beredjnen, beu ber ©erlegte märjrenb bc§

legten Saures feiner Sefcb^äftigung in bem Setrieb, in

roeldjem ber Unfall fid) ereignete, an ©efjalt ober fioljn

burdjfdjnittttd) für ben Arbeitstag belogen fjat (§. 3), mo=
bei ber oier Ttaxl überfteigeube Setrag nur mit einem

SDrittel gur Anrechnung fommt.

2öar ber Serielle in bem Setricbe nietjt ein noCteS

Safjr, con bem Unfälle -jurüdgeredmet, befebäftigt, fo ift

ber Setrag gu ©runbe gu legen, roeldjen mä^renb biefeS

ßeitraumS Arbeiter berfelben Art in bemfelben Setrieb

ober in benachbarten gleidjartigen Setrieben burdjfcbnittlicb

begogen fjaben. S3ft bie§ nicht möglich, fo ift ber

breihunbertfadje betrag beSjenigen StageSarbeitS=

DerbicufteS jn ©runbe ju legen, meldjcn ber *Ber=

leifte mährerb ber Stauer ber ^efchäftigung im
SSefrieb im Surchfchnittc belogen b,at.

erreicht biefer ArbeitSuerbienft (Abf. 1 unb 2) ben

ortsüblichen Stagelofjn geroöfjnlicber SDagearbeiter (§. 8 beS

^ranfenOerficherungSgcfe^eö) nicfjt, fo ift ber ledere

gu ©runbe gu legen, g-ür jugenblichc ^erfonen ift

hierbei bie SKente bis jum ooöenbcten fech^ehnten

Sebcttöjahre beS ^lerle^ten nach beut für foldje

fcftgefeljtcn ortsüblichen Stagelohnc ju bemeffeu
unb oon biefem fteityuntt ab auf beu nach bem
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Sefteljenbe« @efefc.

üJto&Qabe beS §. 58 H6f. 2 be§ ÄranEenoerfidjerungSgefe&eS

entfdjieben.

,
Bon Seginn ber fünften SBodfje nadj (gintritt beS

'Unfalls bi§ sunt ablaufe ber brannten 2Bod>e ift baS

Äranfcngelb, locIc^eS ben burd; einen Betriebsunfall ner*

Ickten $erfonen auf ©runb beS ^ranFenuerficberungSgefcjjeS

gemährt roirb, auf minbeftenS gmei SDrittel beS bei ber

Berechnung beffelben gu ©runbe gelegten Arbeitslohns gu

bemeffen. SDie SDiffereng groifdjcn biefen groei ©rittein unb

bem gefejjlidj ober ftatutengemäfj gu geroäfjrenben niebrigeren

ÄranEengelbe ift ber betb,eiligten ^ranfenfaffe (©cmernbe*

franlenoerfidjerung) oon bem Unternehmer beSjenigen Bc=

triebs gu erftatten, in roeldjem ber Unfall fid) ereignet

hat. 3)ie gur Ausführung biefer Bestimmung crforbcrlidjen

Borfdjriften erlägt baS 9?cidjS:Berfid)eruug§amt.

iAbs.2. ®eu nach §. 1 nerfidjerten ^erfonen, roeldje nicht nad;

ben Beftimmungen beS ÄranfenoerficfjerungSgefe^eS ner=

fidjert finb, hat ber BetriebSnnternehmer bie in ben §§. 6

unb 7 beS $ranfennerfid;crungSgefe£eS norgefefjenen Unter=

ftüfcungen cinfcbliefjliq) beS aus bem norljergeljenben §lb=

fajje fid) ergebenben Mehrbetrags für bie crften breigefjn

SBodjen aus eigenen Mitteln gu leiften.

|.5f. ©treitigfeiten, meldje aus Slnlafj ber in ben beiben

oorljergef)enben Äbfäfcen enthaltenen Beftimmungen unter

i; ben Beteiligten entfielen, in erben uadj Maßgabe be§

§. 58 Slbf. 1 beS $ranfenüerfiajerungSgefc|jeS cntfdjicben,

unb gmar in ben [yäßen bes Icl^tuorhergeljenben 2tb=

fafjeS non ber für Drtöfranfcnfaffen beS BefdjäftigungSs

ortS guftäubigeu AuffidjtSbefjörbe.

[

I

i

Steuc Raffung.

ortsüblichen Sagelohn (grwachfener gu berechnen
ben ^Betrag gu erhöhen.

S« fren %äUm beS 2lbf. 3 ift bei Berechnung
ber Üiente für >$erfoneu, welche »or bem Unfälle
bereite theilweife erwerbsunfähig waren, berjemge
Xfyüt beS ortsüblichen SagelohnS gu <$kunbe gu
legen, welcher betn SSiaffe ber bisherigen @rwerbS=
fähigst entflicht.

§ 5c.

3)ic BerufSgenoffeufdjaft ift befugt, ber 5h-anfenfaffe,

raeldjer ber Beriefe angehört ober gnlctjt angehört hat,
gegen (grfai? ber iJjr baburd) erroadjfcnben Soften bie

gürforge für ben Seriellen über ben Beginn ber uiergeljnten

äöoaje hinaus bis gur Beenbigung beS ^eilocrfahrenS in
bemienigeu Umfange gu übertragen, welchen bie

©ernfSgcnoffenfdjaft für geboten erachtet« $u er=

fe^en ift bei dtewährung ber im §. 6 Slbf. 1 Ziffer 1

bes tfranfenüerfidjerungSgefefjeS Bezeichneten Seiftungen

baS fyalhe, bei Unterbringung beS Verlebten in
ein KranfcnhauS ober in eine Sinftalt für (©enefenbe
baS ein= unb einhalbfache be§ in jenem ©efefce bes

ftimmten ÜJJctnbeftbelragS beS ÄranfengelbeS, fofern nidjt

höhere Stufroenbungen nadjgemiefen roerben.

®ic ^Beftimmuugen ber §§. 7© b bis d beS
KranfenoerficherungSgefetfeS finben auch «"f
Knav^fch^ftS^affen (§. ?4 a> a. C.) Slnmenbung.
&^abeu Kna^f^aftöfaffett, fonftige Krantenfaffeu
ober ^erbäube öon KranJ'enfaffen ^eilanftalten
errichtet, in melchen anSrcichenbc Einrichtungen
für bie Teilung ber bnreh Unfall herbeigeführten
Verlegungen getroffen finb, fo faun bie SanbcS-
^entralbehörbe anorbneu, ba^ bie ^JJitglieber ber
betreffenbeu Staffen bis gnm beginne ber öier=

gehnten äßoehe nach Eintritt beS UnfaHS nur mit
Genehmigung ber Vorftänbe biefer Kaffen ober
föaffenoerbänbe in anbere ."deilanftalteu uuter=
gebracht merben bürfen.

Verlebte ^erfonen, mclche auf ^eranlaffung
öou Kna^ßfchaftStaffeu, fonftigen Kranfenfaffen,
Verbäuben oon Kranfen^affen ober oon Organen
ber SBerufSgenoffenfchaften in eine .^eilanftalt

usitergebrachs finb, bürfen toähreub beS Heilver-
fahrens in anbere ^eilanftalten nur mit ihrer 3«=
fiimmuug übergeführt werben. £>iefe 3"ftinimung
faun burch bie untere VerwaltnngSbehörbe beS
Aufenthaltsorts ergäugt werben.

20S Kranteufaffen im ©inue ber oorftehenbeu
^eftimmungen fowie ber §§ 74» h bis d beS
KranÜ'euöcrfichernngSgefc^eS gelten auf|cr ber dk=
meiube=Kranfenoerficheruug auch biejeuigen ^ülfS=
faffen, welche bie im §. 75 a a. a. D. öorgefehene
amtUd)e ^efcheinigung befi^en.

§. 5d.

Vom ^Beginne ber fünften 2Bod;e nadj Eintritt beS

Unfalls bis gum Ablaufe ber breigehnten 2Boa;e ift baS
$ranf'engelb, roeldjeS ben burd) einen Betriebsunfall uer=

legten $erfonen auf ©runb beS ^ranfennerfid)erungS=

gefe£eS gemährt mirb, auf minbeftenS gmei SDrittel beS bei

ber Berechnung beffelben gu ©runbe gelegten Arbeitslohns

gu bemeffen. 3)ie ©iffereng gmifdjen biefen gmei ©rittein

unb bem gefe&Ud) ober ftatuteugemäf5 gu gemährenben
niebrigeren Äranfengelb ift ber beteiligten Äranfenfaffc

(©emcinbesÄranfcnnerfichcrung) non bem Unternehmer beS=

jenigen Betriebs gu erfet^en, in meldjem ber Unfall fid)
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SSefie^eitbeö Ü5efel3- jfteue Raffung.

Entw.
. 6 Abs. 1.

§• 6.

3m gaHe ber £öbtung ift als «SdjabenSerfafj aufjerbem

3u leiften:

1. als @rf a| ber 23eerbigungSfoften baSgroangigs

fadje beS nad) §. 5 »Bf. 3 bis 5 für ben SlrBeitS»

tag ermittelten SBerbienffeS, jebod) minbeftenS breifjig

SWarf;

2. eine ben .^unterbliebenen bcS © et ö bieten uom
£obeStagc an 31t geroätjrcnbe Sßentc, meiere nadj

ereignet r)at. SDie gur »uSfübrnng biefer Jötfümmung er=

forberlidjen Sorfdjriften erläfjt baS ^etdjS=$erfid)erungSamr.

S)en nadj §§. 1 ober la nerfidjerten ^erfonen, roeldje

nietjt nadj ben SSeftimmungen beS $ranfcnöerfid)erungs=

gcfe^eS uerfidjert finb, bat ber SSetriebSuuternebmer bie in

ben §§. 6, 7 beS Äranfenucrfid)crungSgcfe{}eS nergefebenen

Unterftüljungcn eiu|d)IiefUid) beS aus bem oortjergetjenben

ÄBfafce )ia) ergebenben Mehrbetrags für bie erflcn breigetjn

SBüdjen aus eigenen Mitteln gu ge '-"«'«*;--' Sßfe

£Beruf3genoffenfd)afi Jatm bie bem Unternehmer
oMiegenbett geiftuttgeu gai.3 ober theiftueife ftatt

beffeiben übernehmen. 35er Unternehmer Im* in

btefem gälte ber $5eruf3geuoffenfchaft (Srfatj 511

letften* 2>abei gilt als (gt*fat| ber tut g. 5 a 2lbf. 1

Ziffer 1 ©e§etd)neten Stiftungen bie 4>älftc be3=

jettigett SlranteugelbeS, tt?eldje3 bem SBerletjten

nad) §. 6 Slbf. 1 $iffer 2 bc3 ^ranf'enuerfiitjerung^

gefei?c3 pi^tclycu mürbe, wenn er und) beffeu f8c-

ftiuttuuugett oerfid;ert märe.

§. 5 e.

SSenn ber au£ ber SSrantVnöcrfidjcruug er^

wachfenbe Mntymti) auf $$ranfengelb fcor bem 2lb=

laufe oon breitet™ fß&otytn nach CShttrttt bc§ Uu=
falls wegfällt, aber bei bem gßevletyten noch eine

SBefc^räufttutj ber <§vmerb3fäf)tg¥eit fortbeftcljt, für
wcSdje ihm nad) Slblauf biefer 3eit 2lttfprndj

auf Uttfaltrente 5uftel)en mürbe, fo ift biefe .Rente

beut ^erle^ten fcott ber ©Vrnf3gcuo?fenfd)aft bis

jur ^öhe bc3 föraut'eugelbeg einfchliefflich beS auS
§. 5 d Slbf. 1 ftd) ergebenben Mehrbetrags fdjosi

00« bem Sage ab $u gewähren, au welchem ber

Slnfprucb, auf lei^tcreS wegfällt.

^at bie' SlranJ'enfäffe bie ihr auS ber SlranS'ens

bei'fid)eruug, ober f)at ber ^etriebSunterncijmer
bie ihm auä §. 5 d 2!bf. 2 obltegenbett Stiftungen
bor beut Ablaufe ber brei^ehutcu SSoche gu Un=
recht eingeteilt, fo geht ber Slufpruch beS *8er=

legten auf Si'ranjengelb auf bie öcrufSgcuoffem
fchaft hi$ ju bemjeniiten betrag über, welfyet ber

gemäfi ilbf. 1 gemährten ®ntfdjäbigu«g gleich*

t'otnmt.

§. 5 f.

«^treitigfeiten, meld)c an§ Süttfa^ ber in §. 5 c

Slbf. If §§. 5d f
5e 2lbf. 3 enthaltenen 23eftimmnngeu

unter ben SSettjetligten enifte^en, roerben, memt c§ fid)

um @rfat|anf^rnd)e h<*ufeellt, nad; §. 58 ?lbf. 2 be3

^rauf'enberfichernng^gefe^e^, im Uebrigcn nach

§. 58 itbf. 1 beS Äranfenoerfid)erung§gefe|eS ent=

ftrieben, unb giuar in ben fällen beS §. 5d Slbf. 2 uon

ber für bie DrtSfranfenfaffen beS Sefd;äftigung§ort§ gu=

fteinbigen SlufficrjtSbe^orbc. ©chört biefe ju ben ?8c-

theiOgten, fo mirb bie jur ©ntfeheibung be§

Streitfall^ berufene SJchorbe burch bie für ben

£Befchäfttgung3ort gnftänbige h^h^^ ©ermaltung^s
behörbe beftimmt.

§• 6.

pm gattc ber Söbtuug ift als ©äjabenSerfafe aujierbem

3U leiften:

1. als @tcrbegclb ba§ Qwan^adjt beS nadj §. 5b

Slbf. 1 bt§ 3 für ben Arbeitstag ermittelten

SSerbienffeS, febod; minbcftenS ein betrag bou
breifjig Mar!;

2. eine ben §ittteiblicbcnen uom STobeStnge be§ ^Scr=

jucn ab 3U gcioätjrenbe 3?ente. ^iefelbc
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33eftef)enbe§ ©e[e|. 9leue Raffung.

tw.

U>s.l.

ben SSorfd&riften be§ §. 5 St 6 f. 3 Bis .5 gu

berechnen ift.

3)iefclbe beträgt:
a) für bie SBittroe beö ©eto bieten bi§ 3U beren

£obe ober Söieberüerfjeiratfjung 3 ro a n 3 i g

$n>3ent, für jebe§ Hinterbliebene uaiertofe

$inb bi§ gu beffen gurücfgelegtem füttfgefjntcn

Scben§iafjre f ünfserjn 'Jßrogent unb, menn
baö $inb aud) mutterlos ift ober mtrb,

Smangig $rogent beö 2lrbeit3üerbtenftc§.

SDic Kenten ber Söittraen unb ber

$inber bürfeu gufammen fedjgig $rogent bc§

§trbeit§uerbienfteö nidfjt überfteigen; ergiebt fid)

ein fjöfjerer betrag, fo voerben bie ein3elnen
Petiten in gleichem SSertjäliniffe gefürgt.

Ai,s.2. Sm ^affe ^er SöiebcrDerfjeiratrjung ertjält

bie Sßittroe ben breifacben Setrag ifjrer

SatjreSrente al§ Stbfinbung.

Abs. 3. ®er Stnfprud) ber Söittroe ift au§gefd)toffen,

inenn bie @t) e erft nad) bem Unfälle gcfdjloffen

raorben ift;

Abs . t b) für Stfgenbenten be§ Serftorbcnen, menn
biefer ifjr eing ig er ©rnäfjrer mar, für
bie 3eit bi§ 3U ifjrem £obe ober bis 311m

SBegfaUe ber 23cbürftigfeit groangig $rogent bc§

StrbettSoerbienftcS.

A1)s2 .
SBeun mefjrerc ber unter b benannten

83ered)iigten oortjauben finb, fo roirb bie

Stente ben (Sltern nor ben ©rofjelicrn geroäfjrt.

eAbs.i SBenn bie unter b begetdjneten mit ben unter a

bcgeidjneten berechtigten fonfurriren, fo fjaben bie

erfteren einen ?tnfprud) nur, fomeit für bie teueren
Gf. ber £>öd)ffbetrag ber 3^ente nidjt in Slnfprud) genommen

roirb.

®ie Hinterbliebenen eines §lu§Iänber§, roeldje 311t $eit

be3 Unfalls nidji im Snlanbc roofjutcn, fjaben feinen

fprttd) auf bie dleiüo.

befielt nach näherer ^eftimmung ber §§. 6 a

M$ 6e in einem £Bruchiheile feinet nach

§. 5b Slbf. 1 bi$ 3 ermittelten SBerbienfteä.

Sft bei* ber Berechnung pi @rnnbe §u legcisbe

SIrbeitSoerbieufi in g-o!ge eineS früher erlittenen,

nach hm rei£h§gefe<|licf)ejf SBeftimtnungen über Un*
faÄtterficherung ent?{h<£bigten Unfalls geringer al§

ber »or biefem Mufaöe belogene 2®fyn, f s> ift bie

an3 i&nlaff be§ früheren Unfalls bei Seb^eiten be*

gogette üftente bem SfrbeitSucrbieufte big $nr #s?he
beS ber frit^ereu Stetti-eitfefiftcKttitg jut @rswbe gc=

legten tlrbeit§t5erb§ea!fte§ ^in^n^nte^nen»

§ ©a.

>es; söec(ts»i;bene eilte iSitaisJe ss>bet

^inberf beträgt bie ÜSente für bie Sittroe bi§ gu

beren Sobe ober SJieberüer^eiratfjung ?©toie für iebe§

Hinterbliebene Äinb bi§ 3U beffen gurütfgelegtem fünfgetjnten

Sebensjafjre je ^luanjig ^ro^ent be§ £$al)re§ftvbett&

tierbienfte^«

^m 5a^e ber SBieberocrbeiratfjung erfjält bie SBittmc

fects^jig 9ßto%ent be§ ^a^re^arbeit^fterbienfieS als

Slbfinbung.

SDer Slnfprud) ber SBittmc ift auggefdjloffen, roenn bie

(SEje erft nad) bem Unfälle gefcbloffen morben ift; bie

*?3etnfigenoffenf(^flft latm |eb©i^ in befunberen
^äfieu and) bann eine SBittiü?enrente $c'iväf)xeiL

S>er 'M.u^xud) tarnt (i$m% ober tl)eihoeife abgelef)üt

werben, wenn bie ©^efresn feit ntlnbeften§ einem
^al)re t?s?r bem Unfall oljne gefe^li^en ®rnnb von
ber t)äu§üä)cn ©cineinfdjiaft fid) ferngehalten nnb
o^ät^ üBet^uäfc be§ @h^^täS5?55^ i|ren ISwterljalt ge=

fnnben fyat

2Die SSeftimnsnngen übet* bie Kenten ber flinber

Wenn ber Unfall eine

aHeinftel)enbe weiblirlje ^erfon betroffen fyat %m&
biefe mit ^interlaffnng öon ^iwbern oerfärbt,

^ie ©ernf^genoffenfdjaft ift bere^tigl> im %aUe
ber ^öbtnng einer ©Ijefrai?, beren @l)entann fiel)

oljne ge^e^lMjea ©i*nnb von ber IjänSlidjen @eniein=

fdjaft ferngcljaSten nnb ber ^3flM)t ber Unterhaltung
ber Sfinfeer entzogen hat, biefew Sünbern bie Slente

ju gewähren.

§. 6b.
SSar bie Serftorbene beim Eintritte be§ Itn«

faE§ oerheiratljet, aber ber Seöen§r»nterl)alt ihrer
Familie wegen Cfrwcrb^wnfä!|lgfeit be^ ©l)emann§
gang ober überwiegenb bnrdj fie beftritteu imvhen,
fo erhalten hi§ jnm SBegfaßc ber ^ebürftigfeit an
Olente

a) ber Söittwer jwan^ig ^rogent,
b) |ebe§ hin^e^^eoene ^IJb bi§ gn beffen

jnrüjfgele^tem fünfzehnten Seben^iahre
gwawgig ^rojeut be§ Slrbeit§öerbiewfte§.

§ 6c.
#interlä^t ber Serftorbene ^erwanbte ber

auffteigenben Sinie, fo wirb ihnen, falls ihr SebenS-
nnterhalt gaat^ ober nberwtegenb bnrd) bm fSev-

ftorbenen he^tvitten worben war, bi§ 311m Söegfalle

ber S3ebürftigfeit eine fRente öon tnSgefautmt gmangig
"Progent be§ SlrbeitSücrbienfteS gewährt.

§. 6d.
•-ptnterlä^t ber SSerftorbene clterstlofc &ntcl,

fo wirb ihaen, falld ihr SebesiSunterhalt $au\
s?ber itbefwiegenb bnre^ ben $serftorbenen beftritteu
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SBeftefjenbeS ®efe|. ifteue Raffung.

§• 7.

§(n ©teile ber im §. -5 norgefdjriebenen Stiftungen

fann bi§ gum beenbigten ^eiluerf afjren freie $ur
unb Verpflegung in einem ^ranfenljaufe gemährt werben,

unb jmnr:

1. für Verunglücke, weldje üerr)ciratr)et finb ober

Bei einem äftitglieb itj r er Familie wofjnen,
mit itjrer ßuftimmung ober unabhängig non bcr=

fclben, wenn bie 2lrt ber Verlegung ?lnforberungen

an bie SBe^anblung ober Verpflegung fteKt, bcnen

in ber gamtlie nidjt genügt werben fann;

2. für fonftige Verunglüdie in allen fällen.

gür bie geit ber Verpflegung be3 Verunglüdten
in bem Äranfenfjaufe fteJjt ben im §. 6 BUfer 2

bezeichneten $ngef)örigcn beffelben bie bafeloft an=

gegebene ytente infomeit p, al§ fie auf btefelbe im

^aÜe beS £obe<3 bc§ Verlebten einen Slnfprud)
fjaben würben.

toorbeu war, im ftaüe ber SBebürftigfcit bis junt
•jutüdgclegten fünfjofutteit 8eben3ja!)r eine diente
oon in^gefamntt ätoanjig Prozent be3 Slrbeitsföer*

bienfte3 gemährt.
§. 6e.

Sie 9?enten ber Hinterbliebenen bürfeu ir.3gc=

fatmnt feerj^ig Vro^ent beä 2Irbcit§oerbienfte§ nid;t über=

fteigen. (Srgiebt fid) ein r)ör)ercr Vetrag, fo werben bie

Kenten gefügt. S5ei (Regatten unb ftinbern erfolgt

bie Sf'ür$uug im 33erf)ä(tuiffe ber #öb,e ifyrer

3Jenten; SBertoanbte ber auffteigenben Suite Ijaben

einen Slnfprud) nur infouseit, al3 ber £ßcrjftbetrag ber

Meuten niajt für ©Regatten ober 3U«bcr in Slnfprud)

genommen wirb; @ntei stur infoioeit, als ber Höd)ft=
betrag ber Kenten «idjt für ©Regatten, Siiuber
ober SBernmubte ber auffteigenben Siuie in 2(n=

fprud) genommen wirb.
@inb au$ ber auffteigenben Sinte SSertoaubtc

oerfduebenen (iteabed »ortjanben, fo wirb bie 9?entc

ben (Sttern cor ben ©rofjeltern gewährt.

8- 6f-

Sie ^unterbliebenen cinc§ §(uslänber§, welche pr
3eit be§ Unfalls nidjt im Snlanb i^ren £ett>öfmlid)en

khtfenifyalt Raiten, rjaben feinen Slnfprudj'auf bic SRcntc.

SDnrd) £3efd?lu^ be3 33unbe3?atf)3 fann biefc 35e=

fttmmuttg für befiimmte (Srenjgebiete fomic für
bie Slngefjörigen foldjer auswärtiger Staaten,
bnrdj beten (S>efet?gebung eine enifprcd)enbe $üv=
forge für bie Hinterbliebenen bnrd) ^Betriebsunfall

$eföbteter Sentfc^er gewäfprleiftet ift, aufjer flraft

gefegt werben.

§• 7-

2ln ©teile ber in ben §§. 5 a unb 5d uorge-

fdjriebencu Stiftungen fann oon ber £3eruf3geuoffen-

fdjaft freie Stur unb Verpflegung in einer ^cilanftalt

gewährt werben, unb gwar:

1. für Verunglüdte, weldje nerrjeiratrjet finb ober

eine eigene ^au^altung Ijabcn ober 9Xit=

gJieber ber ^au^fjßltnng tfyrer ^amiüe
finb, mit ifjrer 3uf'immung. 2)er ^uftimmung
bebarf nis^tf wenn bie Slrt ber Verlegung

Stnforberungen an bie Sefjanblung ober Ver=

pflegung fteHt, bcnen in ber g-amilie niebt genügt

werben fann, ober menn ber für ben 2luf=

entfmltäort be^ ^erle^ten amtlicX) befteüte

Slrjt bezeugt, ba^ 3ttfmnb 0t»er SSerJjaltcn

bes ©erlebten eine fortgefetjte ^Beobachtung
erforbert;

2. für fonftige SSerunglücfte in allen fallen.

^at bic 35cruf^geuoffenfc^aft öou biefer ^Se-

fugniff in ben $äflen be§ § 5d 2lbf. 2 ©ebraud)
gemacl)t, fo fjat ber ^etriebSunfcrnetmtcr el§ @r=

fa^ für bie freie Slur unb Verpflegung ber 5öe=

rnfögenoffenfdiaft ba§ ein= unb ein^albfacr)e beö
im §. 5d Bbf. 2 bezeichneten SlranfcttgelbeS ju
Oergüten. 2lnf (Streitigkeiten, meldjc an^ Sfnla^

biefer ©eftimmung jmifcfjen ber ©eruf^gcnoffen=

fd)aft unb bem ©etrieb^nntcrnefjmcr entfteljen,

finbet ber §. 5f Sfnmetibung.
gür bie geit ber Verpflegung beö Verlebten in

ber .f>eüanftalt ftefjt feinen ?lngcf)öngen ein 2int>rad)

auf ^ente üifoweit gu, al§ fie biefelbe im gaHc feinel

2obe§ würben beanftmtdjen Jonnen 6 a ff.).

®ie aSerafSgeitoffcnfdmften finb befugt, auf
(örmib ftatutarifdjer Söeftimmmig aUgcmciii, o^ne
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S3efieJ)enbe§ ©efefc. Sfteue Raffung.

2?crl)äünif5 ju Srarrtettfaffett, SlrmeittterMnbett 2c.

§• 8.

Sie Serpftiajtitng ber eingefcrjriebencn §i'tlf§fnften

fouiie ber fonftigen Traufen-, ©terbe=, 3nualtben= imb
anbercn lluicrftütmng§faffcn, ben von 23 etr icb§unfälfen be=

troffeneu Arbeitern unb 23ctrieb§bcamten [oroie bereit ?(n=

gehörigen imb Hinterbliebenen Unterführungen <$u gemäßen,
fotnie bie SScrpflicfjtung non ©emeinben ober 2[rmeuner=

bnnben gur Unterfti't^ung rjütfäbebürftiger ^erfonen wirb

bnrcfj biefe§ ©efetj niajt berührt, ©omeit auf ©runb
foldjer 23erpflicrjtung Unterftütjungen in fällen geinäfjrt

finb, in meieren betn Itnterftüijten nacb 90?afjgabe bicfc§

©cfe£e§ ein @ntfa)äbigung§anfpru(f) ^uftefjt, gerjt ber
festere bi§ gum Setrage ber geteifteten llnter=

ftü^ung auf bie Waffen, bie ©emeinben ober bie

Slrmennerbänbc über, oon raeldjen bie Unterftüljung ge=

roäfjrt morben ift

Sa§ ©leiebe gilt uon ben Setriebäunternefjmern

unb Waffen, roeldje bie ben bezeichneten ©emeinben unb
Slrmenoerbänben oblicgenbc SSerpfticfjtung gur Untcrftütutng

auf ©runb gefe&licrjer SSorfcfirift erfüllt rjaben.

2[flenftücfe jit ben SBcr^aubfuugen be§ SJctcfjStngci? 1898/1900.

eine foldje im $aöe ber 33ebürftig¥ett bem in einer

^eitanftalt untergebrachten ©erlebten fowie feinen

3(ngel)örigen eine befonbere Unterftülfung ju ge=

wäfjren.

§. 7a.

Sft begrünbete 2lnnat)me oorlmnben, baff ber

(gmpfänger einer Unfallrente bei ®urcb,füljrung

eined .^etloerfaljrcnS eine (Srrl)öf)ung feiner <Sr=

werb§fä!?tg¥eit erlangen werbe, fo fann bie 93e=

ruf£genoffeufd)aft ju biefem Qtveäe jeberjeit ein

neueä Heilverfahren eintreten laffen. ®abei finben
bie SSeftimmuugeu ber §§• 5 c, 7 3lbf. 1, 3, 4,

Sfnweubnug.
s;mt fiel) ber ©erlebte folgen 9)iafsual)inen ber

SSerufSgenoffenfdmft, ben geinäff §. 5 a 2lbf. 1

Ziffer 1, §§. 5c, 5 d 2lbf. 3, §. 7 ober gentäff ben
^eftunmuttgen ber §§. 76 c, 76 d beS fttanfenoer*

ftd)erung3gefe^e3 getroffenen 2fnorbnungen olme
gefeilteren ober fonft triftigen <&runb entjo^en, fo

fann ber @djaben3erfa<? auf $eit ganj ober tfjeil=

weife oerfagt werben, fofern ber SBerle^te auf biefe

Jyolgc ^ingewiefen worben ift, unb nadjgewiefeu
wirb, baff burd) fein Verhalten bie Ürwerb3=
fäljtgfeit ungünftig beeinflußt ober ber £ob be=

fdjleunigt ift.

§. 7b.

2iuf ©runb ftatutarifcher 33eftimmung ber

£$eruf3genoffenfd)aft fann ber SBorftanb einem
Rentenempfänger auf feinen Eintrag an <§tefle ber

Rente 3iufnal)me in ein 3inua(ibeuf)aud ober in

äl)ulid;e Oon dritten unterhaltene Sinftalten auf
Soften ber 8$eruf3genoffenfcfjaft gewähren. £>er

üUnfgenommene ift auf ein £&ierteltaf)r unb,
wenn er bie (grftäwng nid)t einen Sfftouat oor
Sfblauf biefe^ .^eitramnS jurütfuimmt, jebe^mal

auf ein weitere^ üBierteljial)r an ben $ßevftiä)t auf
bie Rente gebunben.

SSerf)äItntf5 ju Äraufenfaffcn, 2lrmenücrbänbeit :c.

§• 8.

®ie SSerpfüajtnng ber eingefc^riebenen §ülföfaffen

forcic ber fonftigen ^ranfen=, ©terbe=, 3nnaliben= unb

anberen Unterftü^ungStaffen, ben ron Unfällen be=

troffenen 2(rbeitern unb 23etrieb§bcamten foroie bereu ?(n=

gehörigen unb Hinterbliebenen Unterftütjitngen ju geroä^ren,

foroie bie SSerpflid)timg Don ©emeinben ober §lrmenoer=

bänben ^ur Untcrftü|ung ^ülf§bebürftiger ^ßerfonen roirb

buref; bicfe§ ©efefe nld)t berührt.

SCBenn auf ©runb folcfjcr 5Berpftiajtung ituterftüjjungen

für einen 3e^vamn Qelciftet werben, für welchen
ben Unterfiüt^tcn naa; 5DZaf3gabe biefe§ @efe|e§ ein dnt=

fa)äbiguug§anfprucrj juftanb ober nod) gufte^t, fo ift

hierfür ben bie Untcrftüfmng geraä^renben Waffen, ©e=

tneinben ober 3(rmenoerbänben bnrd) Heberweifung Oon
Renteubeträgeu ^rfatj ju leiften.

£$n %äüen biefer 5Crt gilt für bie unter ba£
^rau(enOerfid)eruug^gefet; faßenben Waffen al^

@rfa^ ber im §. 6 2lbf. 1 Ziffer 1 be^ ^ranfen*
öerfid)erung^gcfctje^ bezeichneten Seiftungen bie

Hälfte be§ gefc^lidjen 9!)linbeftbetrag^ bc^ ftranien«

gelbem biefer Staffen, fofern nidjt höhere Slufwen*
buiigcu nad)gewiefen werben.

Sft bie oon Waffen, ©emeinben ober Slrnten*

Oerbänben geleiftete Untetftüljung eine oorübcr=
ge^enbe, fo können <iU @rfatj Ijöc^ften^ brei

^lonat^beträge ber Rente, unb jwar mit nidjt

393
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Sräger ber 23erfid)erung (58cruf§geitoffenfdjafteit).

§• 9.

2)ie SBerftdtjerung erfolgt auf ©egenfeitigfeit burd) bic

Unternehmer ber unter §. 1 faUenben betriebe, rceldjc

biefem Qmeäe in SerufSgenoffenfdjaften Bereinigt werben.

SDie Scrufögenoffenfcbaften finb für beftimmte Segirfe gu

bilbett unb utnfaffen innerhalb berfelben alle betriebe ber=

jeuigen gnbuftriegroeige, für meiere fie errichtet finb.

§tl§ Unternehmer gilt berjemge, für beffen Rechnung
ber ^Betrieb erfolgt.

Seiriebe, raelcbe ruefentlicbc 23eftanbtf)eile ocrfcbiebcn=

artiger Snbuftriegroeige umfaffen, finb berjenigen 23eruf§=

genoffenfajaft gugutbeiten, raelajer ber Hauptbetrieb angehört.

9leue Raffung.

ntcljr a!3 ber Hälfte in 5tnfprud) genommen
werben.

3ft bic Unterftütmng eine fortlaufenbe, fo fann
aI3 (*rfnt$, wenn bic Unterftütmng in ber (sfo--

wältrung bcö Unterhalte in einer £(nftalt befterjt,

für beffen &auer nnb in bent jur (Srfatdeiftung

erforberlichen ^Betrage bic fortlaufende lieber*

weifung ber vollen iKcnte, im Uebrigen bie fort=

laufenbe Ueberwcifung oon hödjftcnö ber falben
diente bcaufprudit »werben.

§. 8a.
£>er 2üttrnn <*uf Ueberweifung oon Dienten*

betragen (§. 8 2Cbf. 2 bis 5) ift bei ber &ernf&
genoffenfd)aft anatme Iben; foweit o? fid) um bat
(*rfaij für eine borübergelienbe Unterftütmng
banbelt, ift ber 2lni*bruri) bei äBerotetbung bei
3{u3fd)tuffe§ fpäteftenS binnen brei SSJtonaten feit

£$eenbigung ber Unterftütmng geltenb ju machen.
«treittgfeiten, tocld)c au$ ben 23efttmmungen

be$ §. 8 2lbf. 2 bi$ 5 iWtfd)eu ben SBetheiligten

über ben Slnfprud) auf Ueberweifung bon ^Renten-

betragen entftetjen, werben im sl>erttniltuug$ftrcir=

Verfahren unb, wo ein fold)c$ ntdit befteht, burd)

bie bem <S*rfatjbered)tigteu oorgefcljte 2luffid)t3=

betiörbe entfctiieben. £>ie (Sntfd)cibung ber letzteren

fann innerhalb eineS 3ftonat3 und) ber ^uftcünng
im 2Bege beS SKefurfeS nad) 9?iafegabe ber §§. 20,
21 ber (Bewerbeorbnung angefochten werben.

§.8b.
Sie SBeftimmuugen ber §§. 8, 8 a gelten aud)

für 23etrieb§unternehmer unb Waffen, meldte bie ben @e=

meinben ober Slrmennerbänben obliegenbe SSerpftidjtung

gur Unterftütmng |mlf3bebürftiger auf @runb gefeilterer

SSorfdjrift erfüllen.

Sräger ber SBerfitfjerimg ($eruf§genoffenfdjaften).

§• 9.

2)te SSerficberung erfolgt auf ©egenfeitigfett burd; bie

Unternehmer ber unter §§. 1, la faUenben Setriebe, roelcfjc

gu biefem ßroeefe in SöerufSgettoffcnfdjaften oereinigt werben.

®ie 93eruf§genoffenfd)aften finb für beftimmte 23egirfc gu

bilben unb umfaffen innerhalb berfelben alle betriebe ber=

jenigen (Bewerben) eige, für roelcfje fie errichtet finb. ißon

letzterer ©eftimmung fann bei ber (Errichtung oon
33eruf3genoffenfd)aften für (gifenbalinen ober bic

im §. 1 2lbf. 1 Qiftcv 4 bejcid)neten betriebe ab=

gefefien werben. 55te auf ©runb ber §§. 12 btS 15,

31 beS Unfallberficherung3gefe<?c3 bom 6. %uli
1884 (9{eid)§=©efe^bl. @. 69) unb be$ §. 11 bcS
(tfefcBCfit über bie 3£in?bcl)uung ber Unfnll= unb
^Tanfenbcrfid)erung bom 28. 9Jlai 1885 («Reid)ö=

©efctjbl. ®. 159) errichteten 3ScrufSgenoffcnfcb,afteu

bleiben, borbelialtlicf> ber nad) §. 2 2lbf. 2 beS

©efei|eS f betreffenb bic Slbänberung ber Unfall=

bcrficheruttgögefe<|e, unb nach §. 31 biefeS ©efe^eö
juläffigen Slbänberungen, beftetjen.

SSetriebe, roelche mefentlidje 23eftanbtr)eile rjerfcf;ieben=

artiger ©etoerb^gmeige umfaffen, finb berjenigen S3eruf§-

genoffenfehaft gugutheilen, welcher ber Hauptbetrieb ange-

hört. $urd» baö ©cuoffenfdiaftSftatut Jann benimmt
werben, ba^ bie ^erficljerung aud) bei ben bem
^Betriebe ber Sanb= ober gorftwirti)fchaft bienenben

9ccbcnbetrieben gewerblicher betriebe nad) ben

3$eftimmungen biefeö ©efc^cS ju erfolgen t)at,

wenn in biefen «Webenbetrieben überwiegenb bie im
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£eftel)enbe§ ©efefc.

SDie SerufSgenoffenfäjaften fönnen unter ifjrem Manien

9?e($>te erroerben unb Serbinbliäjfeiten eingeben, rror ©eridjt

flogen unb oerflagt ro erben.

gür bie SerbiWidjfeiten ber SerufSgenoffenftfjaft

Ijafiet ben ©laubigem berfelben nur ba§ ©enoffenfcfjaft3=

oermögen.

Aufbringung bei Sfötttel.

§. 10.

SDie Littel gur SDecfung ber oon ben SerufSgenoffen*

fdjaften gu leiftenbcn @ntfd)äbigung§beträge unb ber SSer=

roaliungSfoften roerben buräj Seiträge aufgebraßt, roeldje

oon ben ÜDHtgliebern nad) SJfafjgabe ber in ifjren Se*

trieben oon ben 23erfid)erten oerbienten Söfjne unb ©e=

rjälter begiefjungSroeife be§ 3afjre£arbett§oerbienfte§
jugenblidjer unb nid)t au§gebilbeter Arbeiter

(§. 3 Abf. 3), foroie ber ftatutenmäfjigen ©efafjrentarife

(§. 28) jäfjrlid) umgelegt roerben.

fiöljne unb ©efjälter, roeldje roäfjrenb ber Seitrag3=

periobe burcbfcbnittlicfj ben @afc oon oier STiarf täglid)

überfteigen, fommen mit bem oier üftarf über[teigenben

Setrage nur gu einem SDrittel in Anrechnung.

3u anberen Qmeäm al§ gur SDecfung ber von ber

©enoffenfcfjaft gu Ieiftenben @nifcfjäbigung§beträge unb ber

SerroaftungSfoften, gur ©eroäfjrung oon Prämien für

Rettung Serunglüdter unb für Abroenbung oon Un*
gtücf§f äffen, forme gur Anfammfung be§ SteferoefonbS

(§. 18) bürfen roeber Seiträge oon ben üDtttgliebern ber

©enoffenfcfjaft erhoben roerben, nod) Serroenbungen au§
bem Sermögen ber ©enoffenfcfjaft erfolgen.

SefjufS Sefcfjaffung ber gur Seffreitung ber Ser=

roaltungöfoften erforberlicfjen ÜDcittel fönnen bie Seruf§=

genoffenfdjaften oon ben SJcitgliebern für ba§ erfte Safjr

einen Seitrag im oorau§ ergeben. ^atk ba§ Statut fjier=

über nid)t§ Anbereö beftimmt, erfolgt bie Aufbringung
biefer bittet nad) SRafjgabe ber 3a^ ber uon ben WiU
gliebern in ifjren Setrieben befäjäfttgten oerfid)erung§s

pflid)tigen ^erfonen (§. 11).

9leue Raffung.

ipauptbdxkbc wnvenhcicu gejucrblid)cu Slrbeiter

bcfdjäfttgt werben, äöenn baS Statut eine fold)e

33efttmmung enthält, fo fdjeiöen mit bem Qciipuntt
ii)ve$ ^ufrafttretenä bie baoon betroffenen betriebe
auS ber 3$erfid)erung bei ber 58eruf3genoffcnfd)aft
be§ UnfallOerftd)erung§gefet;e3 für £anb= unb
ftorftiwtrtl)fd)aft au£.

Al§ Unternehmer gilt berjenige, für beffen SRecfmung

ber Setrieb erfolgt.

Unfälle in frentben Betrieben tyat bie Beruft
geuoffenfd)aft bann jn entfd)äbigen, wenn fid) biefe

Unfälle bei ©etrieb^anblnngen ereignen , $u
meldten ein ber BerufSgenoffenfchaft angebörenber
BetriebSunterttehmer ben Auftrag gegeben unb
für welche er bie Söhne ju ^atjleu h,at

SDie Serufggenoffenfdjaften fönnen unter tfjrem üftamen

9ted)te ermerben unb Serbinblid)feiten eingefjen, cor @erid)t

flagen unb uerflagt roerben.

gür bie Serbinblid3feiten ber SerufSgenoffenfcfjaft

baftet ben ©läubigern berfelben nur ba§ @enoffenfdjnftö=

oermögen.

Aufbringung ber SKittel.

§. 10.

SDie Littel gur SDecfung ber con ben Seruf§genoffen=

fdjaften gu Ieiftenben @ntfd)äbtgung§beträge unb ber Ser=

roaItung§foften roerben burd) Seiträge aufgebrad)t, roeld)e

auf bie SJlitglieber nad) attafcgabe ber in ifjren Se=
trieben non ben Serfid)erten oerbienten fiöfjne unb @e=
fjälter begiefjung§roeife be£ nadj § 3 2lbf. 3 anju=
red^nenben ortdüblid^en Sagelo^u^ gewöhnlicher
erwac^fener Sagearbeüer fomie ber ftatutenmäßigen

©efafjrentarife (§. 28) iäfjrlid) umgelegt roerben.

fiöfjne unb ©efjälter, roeldje roäfjrenb ber Seitragö=

periobe burd)fd)nittlid) ben ©at> non nier 9J?arf tägfid)

überfteigen, fommen hierbei mit bem nier 9Karf übcr=

fteigenben Setrage nur gu einem SDritiel in 8tnred)uuug.

31bn>eid)ettb von ben S&orfdjrifteu int 2Jbf. i, 2
fann burd) ba^ Statut beftimmt roerben, baff für
bie Umlegung ber Beiträge bie tuitflid) oerbienten
^öljtte unb (Öe^älter in Anrechnung fommen.

i^ür ^Betriebe, in meieren regelmäßig nid)t me^r
aU fünf Arbeiter befd)äftigt nierbeu, t'aun burd)
Statut ferner bestimmt merben, baff unb nad)
meld)en ^runbfä^en mit ^uftimmung bed SSetricb^=

Unternehmer^ ein ^aufd)betrag ^tatt ber ($w$eU
löhne bei ber Berechnung ber Beiträge ju Srnubc
511 legen ift.

3u anberen 3ro e^e" ol^ 3"r SDedung ber oon ber

©enoffenfd)aft gu Ieiftenben @ntfa)äbigung§beträge unb ber

SerroaltungSfoffen, gur Slnfammlung be§ Steferoefonbö

(§. 10c), gur ©eroäfjrung uon Prämien für Rettung Scr=

unglüefter unb ju Qtoeäett ber Unfallverhütung, fo*

toie mit Genehmigung be39%eichd-&erfid)erung£amt£
jur Errichtung oon '^eil= ober (Denefungdanftalteu
bürfen roeber Seiträge oon ben Sftitgliebern ber ©enoffens

fd)aft erboben roerben, nod) Serroenbungen aus bem s-8er=

mögen ber ©enoffenfcfjaft erfolgen.

Sefjuf§ Seftreitung ber SerroaltungSfoften fönnen bie

Serufögenoffenfcfjaften non ben Sftitgliebern für ba§ erfte

Safjr einen Seitrag im oorau§ erfjeben. ftatLä ba§ ©tatut

fjierüber nid)t§ SlnbereS beftimmt, erfolgt bie Aufbringung

biefer SRittel nad) Tta^qahi ber 3a^ ber non ben WxU
gliebern in ibren Setrieben befdjäftigten uerfict)erung§s

Pflichtigen ^erfonen (§. 11).

393*
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$eftet)enbe§ ®efe£. Sfteue gaffung.

§. 10 a.

25uf bie ^Beiträge tonnen »on ben üS)iitgliebem
nad) SBefthnmung beS 3tarut3 t>tertel= ober halb;
fät)tüä)c SBorfdjüffe erforbert werben, ^tefelben
bemeffen fid) für bic einzelnen ü^iitgtiebec nad)
ber .^öljc ber für ba§ le^tuergangeue 9ied>nung3=
jähr auf fie umgelegten Beiträge unb betragen
jebe£mal ben vierten X^cU be^telmng&oeife bie

^älfte ber leereren, folange nicht bie <öenoffen=
fchaftäoerfatnmlnng einen niebrigeren SBetrag feft=

gefegt f)at $ür neu eintretenbe SJtitglieber finb

bie SÖorfdjüffe nad) bemjenigen ^Betrage ju bemeffen,
toetchen biefe SÖHtglicbcr nad) beut Umfang ihreS
SSetriebS ju ben £$al)re3laften beS !e^tt>ergangenen
9iedntuug3fahr£ tjätten beitragen müffen, tuemt fie

in bemfelben fd)on SJtitglieber ber 58eruf£genoffen=
fdjaft geroefen mären.

SDie SBorfdu'iffe fiub binnen $met SSSoäjcu nad)
ben burd) baS Statut ober bie <Senoffeufd)aft3=
oerfantmlung bestimmten 3fälligteit3terminen an
ben $$otftanb einzahlen.

§. 10 b.

Unternehmet oott betrieben, beren fid)

im SCuälanbe befinbet, tonnen, menn fie »orüber=
geSjenb im %nlanb einen oerftd)erung€pflid)tigen
söctrieb ausüben, oom (SenoffenfdjaftSoorftaubc mit
Beiträgen bi$ jur bereiten ^>öhe unb 5ur @idjer=

hcitöleiftuug herangezogen werben.

§. 10c.
SDie $eruf§genoffenfcrjaften Ijaben einen SReferoefonbS

an-utfammeln. $n ßufdjlägen gur 23ilbung beffelben finb

bei ber erftmaligen Hmlegung ber (Sntfcbätngungsbeträge

breifjunbert $rogcnf, bei ber groeiten groeifjunbert, bei ber

brüten einfjunbertuubfünfgig, bei ber eierten einrjunbert, bei

ber fünften adjtgig, bei ber fedjften fedjgig unb non ba an

bis gur elften Umlegung jebeämal gerjn $rogent roeniger

al§ ßufdjlag 3U ben (Sntfd)äbigung§beirägen gu erfjeben.

üftad) Ablauf ber erften elf Saljre finb bie ginfen bem
9ieferoefonb§ fo lange weiter gugufcblacien, bi§ biefer ben

boppelten 3a*)re§bebacf an (SntfdjäbigungSbeträgen
erreicht l)at. 3ft bie$ ber ^all, fo fönnen bie Qmfen in=

foroeit, als> ber 23eftanb be§ SieferoefonbS ben laufenben

boppelten 3a*ne£bebarf an (SmtfchäbigungSbcträgen
überfteigt, gur SDedung ber ©enoffenfajafHaften rerroenbet

raerben.

Stuf Eintrag be§ ©enoffenfdjaftSuorftanbeS fann bie

©enoffenfdjaftSoerfammlung jebergeit meitere ßufdjlage gum
9?eferuefonb§ befdjltefjen foune beftimmen, bafj berfelbe

über ben boppelten ^aljreäbebarf ertjötjt roerbe. «oldje

SSefdjIüffe bebürfen ber (Genehmigung be§ 9?eid;§=ffier=

fidjerungSamtS.

Sn bringenben 35ebarf§fäIIen fann bie ©enoffenfdjaft

mit (Genehmigung be£ 9?eid)§=Serfitf;erung§amtö fdjon oorljer

bie 3"rfen uno erforberlidjen 5a^e§ aud) ben $apital=

beftanb be§ 9ieferüefonb§ angreifen. SDie SBieberergängung

erfolgt alöbann nad) näherer SInorbnung be§ SReidjö'Ser:

fid)erung§amt§.

II. Drganifation uub ^eränbenmg bei Sentf§=

geuoffenfdjaften.

(Srmittelung ber uerfi^crungSpflid^tigen SetrteBe.

§. 11.

Öeber llnterneljtner eineä unter §§. 1 ober la faüenben,

bid^er ber reid)3gefetyttd)eu Unfadoerfidierung nid)t

unterfteUten Setrtcbö t)at biefen binnen einer uon bem

II. Stlbung unb SSeränberuug ber S3eruf§=

genoffenfdjaften.

©rmtttelung ber t)erftd£)ening§pfüii)tigen betriebe.

§• IL
^eber Unternehmer ,^eine§ unter ben §.1 faHeuben

Betriebs t)at ben legieren binnen einer rjon bem 9ieid;§=
s4ierfid;erungöamtc gu beftimmenben unb öffentlich befanut
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SeftefjenbeS ©efe£.

3u madjenben ^rift unter Angabe be§ ©egenftanbe§ unb
ber Slrt beffelben, foroie ber Qafy ber burdjfdmittlid) barin

befdjäftigten Derfid)erung§pfltd;tigen $erfonen bei ber unteren

Serroaltung§bef)örbe angumelben.

gür bie nidjt angemelbeten Setriebe b,at bie untere

Sern)altung§bef)örbe bie Angaben nact) it)rer 5?enninifj ber

SSer^ällniffe gu ergangen.

SDicfelbe ift befugt, bie Unternehmer nidjt angemelbeter

Setriebe gu einer Slusfunft barüber innerhalb einer gu be=

fümmenben gtfft burd) ©elbftrafen im Setrage bi§ gu etn=

Ijunbert äftart" angufjalten.

Sie untere SermaltungSbetjörbe t)at ein nad) ben
©ruppen, klaffen unb Drbnungen ber 3?eid)3 =

Seruföftatiftif georbneteS Sergeidjntfc fämmtlidjer Se=

triebe it)re§ SegirfS unter Stngabe be3 @egenftanbe§ unb

ber Strt be£ Selrteb§, foroie ber Qafyl ber barin befd)ä>

tigten nerfidjerungSpfHdjtigen $erfonen aufgufteHen. SDa3

Sergeidmifj ift ber beeren SSerroaltungSberjörbe etngu=

reidjcn unb von biefer erforberIid)enfaü§ t)infict)tlicrj ber

Einreibung ber Setriebe in bie ©ruppen, klaffen
unb Drbnungen ber 9?eid)§ = Seruf§ftatiftif gu be=

richtigen.

SDie fjöfjere SerroaltungSbefjörbe b,at ein gleid)e§

Sergeidjnifj fämmtlidjer oerficb,erung3pflid)tigen Setriebe

ifjre§ Segtrfö bem 9?ei$3=Serfid)erung3amt eingureidjen.

5r e i to t II
t
g e Silbung ber Serufögenoffenfcfjaften.

§• 12.

SD i e Silbung ber Seruf Sgenoffenfdjaften er=

folgt auf bem Söege ber Vereinbarung ber Se =

triebäunternefjtner unter ßuftimmung be£ Sunbe§=
ratt)§. SDt e guftimmung be§ Sunbe§ratt)§ lann
uerfagt werben:

1. rocnn bie Slngat)! ber Setriebe, für roeldje

bie SerufSgenoffenfdjaft gebilbet roerben

f 0 II, ober bie Hngarjt ber in benfelben be=

jdiäftigten Arbeiter gu gering ift, um bie

bauernbe ßeiftungöfäljigfeit ber Seruf§=
genoffenfdjaft in Segug auf bie bei berÜn*
fallnerfidjerung il) r obliegenben ^ßftidjten

gu gemärjrleiften;
2. roenn Setriebe oon ber 2lnfnab,me in bie

Seruf § gen offen fdjaft au§gefd)Ioffen roerben

f ollen, meldje roegen iljrer geringen 3
ober roegen ber geringen 3arjl ber in irjnen

befdjäfttgten Arbeiter eine eigene Ieiftung§=

fähige SerufSgenoffenfdjaft gu bilben
aufjer ©taube finb, unb aud) einer anberen
SerufSgenoffenfcfjaft groedmä&ig ntdjt gu=
getfjeilt roerben fönnen;

3. roenn eine Süeinberfjeit ber Silbung ber Se=
rufögenoffenfdjaft rotberfpridjt unb für
einzelne Snbuftriegroeige ober Scgirfe eine

befonbere Seruf§genoffenfd>aft gu bilben
beantragt, meiere al§ bauernb Ieiftnng§=

f ä t)
t g gu eradjtcn ift.

§• 13.

SD ie Sefdjlu&faffung über bie Silbung ber

SerufSgenoffenfcrjaften erfolgt burd) bie gu biefem
3mecfe gu einer ©eneraluerfammlung gu berufen*
ben SetrtebSunternefjmer mit <5ttmmenmel)rrjeit.

Anträge auf Einberufung ber @cneraloer=
fammlung finb an baS 3Jeid)§=$erfid)erung3amt

9teue Raffung.

3?eid)§=Serfid;erung§amte gu beftimmenben unb öffentlich

bet'annt gu madjenben grift unter Slngabe be§ ©egenftanbes
unb ber 2Irt beffetben foroie bie ga^l ber burdjfdjnittlidt)

barin befdjäftigten nerfid)erung§pflid)tigen ^erfonen bei ber

unteren Serroaltung§bef)örbe angumelben.

?}ür bie nidjt angemelbeten Setriebe |at bie untere

Serroaltungöbefjörbe bie Angaben nad) itjrer Äenntni§ ber

Sertjältniffe 3U ergänjen.

SDiefelbe ift befugt, bie Unternehmer nid)t angemelbeter

Setriebe gu einer §lu§funft barüber innerhalb einer 3U be*

ftimmenben grift burd) ©elbftrafen im Setrage bi§ gu etn=

b^unbert SJZarf angub^alten.

SDie untere SermaltungSbe^örbe b,at ein nad) &c-
WcrB^ttJcigen georbnete§ Vergeicbni^ ber Setriebe ifjres

Sejirfe§ unter Eingabe be§ @egenftanbe§ unb ber 2lrt beö

SetriebS fomie ber $af)l ber barin befd;äftigten rjerfia^e^

rungSpflidjtigen ^erfonen aufguftellen. SDa§ Sergeid;ni§

ift ber fiofjeren Serroaltung§bet)örbe eingureiajen unb uon
biefer erforberlictjenfallS gu berichtigen.

SDie Ijöitjere Sermaltung§beb
y
6rbe §at btc %$et%ei<ty=

niffc fämmtlidjer üerfidjerung§pflid;tigen Setriebe if)re§

Segirfc§ bem 9?eidjä=Serfid)erung§amt eingureidjen, \vcld)e&

fie bett ^uftänbtgen ($ettoyfcnfd)aftät>orfiäitbc!t ixbet-

§§. 12 bi§ 15 fallen fort.
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Söefte^enbeö (Sefefe. ^eue Mung.

gu ridjien; baff elbe Ijat, fofern e§ tric&t ben $all
be§ §. 12 3 if

f

er 1 f ur oorliegenb eradjtet, ben
Anträgen ff attgugeben, roenn biefelben innerhalb
oier SDconaten nadj bem Snfrafttreten biefeS ®e=
cjje§ unb minbeften§ oon bem groangigften £l)eile
ber llntcrnerjmer berjenigen ^Betriebe, für roeldje

bie 23eruf§genoffenfcfjaft gebilbet roerben foll,

ober von f oId)en Unternehmern, roeldje minbeften§
ben gerjnten SrjetI ber in btefen ^Betrieben oor=
rjanbenen uerfidjerungSpflidHigen ^erfonen be*
fdjäftigen, gcftellt roerben.

@rad)tet ba§ 9ieid)§ = 35erfidjerung§amt bie

S3orau§fefcungen be§ §. 12 3ifferl für norliegenb,

fo ift oon bemfelben bie ©ntfdjeibung be§ 23unbe§=
ratl)3 cingufjolen.

fjinb et ba§ 9?eid)§ = 23erfid)erung§amt bei ber

Prüfung oon Slnträgen auf Einberufung ber @e=
neraloerfammlung, ba§ ber unter §. 12 giffer 2

oorgefefjene $all oorltegt, fo rjat baffelbe bie

Unternehmer ber babei in 23 e t r a d) t fommenben
betriebe gumßroecfe ber Sefdjlufjfaffung über bie

Slbgrengung ber 23eruf§genoffenfcrjaft gu ber ©e=
neraloerfamlung mit eingulaben.

§. 14.

Huf ©runb ber unter §. 11 ermahnten 33er=

geidjniffe roerben bie S3etrieü§urtternerjmer oon
bem 9?eid)§=23er fidjerungSamt unter Eingabe ber

ifjnen guftefjenben ©timmengat)! gur ©eneraloer;
fammlung einzeln eingelaben.

Seber Unternehmer ober Vertreter eine§ 23e=

triebS, in roeldjem niajt mefjr al§ 20 oerfid)e=

rungSpflid) ttge ^erfonen befdjäftigt roerben, fjat

eine, barüber f)inau§ bis gu 200 für je 20 unb oon
200 an für je 100 merjr oerf idjerungSpflid) tige

$crfonen eine ro eitere ©timme.
Slbroefenbe S3etrieb§unternel)mer fönnen fidj

burd) ftimmberedjtigte 25eruf§genoffen ober burcfj

einen beoollmädjtigten Seiter ibre§ 23etrieb§ oer=

treten laffen.

SD ie ©eneraloerfammlung finbet in @egen=
roart eine§ Vertreters be§ 9teidj§ = 93erficrjerung£:=

amt§ ftatt, roeldtjer biefelbe gu eröffnen, bie SSabI
be§ au£ einem Vorfi&enben, groei ©d)rif tfütjrern
unb minbeften§ groei Seifigem beftefjenben SSor=

ftanbeS rjerbeigufübren unb, big biefelbe erfolgt

ift, bie SSer^anblungen gu leiten f)at.

SDie ©eneraloerf ammlung t)at unter ber ßeU
tung ifjreS VorftanbeS aufjer über ben auf Silbung
ber SBerufSgenoffenfdjaft gerichteten Antrag, roel=

djer gu it)r er (Einberufung Hnlafj gegeben fjat,

audj über bie auö irjrer OJiitte bagu etroa geftellten

StbänberungSattträge 29ef d)IuB gu faffen.

Stuf Verlangen be§ Vertreters be§ 9^eid)§ =

VerftdjerungSamtS, roeldjer jebcrgeit gehört roer^

ben mu§, erfolgt bie Slbftimmung über bie in 23egug

auf bie SIbgrengung ber SerufSgenoffenfajaft ge =

ftellten eintrage getrennt nadj Snbuftriegroeigen
ober Segirfen.

Heber bie SSerrjanblungen ber @eneraIoer=
fammlung ift ein ^rotofoll aufgunerjmen, roeldjeS

bie geftellten Anträge foroie bie gefaxten S3efct)Iüffe

— letztere unter Angabe be§ ©timmoerfjäitniffeS
foroie ber Sir t ber SIbftimmung — enthalten mufj.

®a§ ^rotofoll ift innerhalb adji £agen nad; ber
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SBefteljenbee ©efefc, 9teue ^offung.

©eneralnerfammlung burch ben Sßorftanb bem
9?ci(5§=SSerftd)erungramt eingureidjen unb bem*
näcbft bem 23unbe§ratf)e (§. 12) oorgulegen.

Silbung ber SerufSgenoffenfäjaf ten bur<$ ben
SBunbeSratI).

§• 15-

gür biefenigen Snbuftriegroeige, f$r ro eld;e

innerhalb ber im §.13 feftgefefcten g-rift genügenb
unterste Antrage auf ©inberufung ber @eneral=

oerfammlung gur freiwilligen 23ilbung einer 23e=

ruf§genoffenfd)aft nid)t geftellt roorben finb, roer=

ben bie 23eruf3genoffenfd)af ten burd) ben 23unbe§ =

ratb, nad) Anhörung oon SSeriretern ber b ett)ei=

ligten Snbuftriegroeige gebilbet. ©affelbe gefdjiefjt,

roenn ben geftellten Anträgen in SHücf ficht auf §. 12

3tf f er 1 nidM ftattgegeben, ober wenn ben 23e=

fdjlüffen, roeldje in einer nach §. 14 berufenen ©e =

neraloerfammlung gefafjt finb, bie ©enefjmigung
oerfagt roorben ift, fofern nicht ber 23unbe§ratt)

ben Setfjetligten eine roeitere grift für bie gaffung
anberroeiter 23efä)Iüffe geroäljrt.

Sie öefdjlüffe be§ 23unbe§rath§, burdjj roeldje

23eruf§genoffenfd)often errietet, foroie bie bean=
tragte Silbung freiwilliger 23eruf §genoffenfd)aften
genehmigt roerben, finb unter Segeicbnung ber Se*
gute unb Snbuftriegroeige, für roelcfje bie einzelnen

Serufögenoffenfdjaften gebilbet finb, burd; ben
$fteid)3angeiger gu oer öffentlichen.

Statut ber 23eruf§genoffenf<f)aften.

§• 16.

®ie 23eruf§genoffenfd)aften regeln irjre innere 23er*

roaltung foroie ihre @efd)äft§orbnung burd) ein oon ber

©eneraloerfammlung ihrer 2T2itgIieber (@enoffenfd)aft§oer=

fammlung) gu befcrjliefjenbeS ©tatut. 33i§ gum 3uftanbe=
fonimen eine§ gültigen ©enoffenfd)aft§ftatut§ (§. 20)

finben bie im §. 14 enthaltenen S3eftimmungen
über bie ©inlabung gu ber ©eneraloerfammlung,
bie 2lu§übung bes ©iimmred)t§ ber @enoffen =

fd)aft§mitglieber unb bie SSettjeiligung eines 3Ser=

treters be§ $Reid)£=23erfid)erung§amt£ anbenSSer*
tjanblungen aud) auf bie @cnoffcnfchaft3Derfamm=
lungen Slnroenbung.

®ie ©enoffenfctjaftSüerfammlung roärjlt bei ihrem
erftmaligen gufammentreten einen au§ einem 33or=-

fifccnben, einem Schriftführer unb minbeftenö brei SSetfi^ern

befte^enben prooiforifcben ©enoffenfctjaft§oor=
ftanb, roeldjer bis gur Uebemaljme burd) ben auf
©runb be§ Statuts geroätjlten Sorftanb bie @c*
noffenfd)aftSoerfammIung leitet unb bie @efd)äfte ber ©e=

noffenfa^aft füf)rt.

SDie Sftitglieber ber 23erufSgenoffenfd)aften fönnen fid)

in ber @enoffcnfd)aftSuerfammIung burch anbere ftimm*

berechtigte SJZitgliebcr ober burd) einen beooHmächtigten

Seiter ihres SktriebS oertreten laffen.

§• 17.

5)aS ©enoffenfcbaftsffatut mufj 23efiimmung treffen:

1. über tarnen unb ©ifc ber @enoffenfd)afi;

2. über bie 23tlbung be§ ©enoffenfdjaftSoorftanbeS

unb über ben Umfang feiner 23efugniffe;

3. über bie Berufung ber ©enoffenfcbaftSüerfammlung,

foroie über bie Sirt ihrer 23efd)Iufjfaffung;

4. über baS Stimmrecht ber ÜD?itglieber ber ©enoffen=

fdjaft unb bie Prüfung i|rer 93oßmad)ten;

Statut ber 23erufSgenoffen[djaften.

§. 16.

SDie 23eruf§genoffenfd)aften regeln itjre innere 93er=

roaltung foroie it)re ®efd)äft§orbnuug burd) ein non ber

©enoffcnfcijaftgüerfammlung gu befd)Iie^enbe§ ©taiut. 23i§

j«r Ucberna^me ber #efrf)äfte burrfj bett auf
C&riutb dnc^ gültigen ©enoffenfdjafi§ftatut§ (§. 20) qc-

wäl)Um ©orftanb fjat ber Uou ber fonftihtirenben

©euoffenfcbaftSoerfammlung geiuäfjWc ^rt»t»iforif^e

^Borftanb, welcher aus einem SBorfijjcnben, einem ©d)rift=

füb^rer unb minbeftenS brei Seifigem befte^en fyat,

bie ©enoffenfcbaftSoerfammlung $u leiten unb bie ©e=

fdjäfte ber ©enoffenfajaft fftt)ren.

©ie SKitglieber ber Seruf§genoffenfd)afteu fönnen fid)

in ber @enoffenfd)aft§DerfammIung burd) anbere ftimms

berechtigte ÜÄitglieber ober burd) einen beooHmäd)tigten

Seiter ihres Betriebs nertreten laffen.

§• 17.

2)a§ ©enoffenfehaftsftatut mu§ SSeftimmung treffen:

1. über tarnen unb ©i^ ber ©enoffenfdmfi;

2. über bie 23ilbung beS ©enoffenfchaftSrorftanbeS

unb über ben Umfang feiner Sefugniffe;

3. über bie Berufung ber ©enoffenfchaftSnerfammlung

foroie über bie §lrt ihrer Sefcrjlufefaffung;

4. über ba§ Stimmrecht bei* SJfitgliebcr ber @enoffen=

fdjaft unb bie Prüfung ihrer SioIImadjten;
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SBeftefjenbeS ©efet*. 9teue Raffung.

Entw.
§. 10 c.

5. über ba§ non ben Organen ber ©enoffcnfdjaft

Bei ber (Sinfcfjäjmng ber Schriebe in bie klaffen

be§ ©cfafjrcntarifg gtt beobadjtcnbc Verfahren

(§• 28);

6. über ba§ SScrfat)rcn bei SetricbSucränberungcn,

fomie bei Slenbcrungcn in ber Vcifon be§ Unter*

ncBmcrS (§§. 37 fester Sl&fafc, 38, 39);

7. über bie 5OÜ3en ber SctriebSeinffeflungcn, in§=

befonbere über bie ©idjerftefütng ber Sciträgc ber

Unternehmer, roeldje ben SetrieB einfielen;

8. über bie ben Vertretern ber üerfidjcrten Arbeiter

gu geroäfjrenben Vergütung3fätie (§§. 44 Slbf. 4,

49 HB f. 2, 55 21 6 f. 1);

9. über bie Sfufftellung, Prüfung unb Slbnafjmc ber

SafjrcSrcdjmmg

;

10. über bie StuSüBung ber ber ©cnoffenfdQaft gu=

ftebenben Scfugniffe sunt (Srlaffc uon Vorfdjriftcn

befjufS ber UnfaHncrljütung unb gnr UeBerroadjung

ber Setriebe (§§. 78 ff.);

11. über bic VorauSfetmngen einer SlBänbernng bc§

Statuts.

§. 18.

SDie SerufSgcuoffenfdjaften fjaben einen ^eferoefonbS

ansammeln. Sin gufdjlägen gttr Silbung beffcIBen finb

bei ber erftmaligeu Umlegung ber SntfdjäbigungSbcfrägc

breiftunbert Vxogent, bei ber groeiten gmeifjunbert, bei ber

brüten etnljunbertuttbfüttfgig, bei ber eierten eiufjuubcrt,

Bei ber fünften adjtgig, Bei ber fedjSteu fedjSgig unb non

ba an Bi§ gur elften Umlegung jebeSmal gefjn Vrogent

meniger al§ ßufdjlag gu ben (IntfdjäbigungSbcträgen gu

crfjeBen. dlad) SlBIauf ber erften elf Safjrc finb bie ßinfett

be§ 9?efcrDefonb§ bem lejjtercn folange roeitcr gugu=

fdjlagen, Bi§ biefer ben boppclten gafjreSbcbarf erreicht

fjat. Sfi ba§ I entere ber $all, fo rönnen bie Qin\m
inforaett, als ber Seftaub be§ 3?eferoefonb3 ben laufenben

boppclten 3afjrc§Bebarf üBcrfteigt, gur SDccfung ber @c=

noffenfdjaftslaften nerroenbet werben.

Stuf Antrag be§ @enoffenfrfjaft§üorftanbe§ fann bic

@enoffenfd)aft§ucrfamtulung febergeit meitere 3ufd}Iäge 3um
9ieferücfonb§ BefcBIiefren, foroic Beftimmen, bafs bcrfclbe

über ben boppclten SdbreSBebarf erfjöBt werbe. SDer=

artige Sefcbjüffc bebürfen ber ©enefjmigung be§ 9?cid)§=

Verfidjerung3amt§.

3>n briugenben Scbarfäfällen fann bic ©enoffenfefjaft

mit ©enetymtgung beö 9foidj3=VcrficBentng§amt§ fdjon oor-

fjer bie Stufen unb erforberIid£jenfaK§ audj ben Kapitals

Beftanb be§ 9?cferc>efonb§ angreifen. ®ic SBicberergängung

erfolgt al§bann uaef; näfjcrcr Slnorbnuug be§ 3teidj§=

Verficfjerung§amt&.

§. 19.

®a§ ©tatut fann bie 3 11 T a ,n nt

c

11
f
c ^ 11 n Ö ® c

~

noffenfdjaftSoerfammlitug au§ Vertretern, bic (Siutfjciluug

ber Serufggenoffenfdjaft in örtlidj abgegrengte ©eftionen,

foraie bie ©infe^ung dou Vertrauensmännern als ort*

lidje ©enoffenfdjafteorgane norfdjreiBen. ©ntfjält ba§=

felbe Vorfdjrtften biefer Slrt, fo ift barin guglcid) über bie

5. über bac uon ben Organen ber ©cnoffcnfdiaft

bei ber ©nfdjälmug ber Setriebe in bic klaffen

bc§ ©efatjrentarifö gu beobadjtcnbe Üßcrfafjren

(§• 28);

6. über ba§ SScrfatjrcn bei S3ctricb§oeränbcrungen

fomie bei Sfcnberitngen in ber ^ßerfon bc§ Unter=

ner;mer§ (§§. 37 letzter Stbfa^, 38, 39);

7. über bie folgert ber 23etrieb§eiufteIIungen ober
cincö 9SBcd)fcIö ber 33etrteb3iittternel)mer,

inSBefonberc über bie ©icfjerftcEuug ber Seiträge

ber Untcrnefjmcr, mcldje ben Setrieb einftcUcn

;

8. über bic ben Vertretern ber oerficfjerten Strbeiter

gu geraäf)renben 9Scrgütung§fä|e (§. 79a 3lb|. 2);

9. über bie Stuffteüung, Prüfung unb Stbnabme ber

3afjrc§rccfjnung

;

10. über bie Slu§übung ber ber (Scnoffcnfdjaft gu=

ftefjenbcn Sefugniffe gum (Srlaffe oon Vorfdjriften

BefjufS ber Unfaüücrljütung unb gur Uebcrroacfiung

ber Setriebe (§§. 78 ff.);

11. über bie SorauSfctjungen einer Stbänberuug be§

©tatut§

;

12. üoer bad bei ber Slumclbuitg unb bem
3lu3fd)etben ber t)erfid)erten S8etriet»^unter=

neunter unb anberer nad) §§. 1 ober la
nityt oerfidjerter ^erfonen (§. 2) ju hc-

oo<id)teube Verfahre«, fomie über bie .<pöl)c

bcö ber ^erfid^erung ber Unternehmer ^u
^runbe ju le^enben ^a^vc^axbtxt^tv-
bienftc^ unb befjcn Ermittelung (§§. 2, 3).

§. 18 fäat fort.

§. 19.

®a§ ©tatut fann oorfdjreibcn, bafe bie @cnoiicn=

fdjaft§üerfamm(nug au§ Vertretern jufammengefetjt wirb,

ba^ bie SerufSgcnoffcufdjaft in brtlicf) abgegreugte Scftioneu

eingeteilt mirb unb ba^ Vertrauensmänner als örtlidpc

@enoffenfdjaft§organe eingefe^t merben. ©ntfjäft ba§=

felbe Vorftfjriftcn biefer Slrt, fo ift barin guglcidj über bte
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Seftefjenbeg ©efe§.

2öabl ber Vertreter, über @i£ unb 23egirf" ber ©eftionen,

über bie Vilbung ber ©eftionSoorftänbe imb über ben

Umfang ifjrer Sßefugntffe, foroie über bie Slbgrenjung ber

Se^irfe ber Vertrauensmänner, bie Söabl ber lederen unb

ibrer ©teffuertreter unb ben Umfang Üjrer Vefugniffe Ve=

ftimmung 3U treffen.

Sie Stbgren3ung ber Se^irfe ber Vertrauensmänner,

foroie bie Söarjl ber lederen unb ibrer ©tettoerireter fann

oon ber ©enoffenfcbaftSoerfammlung bem @cnoffcnfd)aftS=

üorftnnb übertragen roerben.

§• 20.

2)aS ©euoffeufcbaftsftatut bebarf p feiner ©ültigfeit

ber ©enebmigung beS 9?eicbS=Verfid)eruug3amtS.

©egen bie ©ntfdjeibung beffclben, buref) ro cldt)

e

bie (Genehmigung oerfagt roirb, finbet binnen
einer $rtft uon d t er SBodjcn, com £age ber 3U=

fteüung an ben prooiforifdjcn ©enoffenfdjaftSoor^

ftanb (§. 16), bie Vcfcbroerbe au ben VunbeSratf) ftatt.

28trb innerhalb biefer f^rift Vefcbrocrbe nicht

eingelegt ober roirb bieVerfagnng ber ©enebmigung

beS Statuts vom VunbeSratf) aufregt erhalten, fo

bat baS 9^eidj§=2Serfirf)crungSamt innerhalb oier Söodjeu

bie üftitgliebcr ber ©cnoffenfdjaft 31t einer neuen
©enoffenfcbaftSoerfammlung bebufS anberroeiter Vefcblufj=

faffung über baS ©tatut einjutaben. Söirb audj bem oon

biefer Verfammlnng befdjloffcnen ©tarnte bie ©enebmigung
cnbgültig oerfagt, fo roirb ein foldjeS uom ^eidjSsVcr;

ficbcrungSamt erlaffen.

Slbänberuugeu beS (Statuts bebürfeu ber ©e =

ucrjmigung beS S'icidjSsVerficberungSamtS, gegen

bereu Vertagung binnen einer i$vi\i von üicr

Söodjeu bie Vefd)rocrbe an ben VunbeSratb 311=

läffig ift.

23eröffentlicf)uiig be§ 9?cunen§ unb Sifceä ber ©enoffenfebaft 2C.

§. 21.

$ftad) enbgültiger gcftftellung beS Statuts bat ber

©cnoffenfdjaftSoorftanb bureb ben 9ieid)San3eiger befauut

31t machen:

1. ben üftamen unb ben ©ifj ber ©enoffenfebaft,

2. bie 33e§irfe ber ©eftionen unb ber VertraueuS=
mann er,

3. bie gufammenfe&ung beS ©enoffenfcbaftS;
üorftanbcS unb ber ©eftionSuorftänbe,
foroie bie tarnen ber Vertrauensmänner
unb iljrer ©telloertreter.

©troaige ?(euberungen finb in gleicher Sßeife 31U

öffentlichen ^enutnifj 3U bringen.

@enoffenfcl)aft§üorftänbe.

§• 22.

SDem @enoffeufd)aftSnorftanbe liegt bie gefammte Ver=

roaltung ber ©enoffenfdjaft ob, foroeit nicht eingelne 2lnge=

legenbeiten bureb ©efefc ober Statut ber Vefdblujjnarjme

ber ©enoffenfcbaftSoerfammlung oorbebalten ober anberen

Organen ber ©enoffenfebaft übertrac\en finb.

SDie Vefcblujjfaffung ber Vorftänbe fann in eiligen

fällen bureb fcbriftlicbe Slbftimmung erfolgen.

SDer Vefcblu^nafjme ber ©enoffenfcbaftSoerfammlung

müffen oorbebalten roerben:

1. bie Söabl ber ÜJJitglteber beS @enoffenfd)aftS=

rrorftanbeS,

aftenftiiefe ju ben Sertjanblungen beS SleicptageS 1898/1900.

9teue Raffung.

2Saf»I ber Vertreter, über ©iij unb Vesirf ber ©eftionen,

nfcer bie ^nfatmnenfetnutg unb 23erufnng ber

^eftion^oerfammlnngen fomie üoer bie $lrt iljrcr

33efd)(nf?faffuu$, über bie Vilbung ber ©eftionSoorftänbe

unb über ben Umfang ihrer Vefugniffe foroie über bie §lb=

greu3img ber 93egirfe ber Vertrauensmänner, bie 2Babt ber

festeren unb iljrer ©telloertreter unb ben Umfang ib)rer

Vefugniffe Veftimmung 31t treffen.

SDte Stbgrcn3uug ber S3egirfe ber Vertrauensmänner

foroie bie SßabI ber festeren unb ibrer ©telloertreter fann

ron ber ©enoffenfcbaftSoerfammlung bem @enoffenfd)aftS=

ober «Seftion^oorftanbe, bie SSa^l ber ©eftion3=

öorftänbe beit <Se$tion^Oerfantnthtit0en übertragen

roerben.

§• 20.

2)aS ©euoffenfdjaftsftatut bebarf 3U feiner ©ültigfeit

ber ©eucfjmigung beS 3teicbS=VerficberungSamtS. S*a^
dMeidjc gilt Uon Stbänberungen beS ©tatutS. ©egen bie

^Kerfagung ber ©enebmigung finbet innerhalb einc^

SDlontit^ naef) ber ßuftellitng bie Vefcbroerbe an ben

VunbeSratb ftatt.

Sft bie ©enebmigung beS ©tatutS enbgülti^ »er=

fagt, fo f)at baS 9ieiajS=Verfid;erungSaml innerhalb eine§
^lonatfit eine nene Jonftitnircnbe ©cnoffcnfdjafts^

oerfammlung befjufS anberroeitcr Vcfd;Iu^faffuug über baS

©tatut eiu3ulabeu. Söirb and; bem uon btefer Ver=

fammluug befcbloffeneu ©tatute bie ©enebmigung cnbgültig

uerfagt, fo roirb ein foIdjeS oom SteidjS^VerficberungSamt

erlaffen.

Seröffentüdjung be§ S?nnien§ unb (SifeeS ber ©enofj'ettfc^aft 2c.

§• 21.

9iad; enbgültiger ^eM^Kung beS ©tatutS §at ber

©enoffenfdjaftSoorftanb bureb ben 9?eid)§an3eiger befauut

3u madjen:

1. ben ÜJiamen unb ben ©i$ ber ©enoffenfebaft,

2. bie S3c3irfe ber ©eftionen.

(Stroaige Slenberuitgcn finb in gteidjer Steife 3ur

öffentlichen Äeuntnifc 3U bringen.

@enoffenfc^aft§oorfiänbe.

§• 22.

SDem ©enoffenfchaftSüorftanbe liegt bie gefammte Ver=

roaltung ber ©enoffenfebaft ob, foroeit nicht eiserne 2lnge=

legenheiten burch ©efe^ ober ©tatut ber Vefajlufjnabme

ber ©enoffenfdjaftsoerfammlung oorbebalten ober anberen

Organen ber ©enoffenfebaft übertragen finb.

®ie Vefd;lu§faffung ber Vorftänbe fann in eiligen

fällen bureb fcbriftlicfje Slbftimmung erfolgen.

®er S3efd)Iu§nahme ber ©enoffenfcbaftSoerfammlung

müffen uorbehalten roerben:

1. bie 2Bat)I ber ätfitglieber beS ©enoffenfdjafts^

oorftanbeS,

394
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93eftet)enbe3 ©efetj.

2. bie Prüfung unb Slbnafjme ber 3>ai)re§red)nung,

3. Slbänberungen be§ (Statuts.

§• 23.

2)ic ©enoffenfdjaft roirb burd) ifjren Vorftanb gcrid)t=

lid) unb auBcrgertd)tIidE) uertreten. 2)ie Vertretung erftredt

fid£> aud) auf biejenigen ©efdjäfte unb 9ied)t§f)anblungen,

für roeltfje nad) bcn ©efe&en eine SpegialooHmadjt er=

forberlid) ift.

®urd) bie ©efdjäfte, roelcfje ber SSorftanb ber ©e^

noffenfcfjaft unb bie Vorftänbe ber Seitionen, foroie bie

Vertrauensmänner innerrjalb ber ©reiben ifjrer gefefelidjcn

unb ftatutarifd)en VoUmadjt im tarnen ber ©enoffenfdjaft

abfdjliefjen, roirb bie teuere berechtigt unb oerpfücfjtei.

3ur Legitimation ber Vorftänbe bei ^ect)t§gefd)äften

genügt bie 23efd)emiguug ber tjörjeren VerroaltungSberjörbe,

bafj bie barin begeidjneten Verfonen ben Vorftanb bilben.

§• 24.

SBäfjlbar gu 2Jtitgliebern ber Vorftänbe unb gu 3Ser=

trauenSmännern finb nur bie ftimmberecrjtigten 9D?itgIieber

ber ©enoffenfdjaft, begiefjungSroeife beren gefe&Iidje

Vertreter. !?tid)t roätjlbar ift, roer burd) geridtjtlictjie 2ln=

orbnung in ber Verfügung über fein Vermögen
befdjränft ift.

©ie 2(bler)nung ber Söatjl ift nur au§ benfelben

©rünben guläffig, au§ roeld)cn ba§ Sunt eines VormunbeS
abgelcfjnt roerben fann. (Sine SSieberroafjl fann abge=

lefjnt roerben.

©enoffeufa;aft£mitgIiebcr, roeldie eincSBatjl ofme

fo!djen@runb ablehnen, fonnen auf Vefdjlufj ber @e=
noffenfdjaftSDerfammlung für bie S)auer ber 28afjl=

periobe gu erfjöljten Beiträgen bis gum boppeltcn
Vetrage fjerangegogen roerben.

SDaS Statut fann beftimmen, bafj bie non ben

Unternehmern beoollmädjtigten Seiter tfjrer Vetriebe gu
SD? itgliebern ber Vorftänbe unb gu Vertrauend
männern geroäfjlt roerbcn tonnen.

§. 25.

2>ie 2Jcitgüeber ber Vorftänbe unb bie Vertrauend
männer uerroaltcn irjr Slmt als unentgeltliches (Sfjrcnamt,

fofern nidjt burd) baS (Statut eine @ntfd)äbigung für ben

burd) 2Bal)rnefjmung ber ©enoffenfd)aftSgefd)äfte ifmen er=

roadjfenben geitoerluft beftimmt roirb. Vaare SluSlagen

roerben itjnen non ber ©enoffenfdjaft erfe|t, unb groar,

foroeit fie in Steifefoften beftefjen, nad) feften, oon ber

©euoffenfdjaftSüerfammlung gu beftimmenben Sä|en.

9ceue Raffung.

2. ?lbänberung beS Statuts,

3. bie Prüfung unb Slbnafjme ber 3af)reSred)nung,

faltS biefe nic^t öon ber <öenoffenfd)aft3=
Oerfammlung einem Sfnäfduift übertragen
wirb,

§. 23.

£ie ©enoffenfefjaft roirb burd; irjren Vorflanb geridjU

lid) unb aufjergeridjtlid) uertreten. 5Die Vertretung erftreeft

fid) aud) auf biejenigen ©efcfjäfte unb 3?cdjiSf)anbluttgen,

für roeldje nad) ben ©efe&en eine SpcgiaIüoHmad)t er=

forberlid) ift.

SDurd) bie ©efd)äfte, roeld)e ber Vorflanb ber @e=
noffenfd)aft unb bie Vorftänbe ber Seftionen foroie bie

Vertrauengmänner innerhalb ber ©rengen ifjrer gefe^Udjen

unb ftatutarifdpen VoHmad)t im tarnen ber ©enoffenfdjaft

abfdjliefeen, roirb bie lefjtere berechtigt unb nerpflicrjtet.

3ur fiegitimation ber Vorftänbe bei 9?ed)t3gefd)äften

genügt bie Vefd)einigung ber fjötjeren Verroaltunggbefjorbe,

bafj bie barin bezeichneten Verfonen ben Vorftanb bilben.

2Der SSorftanb ber ©enoffenfe^aft fann nnbc=
fc^abet feiner eigenen ^Berantwortnng (§. 26) be=
ftimmte ©cfdjäfte befolbeien ^efc^äftöfnljrern iiber=

tragen. £>ie jur Slu^fit^ruug biefer 33eftimmung
erforberlidjen Jöorfi^riften ertä^t baö 9teic^^=!öer=

fic^emng£anit.

§. 24.

23äJ)Ibar gu Sftitgliebern ber Vorftänbe unb gu Ver=
traucn§männern finb bie ftimmbered)tigten SDiitglieber ber

@enoffenfd)aft fowie beren gefejjlid)e Vertreter nnb, fofern
ba^ Statut bic3 5u!äfftf bie non ben nnterncfjmern

beoottmäd)ügten Seiter ibrer Verriebe. ÜJiicrjt roäfjlbar ift,

roer jnnt Sitnte etned Schöffen unfähig ift 31,
32 beö ©eric^t^Oerfaffung€igefe^e§).

SDte 2lblcl)nung ber 2öat)I ift nur au§ benfelben

©rünben guläffig, au§ roeldjen gentä^ 1786 2lbf. 1

Ziffer 2 bi§ 4 nnb 8 be^ ^ürgerltci)cu G3efel;bitd)ä

baö §lmt eine§ VormunbeS abgelehnt roerben fann. ^ie
^a^rnet)mung eineö anf ^runb ber ^efc^e über
&ranf'enuei-fid)ermtg f UnfaQoerfid)erung ober ^u=
Oalibenoerfid)erung übertragenen ^^renami^ ftetjt

ber ^ü()rung einer ^ormunbfdt)aft gletd). ^urd)
ba3 Statut tonnen nod) anbere 3Iblet)nung£grünbe
feftgefe^t toerben. S>ie 2öieberroat)l fann für eine

Jßahlperiobe abgelehnt roerben.

^erfonett, roelcfje bie SSafjI ofjne guläffigen ©runb
ablehnen ober fid) ber 3lu3übmtg i^re^ Slmte^ otjuc

^inreid)enbe (Sntfdiulbigung ent^ie^en f tonnen Dom
Vorftänbe mit CBcIbftrafen hi§ jn fünftjunbert

9Wart' belegt merben.

§. 25.

®ie SDiitglieber ber Vorftänbe unb bie Vertrauend

männer nerroalten ifjr Slmt al§ unentgeltlid)e§ ©fjrenamt,

fofern nid)t burd) ba§ Statut eine (Sntfd)äbigung für ben

burd) SBatjrnefjmung ber @enoffenfd)aft§gefd)äfte itjnen er=

road)fcnben 3e itüer^uft beftimmt roirb. Sie £öf)C ber

@ntfd)äbigung unterliegt ber Genehmigung bc^
9ieid)^=5Berfid)erungöamt^. Vaare Sluölagen roerben

ifjnen oon ber ©enoffenfdjaft erfe&t, unb groar, foroeit fie

in 9?eifefoften beftefjen, nad) feften, uon ber _@enoffenfd)aftd

oerfammlung gu beftimmenben öä^cn. Sic SOiitgtieber
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SejleljenbeS ©efe£.

§• 26.

SDie 2JcitgIieber ber Borftänbe foroie bte Vertrauend

männer fjaften ber ©enoffenfdjaft für getreue ®efd)äft$oer=

roaltung, rote Vormünber ifjren 2J?ünbeIu.

SRitglieber ber Vorfiänbe foroie Vertrauend
männer, roeldje abfidjttid; gum S^actjttjeile ber ©enoffen-

fdjaft banbeln, unterliegen ber ©trafbefttmmung be§ §. 266

be3 ©trafgefe£bud)§.

§• 27.

Solange bie Söarjl ber gefetjlid)en Organe einer

©enoffenfdjaft nid)t 31t Staube fomnit, folange ferner

biefe Organe bie Erfüllung tbrer gefetdidjen ober ftatua-

rifct)en Obliegenheiten oerrocigern, fjat ba§ 9ieid)dVer=

fiajerungSamt bie lefctercn auf Soften ber ©enoffenfdjaft

roarjrgunefjmen ober burd) Beauftragte roaljrnebmen gu

laffen.

SBttbimg bcr ©efaljrenflaffen.

§. 28.

SDurd; bie ©euoffcnfdjaftSöerfammluug fiub für bie gur

©enoffenfdjaft gehörigen betriebe je nad) bem ©rabe
ber mit bcnfelbcn oerbuubcncu UnfaUgefaljr cntfprcdjcnbc

©cfabrcuflaffen gu bilben unb über bie §öfje bcr in bcn=

felben 3U teiftenben Seiträge (©cfabrentarif) Beftimmungeu
gu treffen.

2>urd) Befdjlufj ber ©euoffenfdjaftSocrfammmng fanu

bie Slufftcttung unb SCenberung be§ ©efarjrcntarifö einem

2lu§fcfjujj ober bem Vorftanb übertragen roerben.

2)ie SfuffteHung unb Slbänberung beö ©efabrentarifö

bebarf ber ©euefjmigung be§ 9?eid;dVcrficfjcrung£amt§.

SSirb ein ©cfatjrcntarif oon ber ©enoffenfdjaft innerhalb

einer nom 9teid;§=SScrftd;erung§amte 31t beftimmenben ^rtft

ntcfjt anfgcfteUt, ober bem aufgehellten bie ©enebnügung
nerfagt, fo tjat ba§ 9flctd3§=SSerfidjerung§amt nadfj Slnljörung

ber mit ber Stüffteüwtg beauftragten Organe ber @cnoffen=

fdjaft ben STarif felbft feftgufefccn.

SDic Veranlagung ber Betriebe 31t ben einzelnen

©efaljrenflaffen liegt nad) näherer Beftiutiuuug be§ ©tatut§

(§. 17) ben Organen ber ©enoffenfdjaft ob. ©egen bie

Veranlagung ftefjt bem Betrieo§unterner)nter binnen einer

3?rtft oon groci 2Bod;en bie Befdjroerbe an ba§ ^etdjd
Verfidjernng§amt 31t.

3) er ©cfafjrentarif ift nad) ?lblauf oon längftenS groci

Sßecr)mnig§iar)ren unb fobanu ntinbeftenS oon fünf 31t fünf

Satjrcn unter Bcrüdfidjtigung ber in ben einzelnen 23e=

trieben üorgefotnmenen Unfälle einer sJieoifion 31t unters

9?eue Raffung.

be3 Vorftanbe3 bürfen neben biefen Vergütungen
eine Vefolbung für bie (^efdjäftgfüljrung md)t er»

galten.

§• 26.

£>ie 99citglicber ber Vorftänbe foroie bie Vertrauend
männer tjaften ber ©enoffenfdjaft für getreue @efd)äft§üer=

roaltung, roie Vormünber ibren äJcünbeln nnb nnter=
liefen, Wenn fie abfidjtlid) 3um ÜJtacfjttjeile ber @enoffen=

fdjaft tjanbeln, ber ©trafbeftimmung bcS §. 266 be§ ©traf*

gefejjbudjS.

§• 27.

Slonunt eine 2Sat)I ber gefetjlidjen Organe einer

©enoffenfdjuft nidjt gu ©taube, ober öertoeigern bic

(£teuml)Itcu bie (SrfüQung itjrer gefeßlidjen ober ftatuas

rifdjen Obliegenheiten, fo tyat, folange nnb fotoeit bie§
ber %aU ift, ba§ 9?eicrjdVerfidjerung<§amt bie Obliegen-
heiten auf Soften ber ©enoffenfdjaft roafjrguneEjmen ober

burdj Beauftragte roarjrnerjmen gu [äffen.

§. 27a.
äöerbeu Ijiitfirfjtlid) etned (&e\väf)lien £b,at=

frtdjen befannt, toeldje beffen SBöfylbarfcit nad)

Wlaftftahe biefe^ ®cfe^e^ audfd)tief;en, ober toeld^e

fid) al§ grobe Verlegungen bcr 3(mtötoflid)t bar=

ftcllcn, fo ift bcr (&e\vät)Ue, nnc^bem i^m ^cle=
genfjeit ^ur üleuffcrung gegeben foorbcu ift, burd)

$Bcfd)luf^ t>e$ Vorftanbcö feinet ühnte^ ^u entheben.
(Ucgcn beu SScfdjlu^ ift innerhalb einc^ SJJonöt^
©efd)tt>crbc beim 9Jeid)ö=Vcrffdjerung^antte juläffig;

fie ift ol)ue auffdjiebcnbe SBirl'nng.

Silbung ber ©efaljrenflaffen.

§. 28.

2)urd) bie ©enoffeufdjaftöüerfammlung finb für bie gur

©enoffenfdjaft getjörenben Betriebe je nad) bem ©rabc
ber mit benfetben nerbnubenen llnfatlgefafjr cutfprea;enbe

©efaljrcntlaffen gu bilben unb über bie §ötjc bcr in ben=

felbcn gu leiftenben Beiträge (©cfabrentarif) Bcftimmungen
gu treffen.

SDurdj Bcfdjluf] ber ©enoffenfdjaftSücrfammlung fann

bie SluffteHung unb Slcnbcrung be§ @efal;rcntarif§ einem

2(u§fd)itf3 ober bem SSorftanb übertragen roerben.

SDie 2luffteUung unb Slbänberung bc§ ®efar)rentarif§

bebarf ber ©enebmigung be§ 9teid)§=Berfid)erung§amt§.

Sötrb ein ©efafjreutarif oon ber ©enoffenfdjaft innertjalb

einer oom 9ieidj§=Berfid)crung§amte 311 beftimmenben ^rtft

nidjt aitfgcftellt, ober bem aufgeteilten bie ©enetjmigung

nerfagt, fo fjat ba§ 9?eid;§=Berfidjemng§amt nad) Slntjorung

ber mit ber 91ufftellung beauftragten Organe ber @enoffcn=

fd;aft ben STarif felbft feftMct^en.

®ie Veranlagung ber Betriebe gu ben «femgelnen

©efafjrenflaffcu liegt nad; näherer Beftimmung bc§ ©tatnt§

(§. 17) ben Organen ber ©enoffenfdjaft ob. ©egen bie

Veranlagung ftefjt bem Bctrieb3unterncl)mcr binnen einer

^rift oon groet Söodjen bte BefcEjroerbe au ba§ ^eidjä;

BerficberitngSamt gu. $lad) ber SSernnlrtgung fanu
bie (^enoffenfdjaft einen betrieb ttiä^rcnb ber^arif=
periobe neu oeranlageu, wenn bic uorige Ver=
anlagung auf unrichtigen Angaben bc^ Betriebs»
uuterueluitcri beruht. 2lnf bic erneute Veranlagung
finben bie für bie öortge Veranlagung ntaffgebeuben

Vorfdjriftcn Slntucubuug.
3) er ©cfabrentarif ift nad) Ablauf oon Iäugften§ groei

sJtcdjnuug§iatjren unb fobann minbefteuS oou fünf 3U fünf

Satjren unter Bcrütffidjtigung ber in ben etn3clncn Be=
trieben üorgefommenen liufälle einer Dteoifiou 31t unters
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gießen. SDie ©rgebniffe betreiben finb mit bem Verzeidj=

niffe ber in ben emgelnen Setrieben Dorgefommenen, auf

©runb biefeS @efe|eS zu entfdjäbtgenben Unfälle ber ©e=

noffcnfdjaftSüerfammluug zur Scfäjlufjfaffung über bie Sei=

befjaltung ober Slcnberung ber bisherigen ©efatjrcnflaffcu

ober ©efaljrentartfe Darzulegen. Sie ©enoffenfdjaft§=

Dcrfamniluug fann ben Unternehmern nadj ÜWafrgabc ber

in ifjren Setricbcu Dorgefommenen Unfälle für bie nädjffc

$criobe ßufdjläge auflegen ober Radjläffe bcroilligcn. Sie

über bie Slenberung ber bisherigen ©efahrenflaffen ober

©cfafjrcntarifc gefaxten Scfdjlüffe bebürfen 31t ifjrer ©ültig=

feit ber ©cncfjmiguug beS Retdj§=Ver|ldjernngSamtS; bem=

felben ift baS 33ergcict)ttt^ ber Dorgefommeneu Unfälle üor=

Zulegen.

Stellung be§ Giftlos.

§. 29.

Suräj baS (Statut fann Dorgcfdjrtcben roerben, bafj

bie ©utfdjäbigungSbcträgc bis gu fünfzig Prozent ddu

ben ©efttonen zu tragen finb, in bereu Sezirfen bie Un=
fäHe eingetreten finb.

Sic fjiernad; ben ©eftiouen zur Saft fallcnbeu Se=

träge finb auf bie SDatglieber bcrfelben nach äRafjgabe ber

für bie ©enoffenftfjaft feffgcfcjjteu ©efatjrenflaffen unb ber

in biefen zu leiftenben Setträge (§§. 10, 28) umzulegen.

©emeinfame Prägung t>eä dü\ito§.

§. 30.

Vereinbarungen dou ©enoffenfefjaften, bie uon ihnen

ZU leiftenben ©ntfdjäbigungsbeträge ganz °ber zum Zfyeil

gemeinfam zu tragen, finb gulciffig. Serartige Verein=

baruugen bebürfen zu ifjrer ©ültigfeit ber ßuftimmung ber

betfjeiligten ©enoffenfchaftSDerfammlungen foroie ber ®e=

nefjmigung beS ReiäjS=VerficfjerungSamtS. Siefelben bürfen

nur mit bem Seginn eines neuen Rechnungsjahrs in SBirf*

famfett treten.

Sie Vereinbarung fj at ftdE> barauf zu erftred'en, in

welcher 2öeife ber gemeinfam zu tragenbe ©ntfcfjäbigungS=

betrag auf bie betheiligten ©enoffenfdjaften zu oer*

ttjeilen ift.

Ueber bie SSertrjetlung beS auf eine jebe ©enoffenfdjaft

entfatlenben SlntfjeilS an ber gemeinfam zu tragenden ©nt*

fchäbigung unter bie Sftitglieber ber ©enoffenfdjaft ent=

fdjeibet bie ©cnoffenfchaftSoerfammlung. Langels einer

anberroeiten Seftimmung erfolgt bie Umlage biefeS

SetragS in gleicher Söeife, roie bie ber üon ber ©enoffen-

fdjaft nach Stfafsgabe biefeS ©efefjeS zu leiftenben @nt=

fchäbigungSbcträge (§§. 10, 28).

Slbänberimg be§ 23eftanbe§ bet 23eruf§genoffenfd£)aften.

§. 31.

Rad) erfolgtem 2lbfdjluffe ber Drganifation ber 33e=

rufsgenoffenfdjafien finb §lenberungen in bem Seftanbe ber

lederen mit bem Seginn eines neuen Rechnungsjahrs

unter naäjftefjenben VorauSfefcungen zuläffig:

1. Sie Vereinigung mehrerer ©enoffenfefjaften erfolgt

auf übereinftimmenben 93efcr)Iu^ ber @enoffenfcfjaftS=

oerfammtungen mit ©enefjmigung beS SunbeS=
ratfjs.

2. SaS SluSfäjeiben einzelner ^ubuftrie zweige ober

örtlich abgegrenzter Sljeile aus einer ©enoffen^

fchaft unb bie ßutfjeilung bcrfelben zu einer anberen

©enoffenfdjaft erfolgt auf 23efcfjlu§ ber betheiligten

©enoffenfdjaftSoerfammlungen mit ©enehmigung
beS SunbeSratfjS. Sie ©enehmigung fann uer=

fagt roerben, roenn burdj baS 2fusfdjeiben bie

SeiftungSfäfjigfeit einer ber betheiligten @enoffen=

Reue Raffung.

Ziebcn. Sie ©rgebniffc bcrfelben finb mit beut Verzeia>

niffe ber in ben einzelnen üöetrieb^ttjeigen Dorgefommenen,

auf ©runb biefeS ©cfefceS zu entfdjäbigenbeu Unfälle ber @e--

uoffcnfdjaftSücrfammlung zur Sefdjlufifaffung über bie SBei=

beljaltung ober Slcnbcrung ber bisherigen ©efahrenflaffen

ober ©cfafjrentarife Dorznlegen. Sie über bie Slenbcrung

ber bisherigen ©efahrenflaffen ober ©efafjrentarife gefaxten

Scfdjlüffe bebürfen zu i^rer ©ültigfcit ber ©enehmigung
beS RcidjS=VerfidjcrungSamtS; bentfelbeu ift baS Vcrzeidj=

ntjj ber Dorgefommenen Unfälle norzulegen.

Sie ©cnoffcnfcfjaftSDerfammlung fann ben Unters

nehmern nad; ÜDcafigabe ber in ihren Setrieben uor=

gekommenen Unfälle für bie nächfte $eriobe ßufcfjlngc auf«

legen ober Radjläffe bercilligcn.

Sfjeüuiig be§ SKfifog.

§. 29.

Surdj baS Statut fann Dorgefdjriebcu toerben, baji

bie ©ntfajäbiguugSbcträge bis zu f«nfunl>ftet»eitjig Prozent

Don ben ©eftionen zu tragen finb, in beren SBejtrfcn bie

Unfälle eingetreten finb.

Sic hieruad; ben ©eftionen zur Saft faflenben Sc=
träge finb auf bie äftitglieber bcrfelben nad; SDiafjgabe ber

für bie ©enoffenfehaft feftgefe^ten ©efahrenflaffen unb ber

in biefeu zu leiftenben Setträge (§§. 10, 28) umzulegen.

©emeinfame Sragung be§ ^ii'ifoS.

§• 30.

Vereinbarungen oon ©enoffenfefjaften, bie Don ihnen

Zu leiftenben @ntfd)äbigungSbeträge ganz ober zum Sfjeil

gemeinfam zu tragen, finb zuläffig. Serartige Verein-

barungen bebürfen zu ihrer ©ültigfeit ber guftimmung ber

betheiligten ©enoffenfchaftSDerfammlungen fomie ber @e=
nehmigung beS ReichS^VerficfjerungSamtS. Siefelben bürfen

nur mit bem Veginu eines neuen Rechnungsjahrs in 2Birf=

famfett treten.

Sie Vereinbarung h at Hch barauf zu erftreden, in

melcher SSeife ber gemeinfam zu tragenbe ©ntfctjäbigungS^

betrag auf bie betheiligten ©enoffenfdmften zu Der=

theilen ift.

Ueber bie Vettf)eilung beS auf eine jebe ©enoffenfdjaft

entfallenben SlntheilS an ber gemeinfam zu trageuben ©nt=

fchäbigung unter bie SKitglieber ber ©enoffenfehaft ent=

fa)eibet bie ©enoffenfdjaftSüerfammlung. Langels einer

anbermeiteu Veftimmung ttitrb biefer Stnt^ctl in gletctjer

SBeife, toie bie dou ber ©enoffenfehaft nad; Sftafjgabe biefeS

©efe^eS zu leiftenben ©ntfchäbigungSbeträgc (§§. 10, 28)

umgelegt.

SlDänberung be§ SeftanbeS ber SerufSgenoffenf^nften.

§. 31.

Räch erfolgtem Slbfdjluffe ber Drganifation ber Sc-

rufSgenoffenfdjaften finb Slenberungen in beren Seftanbe

mit bem Veginn eines neuen RedjnungSjahrS unter nach=

ftehenben VorauSfc^ungen zuläffig:

1. Sie Vereinigung mehrerer ©enoffenfefjaften erfolgt

auf übereinftimmenben Vefäjlujj ber @enoffenfdjaftS=

Derfammluugen mit ©enehmigung beS VunbeS=

ratfjs.

2. SaS aiuSfdjeiben einzelner (^ctvctb^miqe ober

örtlidj abgegrenzter Sheile aus einer ©enoffens

fdjaft unb bie gutfjeilung berfelben zu einer anberen

©enoffenfdjaft erfolgt auf Vefdjlu§ ber betheiligten

©enoffenfchaftSDerfammlungen mit ©enefjmigung

beS VunbeSratfjS. Sie ©enehmigung fann oer=

fagt roerben, roenn burdj baS JluSfdjeiben bie

SetftungSfäfjtgfeit einer ber betheiligten ©enoffen=
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S3cfie|cnbcS ©efe^.

fc^aften in Bezug auf bie ifjr obliegenben Bflidjten

gefäfjrbet roirb.

3. Sötrb bie Bereinigung mehrerer (SJcnoffenfdtjaftett

ober ba§ SluSfdjeiben einzelner ^nbuftriegroeige

ober örtlidj abgegrenzter Xljeile au§ einer @cnoffen=

fdt)aft unb bie ßutljetlung bcrfelben gu einer auberen

©enoffenfdjaft auf ©runb eines ©enoffenfdjafts*

befajluffe§ beantragt, bagegen oon ber anberen be=

heiligten ©enoffenfdjaft abgelehnt, fo cntfdjetbet

auf Anrufen ber BunbeSratlj.

4. Anträge auf 2lu§fdjeibung einzelner 3nbuftrie=
groeige ober örtlidj abgegrenzter STtjeile au§ einer

©enoffenfdjaft unb 23 Übung einer befonberen @e=

noffenfdjaft für biefelben finb zunädjft ber 93ejdEjIufe=

faffuug ber ©enoffenfdjafiSoerfammlung zu untere

breiten unb fobann bem Bunbeöratlje gur @nt=

fdjeibung oorzulegen. ©ie ©enerjmigung gur

23 Übung ber neuen ©enoffenfdjaft fann rerfagt

roerben, roenn einer ber im §. 12 3iffcr 1 UT, b 2

angegebenen ©rünbe oorliegt.

üfteue Raffung.

fcfjaften in Bezug auf bie iljr obliegenben ^Sfüctjten

gefärjrbet toirb.

3. SBirb bie Bereinigung mehrerer ©enoffenfdjaften

ober ba§ SluSfdjeiben einzelner ©ewcr&^toeige
ober örtlidj abgegrenzter Srjeile au§ einer ©cnoffcn=

fdjaft uub bie ßutrjeilung berfclbcu zu einer anberen

©enoffenfdjaft auf ©runb eines ©enoffenfdjaft3=

BefcEjIuffeö beantragt, bagegen oon ber anberen be=

tfieiligtcn ©enoffenfdjaft abgelehnt, fo entfdjeibet

auf Anrufen ber BunöcSratfj.

4. Slnträgc auf ?lu§fdjeibung einzelner (öetuerb^
Ztoeige ober örtlidj abgegrenzter ST^ieife au§ einer

©enoffenfdjaft unb @rrtd)tnng einer befonberen

©enoffenfdjaft für bh-felben finb zunädjft ber 23e=

fdjlufefaffung ber ©enoffenfdjaftsoerfammlung zu
unterbreiten unb fobann bem BunbeSratbje zur

©ntfdjeibung oorzulegen.

Sßirb bie ©encljmigung erteilt, fo erfolgt bie

Befdjlufjfaffung über ba§ ©tatut für bie neue

©enoffenfdjaft nadj SJca&gabc ber 23eftimmungen

in ben §§. 16 bis 20.

§• 32.

SBerbeu mehrere ©enoffenfdjaften gu einer ®enoffen=

fdjaft oereinigt, fo gerjen mit bem ßeitpunfte, 3U roeldjem

bie Beränberung in SBirffamfeit tritt, ade 9?ed)te unb
Bflidjten ber rereinigten ©enoffenfdjaften auf bie neu*
gebilbete ©enoffenfdjaft über.

SBenn einzelne ^nbuftriezroeige ober örtlidj abge;

grenzte Steile au§ einer ©enoffenfdjaft auSfdjetben unb
einer anberen ©enoffenfdjaft angefdjloffen roerben, fo finb

oon bem (Eintritte biefer Beränberung ab bie @ntfdjäbi=

gungSanfprüdje, roeldje gegen bie erftere ©enoffenfdjaft aus
ben in Setrieben ber auSfdjetbenben ©enoffenfdjaftStbeile

eingetretenen Unfällen erroadjfen finb, oon ber ©enoffen?

fdjaft zu beliebigen, roeldjer bie ©enoffenfdjaftstljeile nun=
mefjr angefdjloffen finb.

©djeiben einzelne ^nbuftriezroeige ober örtlidj ab=

gegrenzte £f>eile aus einer ©enoffenfdjaft unter 23 Übung
einer neuen ©enoffenfdjaft aus, fo finb oon bem geüpunfte

ber SluSfdjetbung ab bie (SntfdjäbiguugSanfprüdje, roeldje

gegen bie erftere ©enoffenfdjaft aus ben in 23etrieben ber

auSfdjcibenben ©enüffenfdjaftstrjeile eingetretenen Unfällen

erroadjfen finb, oon ber neugebilbeten ©enoffenfdjaft zu
befriedigen.

^nforoeit gufolge beS SuSfdjeibenS oon 3nbuftrie =

Zroeigen ober örtlid; abgegrenzten feilen (SntfdjäbiguugS=

Zur (§rrtd)tting ber neuen @e=

noffenfdjaft fann oerfagt roerben, wenn bse 3Jn^a!)I ber
betriebe, für welche hie SBernf3gcnoffenfd)aft ge=

hübet weihen foff, über bie ^lit^af)! ber tu beits

felben feefsijäfttgten Arbeiter gering tft, tun bie

bancrube Sciftung,§frtl)t<jJeit ber S5eruf#genoffeu=
fdjaft in ^Se^ng auf bie hei ber Hitfaltoerfitijermtg

ifyt obliegenben ^fHc^ten jn gensä^rleiften, ober
wenn betriebe öon ber 9lnfuai)me in bie 8Sernf3=

geuoffenfe^aft an^gcfdjJoffen werben foüen, ttieldjc

n»egen itjrer geringen ^ot)I ober ttsegen ber ge=

ringen ber in i()tten befrljciftigten 2(rbeitcr

eine eigene Iciftimg§fäl)ige ^Bernfögenoffenf^aft $it

biiben nn^er Btanbc finb, unb and) einer anberen
SBernf^genoffenfdjaft jmedimä^ig tüd)t jnget^eilt

werben fönuen.
Söirb bie ©enefjnügung ertficilt, fo erfolgt bie 23c=

fcblu^faffung über ba§ ©tatut für bie neue ©cnoffenfdjaft

nad) 2)caf3gabe ber 23eftimmuugcn in ben §§. 16 bis 20.

§. 32.

SBerben mehrere ©enoffcnfdjaftcn z^ einer @enoffen=

fcfjaft vereinigt, fo gel;en mit bem ßci'punfte, in toeldjem

bie 93eränberung in Söirffarnfeü tritt, alle 9tecrjte unb
Bflidjten ber oereinigten ©enoffenfdjaften auf bie neu=

erri^tete ©enoffenfdjaft über.

Söenn einzelne ®eloerb§z>neige ober örtlicrj abge=

grenzte SttjeÜe au§ einer ©enoffeuferjaft auöfdjeiben unb
einer anberen ©enoffenfdjaft angcfdjloffen merben, fo finb

oon bem (Eintritte biefer Beränberung ab bie (Sntfd)äbi=

gutigäanfprüdje, roeldje gegen bie erftere ©euoffenfdjaft au§
ben in Betrieben ber aitöfdjeibenben ©enoffenfdjaftst^eile

eingetretenen Unfällen erroadjfen finb, oon ber @enoffen=

fdjaft zu befriebigeu, roeldjer bie ©enoffenfdjaftötljeile nuu=

me^r angefdjloffen finb.

©Reiben einzelne ©cfoerb^ztndge ober örtlicrj abge^

grenzte Steile au§ einer ©enoffenfebaft unter (grridjtitng

einer neuen ©enoffenfdjaft au§, fo finb oon bem geitpunftc

ber SluSfdjeibung ab bie (Sntfd)äbigung§anfprüct)e, raeldje

gegen bie erftere ©enoffenfdjaft au§ ben in Betrieben ber

auöfdjeibenben ©enoffcnfdjaftstrjcile eingetretenen Unfällen

enoadjfen finb, oon ber neuerric^teten ©enoffenfdjaft zu

befriedigen.

Snfomeit gufolge be§ Slu§fdjeiben§ oon Q&e\t)eth§-

Zioeigen ober örtlidj abgegrenzten 2fjeilen @ntfdjäöigungö=
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93eftel)enbes ©efejs.

anfprüdje auf anbete ©enoffcnfdjaften üBeröe^en, haben bie

lederen Hnfprudj auf einen entfpredjenbcn Zfyeil beS 3ie=

fcruefonbs unb beS fonftigen SBcrmögenS berjenigen ®e=

noffenfdjafr, aus roeldjer bie SluSfdjcibung ftattfinbet.

Sie uorftefjcnben Seftimmuugen fönnen burdj über^

einftimmenben Sefdjlufj bcr beteiligten ©enoffenfdjaftS=

uerfammlungen abgeänbert ober ergänzt rocrben.

©treitigfeiten, roeldje in betreff ber s.BermögenSauS=

cinanberfe^ung groifdjcn bcn beteiligten ©enoffenfdjaften

entfielen, roerben mangels Serftänbigung bcrfelben über

eine fdjiebSgeridjtlidje (Sntfdjeibung oon bem 9?eidjS=3kr?

fidjcrungSamt enffajieben.

Sluflofung von &mtf§gmoffenfi$aften.

§. 33.

ScrufSgeuoffenfdjaften, roeldje gur (Erfüllung ber ihnen

burdj biefeS ©efefj auferlegten 23erpflidjtungen IeiftungS=

unfähig roerben, fönnen auf Antrag beS 9?eid;§=2Serfid;e=

rungSamtS oon bem SunbeSratfj aufgelöft roerben. 5Die=

jenigen Snbuftriegroeige, roeldje bie aufgelöffe @enoffen=

fdjaft gebilbet fjaben, finb anberen SerufSgenoffcnfdjaften

nadj bereu Slnfjörung gugutrjeilen. SJiit ber Sluflöfung ber

©cnoffenfdjaft gcfjen beren 3?edjfSanfprücfje unb Serpfüdjs

tungen, üorbefjaltlidj bcr Seftimmuug im §. 92, auf baS

^Rcidj über.

III. SDtftgliebfdjaft be§ eingelnett S3etrte6§.

Setrieb§oerärtberungert.

2>tttgltebf<$aft.

§• 34.

SOfitglteb ber ©enoffeufdjaft ift jeber Unternehmer eines

im Segtrfe berfelben belegenen SetriebS berjenigen 2>u =

buftriegmeige, für roeldje bie ©enoffenfdjaft erridjtet ift.

®ie 90?itgliebfdjaft beginnt für bie Unternehmer bcr

gur ßeit beS SnfrafttretcnS beS @efe£eS oerfidjc =

rungSpflidjtigen Setriebe mit biefem 3 eiI P uni
"

ie
>

für bie Unternehmer fpäter eniftetjenber ober Der=

fidjcrungSpflidjttg merbenber betriebe mit bem
^citpunfte ber (Eröffnung begiefjungSroeife beS SeginneS

ber SerfidjerungSpflidjt berfelben.

©timmberechtigt ift jebeS SDatglicb ber ©enoffcnfdjaft,

fofern es fidj im Sefijje ber bürgerlichen (Ehrenrechte be=

finbet.

SBetriebgcmmelbimg.

§. 35.

Der SetriebSunternehmer, ru eld) er feinen 23e=

trieb nicht bereits nad; äftafsgabe beS §.11 augcmelbct

£)at, ift oerpflichtet, binnen einer 28odje, nadjbcm er SJitts

glieb einer ©enoffenfdjaft gcroorben ift (§. 34), ber unteren

SenoaltungSberjörbe, in beren Scgirf ber Skirieb belegen

ift, eine Slngeige gu erftalten, roeldje

t. ben ©egenftanb unb bie Slrt beS Betriebs,

2. bie Qai)l ber oerfidjerten ^ßerfonen,

3. bie SerufSgenoffenfdjaft, roeldjer ber Setrieb an=

gelj ort,

4. falls es fidj um einen nach bem 3nfrafttreten beS

©efe^eS neu begonnenen ober üerfidjerungSpflidjtig

geworbenen Setrieb fjanbelt, ben £ag ber (Eröff=

nung begierjungSmeife beS SeginnS ber Serftdjes

rungSpflidjt

üfteue Raffung.

anfprüdje auf anbere ©enoffenfdjaften übergehen, haben bie

lederen ?lnfprudj auf einen enifpredjenben Xfyeil beS die-

feruefonbs unb beS fonftigen SermögenS berjenigen @e=
noffenidjaft, aus roeldjer bie SluSfcbeibung ftattfinbet.

Sic SBeftimmungeu ber SCbf. *i unb 4 finbett

c«tf^red)cttbc ÜInmenbuttHf Wenn einzelne betriebe
ober 9iebenbetrtebe in ^olfjc von Berichtigungen
ber ftataftet t>on einer söeruf^gcnoffenfcfjaft auf
eine anbere übergeben.

®ie norftcljenben Seftimmitngen fönnen burd) über=

einftimmenben Sefd)lu^ ber beteiligten ®enoffenfdjaftS=

oerfammlungen abgeänbert ober ergingt werben.

©treitigfeiten, meld;e in Setreff ber 2Sermögen3au§=
einanberfe^ung juufdjen ben betheiligten ©enoffenfehatten

entftehen, merben mangels Serftänbigung berfelben über

eine fdjiebSgerid)tliche (Sntfcheibung non bem ^eiajQ^ei:
ficfjcrungSamt entfehieben.

Sluflofung oon SBerufSgenoffenfdjaften.

§• 33.

SerufSgenoffenfdjaften, roeldje gur (Erfüllung ber ihnen

burch biefeS ©efe^ auferlegten 23erpflid)tungen IeiftungS=

unfäljig roerben, fönnen auf Slntrag beS 3?eictj§=2Scrfid)e=

rungeamtS non bem SunbeSratfj aufgelöft roerben. 2)ie=

jenigen (öetwerb^roeige, roelctje bie aufgelofte @enoffen=

fdjaft gebilbet haben, finb anberen Serufsgenoffenfcfjailen

nach beren Anhörung guptheilen. 9Jiit ber Sluflofung ber

@enoffenfd)aft gehen beren 9ied)tSanfprüd)e unb si5erpflid)=

tungen, uorbefraltliä) ber Seftimmung im §. 92, auf baS

9?eid) über.

III. 9J?ttgItebfcfjaft be§ etnaelnen 33etrteb§.

SSetriebgoeräuberungen.

?JJttgItebiJ;ait.

§. 34.

Stfitglieb ber ©enoffenfdjaft ift jeber Unternehmer eines

SetriebS berjenigen dJettJcrb^roeige, für roeldje bie ffic=

noffenfdjaft erridjtet ift, fofern bcr betrieb im 23ejirfe

ber ©euoffenfcfjoft feinen «in tyat 2)ie SKitgliebfchaft

beginnt mit bem ßeitpunfte ber (Eröffnung bc3 SBetriebö

ober beS SeginneS feiner ^erfidjerungSpflidjt.

©timmberedjtigt ift jebcS SJZitglicb ber ©enoffenfdjaft,

fofern eS fiefj im Sefi^e bcr bürgerlichen (Ehrenrechte be-

finbet.

SetvicbiSauinelbung.

§. 35.

Seber Unternehmer einc^ öerficl)erttttg^^flicfj=

tigert 33ctriebS f mclrfjer biefeit nidjt bereits angcmelbet

hat, ift oeipflidjtet, binnen einer Söodjc, nadjbem er üDfit^

eilieb einer ©enoffenfdjaft geroorben ift (§. 34), ber unteren

iBeriüaltungSbefjörbe, in beren Segirfe ber Setrieb belegen

ift, eine Slnjeige gu erftatten, roeldje

1. bcn ©egenftanb unb bie Slrt beS SetriebS,

2. bie 3al;l ber cerficherten ^Serfonen,

3. bie SerufSgenoffenfdjaft, roeldjer ber Setrieb an=

gehört,

4. falls cS fidj um einen nadj bem ßnfrafttreten beS

©cfc^eS neu begonnenen ober ncrfid)erungSpflidjti_g

geworbenen Setrieb ^anbelt, ben Sag ber (Sröf>

nung begiehungSmeife beS Seginus ber Serfidje=

rungSpflidjt
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S5cfte^enbe8 ©efefc.

angiebt. SDie Slnjeigc ift in groei ©jemplaren einzureichen,

lieber biefelbe ift eine (Smpfangsbcfcheinigung zu ertt)etlen.

2öirb bie Anzeige nicht rechtzeitig erftattet, fo finbet

bie 2Sor[cf>rtft be§ §. 11 2lbf. 3 Slnrocnbung.

§. 36.

SDie untere Scrroaltungöbcfjörbe tjat jeben in ihrem

Sezirfe belegenen Setrieb, über roeldjen bie Anzeige (§. 35)

erftattet ift, binnen einer Söodje nad) bem (Eingänge ber

lederen burd) (Sinfenbung eines @remplar§ berfelben bem
Sorftanbe ber in ber Slngeige bezeichneten ©enoffen fdjaft

gu überroeifen.

©eljört ber betrieb nad) Slnfidjt ber unteren Ser-
roaltung§bef)örbc einer anberen als ber in ber Sinnige bc-

Zeidjneten ©enoffenfdjaft an, fo ift bem Sorftanbe biefer

©enoffenfehaft, unter gleichzeitiger Senad)rid)iigung be§

SorftanbeS ber in ber Sinnige bezeichneten ©enoffenfehaft

unb be§ SetriebsunternehmcrS, eine Hbfdjrift ber Sln^eige

ZuzufteHen.

j}ür Setriebe, über roelcbe eine Anzeige nicht erftattet

ift, fjat bie untere Serroaltungsbcfjörbe bie Ucbcrroeifung

binnen einer 2Bod;e nad) Slblauf ber von ihr in @emäj3=

heit be£ §. 35 9(bf. 2 beftimmten $rift baburd; zu beroirfen,

baf$ fie bie im §. 35 ßiffer 1 bis 4 bezeichneten Angaben
felbft macht.

©enoffenft^aftsfatafter.

§• 37.

S)ie ©enoffenfchaftSuorftänbe haben auf ©ruub ber

oon bem ^eid)S=SerficberungSamt ihnen mitzutheilenbcn

Serzeichniffe ber nerfieberungspfliebttgen Setriebe (§. 11)
unb ber fpäter erfolgenbcn Uebcrrocifungen (§. 36) ©enoffen^
fchaftsfatafter zu führen.

SDie Aufnahme ber einzelnen ©enoffen in baS $atafter
erfolgt nach norgängiger Prüfung ihrer gugerjörigfeit zur
©enoffenfehaft.

SDen in baS £atafter aufgenommenen ©enoffen roerben

vom ©enoffenfchaftSnorftanbe burd) Sermittelung ber

unteren SerroaltungSbehörbe SDiitglicbfcheinc zugefteüt. 3ft
bie ©enoffenfehaft in ©efttonen eingeteilt, fo mu§ ber

Sftitgliebfcbein bie ©eftion, roeldjer ber Unternehmer an;

gehört, bezeichnen. Sßirb bie Aufnahme in baS ^atafter
abgelehnt, fo ift hierüber ein mit ©rünben üerfefjener Sc=
fcheib bem SetriebSunteraefjmer bureb Sermittelung ber
unteren SerroaltungSbehörbe zuzufteHen.

©egen bie Aufnahme in baS ^atafter fomie gegen bie

Ablehnung bcifelben fleht bem Unternehmer binnen einer

grift oon z^ei SBocben nad) erfolgter ßufiellung beS
^itgltebfcbeinS beztehungSroeife beS ablehnenben SefcheibS
bie Sefdjroerbc an baS ^eichSsSerficbcrungSamt zu. SDie=

felbe ift bei ber unteren SerroaltungSbehörbe einzulegen,

©teilt fich bei ber Serhanblung ber Sefcbroerbe herauf,
ba§ ber Setrieb feiner ber norhanbenen ©enoffenfdjaften

Zugehört, fo ift berfelbe burd) baS 9tacbS=SerficberungSamt
berjenigen ©enoffenfehaft zuzuroeifen, ber er feiner 9?atur

nad; am nächften fieljt.

9teue Raffung.

angiebt. SDie Anzeige ift in ^mei @;remplaren einzureichen,

lieber biefelbe ift eine ©mpfangSbefcbctnigung zu erttjeilen.

SBirb bie Anzeige nidjt redüzeitig erftattet, fo ift bie

untere &crnM(tiutgäbcf)örbc befugt, ben Unter*
neunter 51t einer 3lu3frtnft über bie SBcfd)affenl)eit

be$ Betriebs innerhalb einer 511 befthnntenben
gfrtft burd) GMbftrafen int betrage bi$ 31t ein=

fynnbert SÖiarf anhalten»
Sn beut ^Betriebe tyat ber Unternehmer burd)

einen 3IuS()ang begannt jtt madjen, toeldjcr S3eruf3=

genoffenfdiaft unb &cUwn ber betrieb angehört,
foioie bie Slbreffe be3 (Öcnoffenfdjafi3= unb ®eftton3=
fcorftanbeS. £$f* Iaubtoirtl)fd)aftUd)er betrieb
an ben gemerblidjen betrieb gentäf? §. 9 an=

fjefd)Ioffen, fo ift in beut £Cn()ange barauf \)i\\-

jutoeifen.

§• 36.
'

SDie untere Senoaltungsbehörbe i)ai jeben in ihrem

Sezirf'e belegenen Setrieb, über meldten bie Anzeige (§. 35)

erftattet ift, binnen einer SBodje nad) bem Smgange ber

lederen burd) (Sinfenbung eiueö ^jemplarö berfelben bem
Sorftanbe ber in ber Steige bezeichneten ©enoffenfehaft

ZU überroeifen.

©efjört ber Setrteb nach Stnficfjt ber unteren Ser*

roaltung§behörbe einer anberen als ber in ber Anzeige be=

Zeidjneten ©enoffenfehaft an, fo ift bem Sorftanbe biefer

©enoffenfehaft, unter gleichzeitiger Senadjrid)tigung be§

SorffanbcS ber in ber Anzeige bezeichneten ©enoffenfehaft

unb be§ SetriebSuniernehmer?, eine Slbfdjrift ber Anzeige

Zuzuftellcn.

^ür Setrtebe, über roeldje eine Sinnige nicht erftattet

ift, hat bie untere Serroaltung§bef)örbe bie Ueberroeifung

binnen einer 2Bod)e nach Slblauf ber uon ihr in ©emä{3=

heit be£ §. 35 2lbf. 2 beftimmten $rtft baburd) zu beroirfen,

ba^ fie bie im §. 35 2lbf, I ßiffer 1 bis 4 bcjeidjncten

eingaben felbft madjt.

©etwffenf(^aft§Iataftcr.

§ 37.

SDie @enoffenfd)aft3Dorftänbe f;aben auf ©mnb ber

oon bem 9?etd)§=Serfid)erung§amt ihnen mitzutheilenbcn

Serzeidjniffc ber Derfidjerungöpfliditigcu Setriebe (§. 11)

unb ber fpätcr erfolgenbcn Uebcrroeifungen (§. 36) @enoffen=

fcbaft-Sfataffer zu führen.

SDie Aufnahme ber einzenen ©enoffen in ba§ ^ataftcr

erfolgt nadj oorgängiger Prüfung ihrer ^ugehörigfeit zur

©enoffenfd)aft.

SDen in ba§ ^atafter aufgenommenen ©enoffen roerben

com ©enoffenfchaftSoorftanbe burd) Sermittclung ber

unteren SerroaltuugSbehörbe SKitglicbfchetne zugeftcEt. 3fi

bie ©enoffenfdjaft in ©eftionen cingctbeilt, fo mu^ ber

Slcttgliebfchein bie ©eftion, roelcrjer ber Unternehmer an=

gehört, bezeichnen. 2Birb bie Slufnafmie in ba§ Äataftcr

abgelehnt, fo ift hierüber ein mit ©rünben r>crjerjcner Se=

fcheib bem SetriebSunferncfjmer burd) Sermittelung ber

unteren SerroaltungSbebörbe zuzufteHen.

©egen bie Aufnahme in ba£ Ä'atafter foroic gegen bie

Ablehnung berfelben fte^t bem Unternehmer binnen einer

^rift non zro ei SBochen nad) erfolgter 3uflcIIung beö

SOcitgliebfcfjeinS bezieljung^roeife beö ablehnenben SefdjeibS

bie Sefd;roerbe an baö 9?etd)§=Serfid)erung§amt zu. SDie=

felbe ift bei ber unteren Serroaltung3bef)örbe einzulegen,

©teilt fid) bei ber Serhanblung ber Sefd;roerbe herauf

ba^ ber Setrieb feiner ber norbanbenen ©enoffenfehaften

Zugehört, fo ift berfelbe burdj ba§ ^eid)§-Serficherung§amt

berfenigen ©enoffenftfjaft zuzuroeifen, ber er feiner üftatur

nach am nädjftnt ftefjt.
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Sefteljenbeä ©efefc.

SBtrb gegen einen abfefjnenben SSefd^eib non bem 93e=

triebSunternefjmer innerhalb ber angegebenen griff Se=
fdjiuerbe nidjt erhoben, fo fjat bie unlere SßcriDaUung§=

befjörbe ben bem 9ieidjS=33erfidjerungSamte gut (Snt-

fdjeibung cor 31t legen.

SSirb in bem gaffe beS §. 36 2lbf. 2 bie SWitglieb*

fdjaft beS UuternefjmcrS non bem SSorftanbe ber in ber

Anzeige bezeichneten ©enoffenfefjaft anerfannt, fo liegt biefem

bie Serpffidjtung ob, fjieruon bem 23orftanbe ber onberen

©enoffenfdjaft Sfliitfjeilung zu machen. Setjterer ift be=

redjtigt, innerhalb zroei Söodjeu nad) bem (Smpfange ber

Sflittfjeifung gegen bie Slnerfennung ber äftttgfiebfdjaft beim

^eicbSsSerfidjerungSamte bie Sefdjroerbe 3U ergeben.

2)en SeftionSnorftänben finb ?luSzüge auS bem $a=
tafter in betreff ber ifjren ©efttonen gefjörenben Untere

nefjmcr mitzutfjeifen.

Scber Söedjfef in ber ^erfon beSjcnigen, für beffen

9?edjnung ber betrieb erfolgt, ift non bem llnternefjmer

binnen einer burcrj baS Statut feftjufe^enbcn fjrtft bem
©enoffenfdjaftSüorftanbe befjufS Seridjtiaung beS ÄfatafterS

anzeigen. %\t bie Slnjeige non bem SBedtjfel nidjt erfolgt,

fo roerben bie auf bie ©cnoffenfcfjaftSmitglieber umzu=
legenben Seiträge r>on bem in baS 5?atafier eingetragenen

Unternefjmer bis für baSjenigc StedjnungSjafrr einfdjlieftlich

forterfjoben, in roefdjcm bie Stnjeige gefdjiefjf, ofjne bafj

baburd) ber neue Unternefjmer non ber aud) ifjm gefe&lidj

obliegcnben SSerfjaftung für bie Scfräge cntbnnben ift.

SetrtebSoetänberiingeiT.

§. 38.

Scber SetriebSunternefjmer ift nerpflidjtet, Slenberungen

feinet SetriebS, rocfdje für bie 3ugefjörigfeit zu einer ©e=

noffenfdjaft con Sebeutung finb, bem ©enoffenfcbaftSoors

ftanbe binnen einer burefj baS Statut feftzufcfjenbcn griff

anzuzeigen. (Sract)tet legerer in golge biefer Anzeige, ober

ofjne ben (Sntpfang einer fofdjen oon 2lmtSroegen bie lieber^

roeifung beS SetriebS an eine anbere ©enoffenfdjaft für

geboten, fo fheift er bieS unter Angabe ber ©rünbe bem
SetriebSunternefjmer burd; SJermittefung ber unteren SSer=

roaftungSbefjörbe unb bem beteiligten ©enoffenfdjaftS=

norftanbe mit. Soroofjf ber letztere als auch ber SetriebS=

Unternehmer fönnen innerhalb zwei Söodjen gegen bie

Ueberroeifung bei bem überroeifenben ©enoffenfdjaftSnors

ftanbe SBiberfprucfj erbeben.

SBtrb htnerfjafb biefer griff fein Sßiberfprud) erhoben,

fo erfolgt bie 2fb= beziefjungSroeife 3uf^reibung beS Se=
triebs in ben ©enoffcnfäjaftsfatafiern, foroie bie 2luSs

ftetfung eines anberroeiten ^itgliebfcbeinS für ben SetriebS-

unternefjmer.

23irb gegen bie Ueberroeifung SBiberfprudj erhoben,

ober beanfprudjt ber SSorftanb einer britten ©enoffenfdjaft

unter bem Söiberfprudje beS SetriebSunternefjmerS ober beS

SSorftanbeS ber ©enoffenfdjaft, welcher ber Setrieb bisfjer

angehörte, bie Ueberroeifung beS lederen, fo t)at ber 25or=

ftanb ber ©enoffenfdjaft, rocldjer ber Setrieb bisfjer an=

gefjört fjat, bie (Snifdjeibung beS ^eidjS=3SerfidjeruugSamtS

Zu beantragen. 2)affeI6e entfebetbet nadj Slnljörung be§

betfjeiligten 23etrieb§untcrnef)mer§, foraie ber SSorftänbe ber

beteiligten ©enoffenfdjnften.

SBirb bem UebcrrccifungSantrage ffattgegeben, fo tritt

bie Stenberung in ber 3 ltgel)örigfeit inx ©enoffenfebaft non
bem Stage ab in SBirffamfeit, an meldjem ber ?(ntrag bem
bettjeiligiea ©enoffenfdjaftöüorftanbe zugefteüt ift.

§. 39.

3>n betreff ber ?lntnelbung non Stenberungen in bem
^Betriebe, meldte für beffen (Sinfd;ä|ung in ben @efafjren=

3?eue Raffung.

2öirb gegen einen ablerjncnben 23efdjeib non bem S3e=

trieb§unternefjmer innerhalb ber angegebenen %x\\t 23e=

fdjroerbe nidjt erhoben, fo tarnt bie untere &erroaltung§=

betjorbe ben ^alL bem 9?eidj3=£erfid)erung§amte zur (inU

fd;eibung barlegett.

Söirb in bem g?aHc be§ §. 36 ?tbf. 2 bie SKitglieb*

fd;aft be§ UnteruefjnicrS non bem SSorftanbe ber in ber

Anzeige bezeichneten ©enoffenfdjaft anerfannt, fo liegt biefem

bie SSerpflidjtung ob, fjieruon bem SSorftanbe ber anberen

©enoffenfdjaft SJfittbeihtng zu tnadjen. £e&terer ift be=

redjtigt, innerhalb ztrei Söocfjen nad) bem (Smpfancie ber

$D?ittfjeiIimg gegen bie Slnerfennung ber SJcitgUebfdjaft beim

D^eicf)^9Serfidjerung§atnte bie 23efcbtnerbe gu erfjeben.

Sen ©eftion§oorftänben finb 3(u§züge aug bem 5£a=

tafter in Setreff ber zu ihren Seftionen gefjörenbeu Untcr=

nefjmcr mitzuteilen.

Seber SBedjfef in ber ^erfon be^jenigen, für beffen

3?edhuung ber Setrieb erfolgt, ift non bem Unternefjmer

binnen einer burd) ba§ Statut fefrzufe&enben fjrift bem

©enoffenfehaftSoorftanbe behufs Sericfjtigung be§ ^atafterS

anzuzeigen. 3>ft bie Slngetge non bem SBedjjef nicht erfolgt,

fo merben bie auf bie ©enoffenfdhaftSmitglieber umzu=
legenben Seiträge neu bem in ba§ ^atafter eingetragenen

Unternefnner bis für baSjenige ^ecbnungsjafjr einfcfjlieBHcb

forterljoben, in welchem bie Anzeige gefcfjiefjt, ohne ba§

baburch ber neue Unternefjmer non ber aud) ifjm gefc^Iid)

obliegenben Serf;aftung für bie Seträge entbunben ift.

SctriebSüeränberungen.

§. 38.

Sseber SetriebSunternefjmer ift nerpffidjtet, Slenberuncien

feines SetriebS, roelche für bie 3ug ebörigfeit zu einer ©e=

noffenfdhaft non Sebeutung finb, bem ©enoffenfchaftSnor*

ftanbe binnen einer burdj baS Statut feftzufe^enben JJrift

anzujeigen. (Sradhtet festerer in ^olqe biefer Anzeige ober

ofjne ben (Smpfang einer foldjen non SlmtStoegen bie lieber^

roeifung beS SetriebS an eine anbere ©enoffenfdjaft für

geboten, fo tfjeitt er bieS unter Angabe ber ©rünbe bem
SetriebSunternefjmer burefj SSermittelung ber unteren 33er=

maftungSbefjörbe unb bem betfjeiligten @enoffenfd)afiS=

norftanbe mit. Somohf ber festere, als auch ber SetriebS-

unternefjmer fönneu inuerfjalb %mei Söodhen gegen bie

Ueberroeifung bei bem überroeifenben @enoffenfcbaftSüor=

ftanbe SBiberfprud; erfjeben.

SBirb innerfjalb biefer ^rift fein SBiberfprudj erfjoben,

fo erfolgt bie 2lb= beziefjungSroeife 3u f"$reibung beS Se=

triebS in ben ©enoffenfdjaftsfataftern fomte bie 2IuS=

fteffung eines anbermeiten SKitgliebfdheinS für ben SetriebS^

unternefjmer.

Söirb gegen bie Ueberroeifung StSiberfprudh erfjoben

ober beanfprudjt ber SSorftanb einer britten ©enoffenferjaft

unter bem Söiberfpruche beS SetriebSunternefjmerS ober beS

SSorftanbeS ber ©enoffenfdjaft, roefdjer ber Setrieb bisfjer

angefjörte, bie Ueberroeifung beS festeren, fo fjat ber S3or=

ftanb ber ©enoffenfehaft, roefdjer ber Setrieb bisfjer an=

gefjört fjat, bie (Sntfdjeibung beS 9?cichS=3SerficfjerungSamtS

ZU beantragen, baffefbe cntfdjeibet nadj Anhörung beS

betheiligten SetriebSunternefjmerS, forote ber 33orftänbc ber

beteiligten ©enoffenfdjaften.

SBirb bem UebcrroeifungSantrage ftattgegeben, fo tritt

bie Sleuberung in ber _3ugefjörigfeit zur ©enoffenfdjaft non

bem Sage ab in Sßirffamfeit, an roefajem ber Eintrag bem

bctfjeiligten ©enoffenfdjaftSuorftanbe gugcftcHt ift.

§. 39.

Sn Setreff ber ?lnmelbung non Henberungen in bem

Setriebe, roefdje für beffen (Sinfäjät)ung in ben ©efahren^
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tarif (§. 28) uon Sebeutung finb, foroie in Setreff be§

weiteren SerfafjrenS l)at ba§ ©enoffenfäjaftöftatut S3e=

ftimmung gu treffen. ©egen ben auf bie Slnmelbung ber

Slenberung ober von 9lmt§tr>egen erfolgenben Sefäjeib be§

@enoffenfä)aft§öorftanbe§ ober be£ 2Iu3f<fmffe§ (§. 28)

fterjt bem SetrteB§unterner)mer binnen einer grift non
3toei SBocfjen bie Sefcrjwerbe an baö ^eid)§=Scrfid)erung§=

amt $u.

§• 40.

Sinnen oier Söoäjen nad) Slblauf be§ Sftecrjs

nung§jar)r§ 1) at ber ©enoffenfcrjaftSnorftanb ein

Scrgeicfjnif} ber Beim ©äjluffe be§ 9?ecf)nung§ =

jaf)r§ gur ® enoffenfäjaft gefjörenben äftitgüeber
bem 9?eid3§=3Serfid;erungöamte nad) einem dou
biefem üorgufcrjrei&enben Formular einzureichen.

(Sin gleid)e§ Sßergeidjni§ ift Binnen berfelBen ftxift

ber r)öf)eren 9Ser tr>aItung§Bef)örbe, foroie jebem
372itglieb e ber ©enoffenfdjaft tnitgutt) eilen.

®a§ 9?eid)§ = Serficf)erung3amt fann ben Sor=
ftanb oon biefen Serpflidjtungen gang ober t ^ eil=

weife entbinben.

IV. Vertretung ber Arbeiter.

93ertretuiig ber StrBetter.

§. 41.

ßum Qxveäe ber 2öat)I üon Seifigem ^um
©d)ieb§gerid)te (§. 46), ber Begutachtung ber «jur

Serfjütung non Unfällen gu erlaffenben Sor=
f cr)riften (§§. 78, 81) unb ber £r)eilnar)me an ber
Söafjl groeier nicfjtftänbiger ÜDcitglieber be§ 9?eid)§=

Serfid)erung§amt§ (§. 87) werben für jebe ©e=
noffenfä)aft§feftion unb, fofern bie ©enoffen=
fd)aft nid;t in ©eftionen get^ eilt ift, für bie ©e=
noffenfäjaft Vertreter ber Arbeiter gewäfjlt.

®ie 8ar)I ber Vertreter mufj ber ßar)! ber
non ben SeirieB3unterner)mern in ben Sorftanb
ber ©eftion BegietjungSmeife ber ©enoffenfdjaft
gewählten -Dfitglieber gletä) fein.

§. 42.

35te SBafjI erfolgt burd) bie Sorftänbe ber=
jenigen Drt§=, SetrieB3 = ($aBrifs) unb 3nnung§ =

franfenfaffen, fowie berfenigen $nappfä)aft<§ =

faffen, meldte im Sejirfe ber ©eftton Be3ief)ung§ =

weife ber @enoffenfd)aft iljren ©i£ rja&en unb
roeldjen minbeften§ gef)n in ben Setrieben ber
©enoffenfd)aft$mitgIicber beferjäftigte oerfid;erte
$erfonen angehören, unter §lu§fa;Iu§ ber Ser=
treter ber Slr&eitgeBer. SBäfjI&ar finb nur männ=
liebe, großjährige, auf ©runb biefe§ ©efe&e§ ner=
fictjerungöpflicbtige ^affenmitglieber, meld)e in
Setrieben ber ©enoffenfcfjaftSmitgüeber unb im
Segirfe ber ©eftion Be^ieEjungSmeife ber @enoffen=
fäjaft Bcfäjäftigt finb, fiä) im Sefifce ber Bürgen
Itcben (Sfjrenrecbte Befinben unb nicfjt burä) ridjter=
licpe Slnorbnung in ber Serfügung ü&er ifjr Ser=
mögen Befajränft finb.

§. 43.

SDie Sertfjeilung ber Sertreter ber Arbeiter
auf örtlid) a&augrenaenbe 3Tt)et le ber ©enoffen=
fäjaft wirb mittelft eines $HeguIatin§ beftimmt,
welajeS burd) ba§ 9?eicf)§=Serficf)erung3amt ober,
fofern e§ fid) um eine ©enoffenfebaft ober ©eftion
fjanbelt, melä)e über bie ©renken eines £anbe£
niä)t BJnauögefjt, burd) bie ßanbeSs^entralBehörbe

Slftenftücfe 31t ben Ser^anblungen beö ^etc^gtageö 1898,1900.

9teue Raffung.

tarif (§. 28) oon Sebeutung finb, fomie in Setreff be§

roeiteren Serfaf;ren§ fjat ba§ ©enoffenfctjaftgftatut Se=
ftimmung gu treffen, ©egen ben auf bie Stnmclbung ber

Slenberung ober non SlmtSroegen erfolgenben Sefdjeib be§

©enoffenfd)aft§Dorftanbe§ ober be§ 5luäfcbuffe§ (§. 28)

ftel)t bem Setrteböunternehmer Binnen einer Qwft oon
gmei 2Bod3en bie Sefdjinerbe an ba§ ^eicbS^SerfidjerungS;

amt gu.

§§. 40 bi§ 50 fallen fort.
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ober bie oon berfelben gu beftimmenbe fjöljere

BerroaltungSbebörbe gu erlaben ift.

§. 44.

Sie SBatjl ber Vertreter ber Arbeiter erfolgt
nad) näherer Beftimmung be§ Regulation unter
ber ßeiiung eine§ Beauftragten berjenigen
Betjörbe, oon roeldjer ba§ 9teguIatio erlaffen
roorben ift.

$ür jeben Vertreter finb ein erfter unb ein

groeiter ©rfajjmann gu roäfjlen, roeldje benfelbcn
in Bet)inberung§f allen gu erfejjen unb im ftalle

be§ 2tu§fä)eiben§ für ben Reft ber Söafjlperiobc in

ber Reihenfolge itjrer 2öat)I eingutreten £) aben.

S)ie 2Sar)I erfolgt auf oier Zsafyxe. 21 II e groei

3af)re fäjeibet bie £>älfte ber Vertreter unb (£rfa&=

männer au§. SDie erflmalig 2lu3fä)etbenben roerben
burd) ba§£oo§ beftimmt, bemnädjft entfäjeibet ba§
SDienflalter. $)ie 9tu§fd)eibenben tonnen roieber=

geroätjlt roerben.

SDie Vertreter erhalten au3 ber ©enoffen=
fäjaftäfaffe auf Snroeifung be§ @enoffenfä)aft§=
oorftanbe§ naä) ben burd) ba§ ©enoffenfd)aft§ =

ftatut gu beftimmenben ©ä&en (Srfajj für notb*
roenbige baare Auslagen unb entgangenen 2trbeit§ =

oerbienft. ©egen bie Slnroeifung ift bie Befdjroerbe
an biejenige Betjörbe, n)eld)e ba§ Regulatio er=

laffen Ijat (§. 43), guläffig. SDiefelbe entfd)eibet

enbgültig.

§. 45.

SDie Borftänbe ber Äranfentaffen unb ber $napp=
fä)aft§faffen, roelä)en mtnbeftenS geljn in ben Be=
trieben ber ©enoffenfä)aft§mitgIieber befdjäftigte

oerfiäjerte ^ßerfonen angehören, roätjlen alle groei

Satjre aus ber Qafyl ber 5?affenmitglieber gum
ßroecfe ber £ fjeilnatjme an ben llnf allunterfud)ungen

(§. 54) für ben Begtrf einer ober mehrerer Drts =

poligeibebörben je einen BeooIImädjttgten unb
Sir» ei (Srfa&männer, beren Rame unb Sßotjnort ben
beteiligten Dr t§poIigeibet)örben mitguttjeilen ift.

SDie bem Borftanbe ber $affe angetjörenben
Vertreter ber Arbeitgeber neunten an ber 28at)I

ntä)t Sit) et I.

V. <Stf)teb§gertd)te.

@djiebSgettci£|te.

/ §• 46-

gür jeben Begirf einer BerufSgenoffcnfdjaf

t

ober, fofern biefelbe in ©eftionen gettjeilt ift,

einer ©eftion, wirb ein @d)ieb§gertä)t errietet.
SDer BunbeSratf) fann anorbnen, bafj ftatt

eines ©d)tebSgeriä)tS beren mehrere naä) Begirfen
gebilbet roerben.

SDer ©i|j beS ©d)tebSgcrtä)tS rotrb oon ber

ßentralbetjörbc beS BunbcSftaatS, gu roeldjem ber
Begtrf beffelben gehört, ober, fofern ber Begirf
über bte ©rengen eines BunbeSftaatS binauSgeljt,

im (Sinoeruefjmen mit ben Bett) eiligten ßentral=
bebörben oon bem RctcfjS^BerfidjerungSamtc be=

ffimmt.

§• 47.

SebeS ©d)iebSgertd)t beftebt aus einem ft ä n

=

bigen SSorfitienben unb aus oier Bcifi|eru.

SDer SSorfi^enbe rotrb aus berßafjl ber öffcnt=

lictj en Beamten, mit 2tuSfd)Iuf3 ber Beamten bcr=

jenigen Betriebe, roeld)e unter biefe§@efe^ fallen,
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oon ber gentralbefjörbe be§ £anbe§, in roetdjem

ber ©i£ be§ ©djiebggeridjtS belegen ift, ernannt.
3ür ben SBorfijjenben tft in gleicher Söeife ein

©telloertreter gu ernennen, toeldfjer iljn in 23e=

l)inberung§fällen nertritt.

3mei Seifiger toerben oon ber ©enoff enfdjaft

ober, fofern bie ©enoffenf djaft in ©efttonen ge=

t ^ eilt ift, von ber beteiligten ©eftion geraäfjlt.

SSäfjIbar finb bie ftimmberedjttgten @enoffen=
fdjaftSmitglieber foraie bie oon benfelben beoo!I=
mädjtigten Seiter ifjrer Setriebe, fofern fie toeber

bem Sorftanbe ber ©enoffenfdjaft, nocb bem S5or=

ftanbe ber ©eftion, nod) ben Vertrauensmännern
angehören unb nidjt burdj rid)terliaje Slnorbnung
in ber Serfügung über ifjr Vermögen befdjrättft

finb.

Sie beiben anbercn Seifiijer werben nadj

näherer Seftimmung be§ 3?eguIatto§ (§.43) oon
ben im §. 41 begetdjneten Vertretern ber Arbeiter
au§ ber $a§l ber in ben Setrieben ber ®enoffen=
fcfjaft befdjäftigten, bem Slrbeitcrftanb angefjören=
ben oerfidjerten ^ßerfonen, meldte ben im §.42
genannten Waffen angehören, geroätjlt.

3?ür jeben Seifiger finb ein erfter unb ein

gioeiter ©telloertreter gu mähten, meiere iljtt in

SefjinberungSfällen gu oertreten fjaben.

Sie Seifiger unb ©telloertreter loerben auf
oier Safjre getoäfjlt. Stile groet Safjre f dt) eib et bie

§älfte ber Seifiger unb ifjrer ©telloertreter au§.
Sie erftmalig 2lu§fcf)eibenbeu loerben burdp ba§
£oo§ beftimmt, bemnäajft entf et) ctb et ba§ Stcnft=
alter, ©dpeibet ein Seifiger toäfjrenb ber 2Saf)I=

pertobe au§, fo treten für ben Reft berfelben bie

©telloertreter in ber Reihenfolge ifjrer 2Saf;l für
tfjn ein. 2(u§f erj ctb enbe Seifiger unb ©telloertreter
finb toieber toäfjfbar.

§• 48.

Ser 9Jame unb SBofjnort be§ Vorfitjenben fo =

lote ber SDZitglieber bc3 ©djieb§gericfjt§ unb ber
©telloertreter berfelben ift oon ber Sanbe§ =

gentrafbeb, örbe (§. 47 2lbf. 2) in bem gu bereu amt=
ticken SSeröffentlicfjungcn beftimtuten Statte öffent=
fid) befannt gu madjen.

§• 49.

Ser SSo rf t^enb e unb beffen ©telloertreter, bie

Seifiger unb bereu ©telloertreter finb mit Se=
giefjuug auf if)r Slmt gu beeibigen.

2luf ba§ §lmt ber Seifiger be3 ©dpieb§ =

gerid)t§ fiuben bie Seftimmungen ber §§. 24 Hbf. 2
unb 25 §lntoenbung. Sie oon ben SSerf icf) erten
geroäblten Seifiger erhalten nadj ben burdj ba3
©enoffenfdjaftgftatut gu beftimmenben ©äfjen
(Srfa|j für ben tfjnen in ^ofge ifjrer Sfjeifnafjme
an ben Verfjanbfungen entgangenen Slrbeit§ =

oerbienft. Sie ^efM'e^ung be§ (Srfa£e§, foioie ber
baaren SluSlagen erfolgt burdj ben SSorft^enben.

Sie Sefjörbe, toefdje ba§ im §. 43 oorgefefjeue
Regufatto erlaffen fjat, ift berechtigt, bie Üeber=
nafjme unb bie SBafjrnefjmttng ber Obliegenheiten
be£ Slmte§ eine§ SeifitjerS ober ©telloertreter^
bureb ©elbftrafen bi§ gu fünffjunbert Watt gegen
bie ofjne gefejjlidjen ©runb fieb SSeigernben gu
ergraingen. Sie ©elbftrafen fliegen gur @enoffeu =

fdjaftäfaffe.

Reue Raffung.

395*
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SSerroeigern bie ©eroäfjlten gleidjroofjl ifjre

Suenftletftung, ober fommt eine 2Baf)I uidjt 311

©tanbc, fo tjat, folange unb foroeit bie§ ber $all
ift, bie untere ißerroaltungsbcljörbc, in beren 93 e =

gtrf ber ©itj be§ ©d)ieb§gerid)t§ Belegen ift, bie

SSeifi&er au§ ber 3 a §I ber Arbeitgeber unb Arbeit*

neunter 31t ernennen.

33erfa§rert bor bem ©cfjtebggertrfjt.

§. 50.

S>cr 33orfi£cnbc beruft ba§ ©djiebSgcricfjt unb
leitet bie SSertjanblungen beffclben. 3)a§ ©crjieb§ =

gcriifjt ift Befugt, bcnjenigen Stjeil be§ 23etrieb§,

in roeldjem ber Unfall oorgetommen ift, in 3lugen=
fdjein gu neljmen, foroie ßeugen unb ©ad)ücrftän=
bige — aud) eiblid) — 31t Dernefjmeu.

S>a§ ©d)ieb§geric£)t ift nur Befdjlufjf ät) ig,

roenn aufjer bem Sßorfi^enben eine gleite Slnga^i

oon 2lrbeitgeB ern unb ArBeitnefjmern unb groar

minbeften§ je einer al§ Seifiger mitroirfen.

SDie ©ntfcfjeibungen be§ ©d)ieb§gerid)t§ er=

folgen nad) ©timmenmerjrfjeit.

3m UeBrigen roirb ba§ ©erfahren cor bem
©djiebSgericfjte burcfj Äaiferlicfje SSerorbnung mit
ßuftimmung be§ 33unbe§ratf)§ geregelt.

S>ie Soften be§ ©ct)teb§gerzct)tö, foroie bie

Soften be§ 23erfaljren§ nor bemfel&en trägt bie

©enoffenfdjaft.
®em SSorfi&enben be§ ©d)ieb§gertdjt§ unb

beffen ©telloertreter barf eine Vergütung oon
ber ©enoffenfdjaft nidjt gemährt roerben.

VI. geftfteHnng unb 2lu§3al)Iung ber

(Sntfcfjäbtgungen.

Stnjeige unb Unterfucfjung ber Unfälle.

§. 51.

SSon jebem in einem r-erficfjerten betriebe uorfommen=

ben Unfälle, burd) roeldjen eine in bemfel&en befcfjäftigte

$erfon getöbtet roirb ober eine $örperuerlefjung erleibet,

roelaje eine Hrbeit§unfäf)igfeit oon mefjr al§ brei Sagen
ober ben Sob 3ur ^ol^e tjat, ift oon bem S9etrieb3unter=

nerjmer Bei ber DrtSpoligei&erjörbe fcrjriftlid) Slngeige gu

erftatten.

SnefelBe mufj Binnen 3m ei Sagen nad) bem Sage er=

folgen, an roeldjem ber S3etrieB§untemet)mer r-on bem Un=
falle i^enntnifj erlangt fjat.

$ür ben 23eirteb§unternerjmer fann berjenige, roeldjer

3ur Qeit be§ Unfalls ben Setrieb ober ben SetriebStrjeil,

in meinem fidj ber Unfall ereignete, 3U leiten tjatte, bie

Slnjeige erftatten; im $ati.e ber ABroefenrjeit ober 93e=

tjinberung be§ S3etrieb§unternefjmer§ ift er basu oer=

pflichtet.

2)a<5 gormular fur bie Sln§eige roirb 00m 9ieid)§=

SSerfidjerungSamte feftgeftellt.

Sie SSorftänbe ber unter 9reid)§= ober <5taat§oer=

roaltung ftefjenben SSetrieBe fja&en bie im StBf. 1 oor=

gefcijrieBene Steige ber norgefe^ten SDienftBetjörbe nad;

nätjerer Anroetfung berfelben 3U erftatten.

§. 52.

SDie Drtöpoligetbetjörben, im {$?alle be§ §. 51

Abf. 5 bie S3etrieb§oorftänbe, EjaBen üBer bie gur

Slnjeige gelangenben Unfälle ein Unfalloer«
geidjnifj gu fütjren.

IV. fJfeftfteHung unb 2lu§3af)fimg ber

©ntfc^äbtgungen.

Slnjetge unb Unterfud^ung ber Unfälle.

§• 51.

SSon jebem in einem nerfidjerten SetrieBe oorfommen=
ben Unfälle, burd) roeldjen eine in bemfelben Befd;äftigte
s$erfon getöbtet roirb ober eine ^örperocrle^ung erleibet,

roeldje eine UöQtge obet t^ctlttietfe 2lrbeit3unfäf)igfeit

oon meb^r al§ brei Sagen ober ben Sob gur 5°^9 e § ai>

ift oon bem 23etrieb§unterner)mer bei ber DrtSpolijeü

beljörce unb bem burd) Statut $n befiimtttenben

©Cttoffenfc^aft^orgatie fdjriftlid; Stngeige 3U erftatten.

Snefelbe mu§ Binnen brct Sagen nad) bem Sage er=

folgen, an roeldjem ber 93etrieb§unterneb,mer oon bem Un-

fälle i^enntnifj erlangt Ijat.

gür ben S3etrieB§unternet)mer fann berjenige, roeldjer

gur be§ Unfalls ben 33etrieB ober ben 23etrie&§tEjeiI,

in roeld;em fid; ber Unfall ereignete, gu leiten Ijatte, bie

Slngeige erftatten; im gaHe ber §lBroefenB,eit ober 23e=

fjinberung be§ SetrieBSunterne^merS ift er bagu ner=

pflidjtet.

®aö Formular für bie SIngeige roirb com 3ieidjä=

2Serfidjerung§amte feftgeftellt.

©ie Sorftänbe ber unter Steide ober ©taatSner;

roaltung fteljenben SBetrieBe B,aBen bie im 2l&f. 1 r»or=

gefdjrieBene Slngeige ber oorgefe^ten ©ienftbeb^örbe nad;

näfjerer ?lnroeifung berfelben gu erftatten.

§. 52 fällt fort.
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§• 53.

Seber gur Slngeige gelangte Unfall, burdj roeldjen eine

oerfidjerte $erfon getöbtet ift ober eine ^örperoerlefjung

erlitten fjat, bie oorauSfiäjtlidj ben £ob ober eine (5r=

roerbSunfäfjigfeit oon mefjr als breigefjn SBodjen
gur $o!ge fjaben roirb, ift oon ber DrtSpoligeibefjörbc

fobalb io ie möglid) einer Unterfudjung gu unterbieten,

burdj roeldje feftgufteüen finb:

1. bie Veranlaffung unb Slrt beS UnfattS,

2. bie getöbteten ober oerle^ten Verfonen,

3. bie 2lrt ber oorgefommenen Verlegungen,

4. ber Verbleib ber oerlefcten Verfonen,

5. bie ^unterbliebenen ber burd; ben Unfall getöbteten

VerJonen, roefdje nad) §. 6 biefeS ©efejjeS einen

(SntfdjäbigungSanfpruaj erfjeben fßnnen.

§• 54.

2ln ben UnterfudjungSoerfjanblungen tonnen Stfjeil

nehmen: Vertreter ber ©enoffenfdjaft, ber oon bem Vor=
ftanbe ber ^ranfenfaffe, toeldjer ber ©etöbtete ober Ver=

lefcte gur ßeit beS Unfalls angetjört fjat, geroäfjlte 23 e=

ooffmääjtigte (§. 45), foroie ber VetriebSunternefjmer,

teuerer entroeber in Verfon ober burd) einen Ver=
1 reter. 3U biefem gmede ift betn ©enoffenftfjaftSoorftanbe,

bem Veoolfmääjtigten ber ^ranfenfaffe unb bem
VetriebSunternefjmer oon ber (Einleitung ber Unterfudjung
redjtgeiiig Äertnrmjj gu geben. 3ft bie ©enoffenfdjaft in

©efiionen geseilt, ober finb oon ber ©enoffenfdjaft Ver=
trauenSmänner befteHt, fo ift bie äJcittfjeilung oon ber (Ein=

leitung ber Unterfudjung an ben©eftionSoorftanb begietjungS=

roeife an ben Vertrauensmann gu ridtjten.

Slu&erbem finb, foroeit tfjunfid), bie fonftigen Veifjeiltgten

unb auf Eintrag unb Soften ber ©enoffenfdjaft ©ad)oer=
ftänbige gugugtefjen.

§. 55.

®em23eoollmäd)tigten ber&ranfenf äffe, roefdjer

an ber Unterfudjung beS Unfalls Sfjeil genommen
t)at, roirb nad) ben burd) baS ©enoffenfdjaftsftatut
SU beftimmenben ©äfjen für ben entgangenen ?tr=

beitSoerbienft (Srfa£ geleiftet. SDie ^eftfefcung er=

folgt burd) bie DrtSpoIigeibefjörbe.
Von bem über bie Unterfudjung aufgenommenen Vro=

tofolle, foroie oon ben fonftigen UnterfudjungSoerfjanblungen

ift ben Veffjeiligten auf ifjren Antrag (Sinfidjt unb gegen

(Srftattung ber ©djreibgebüfjren Slbfdjrift gu ertfjeifen.

§. 56.

Vet ben im §. 51 2lbf. 5 bezeichneten Setrieben be=

ftimmt bie oorgefe&te SDienftBetjörbe biejenige Vefjörbe,

üfteue Raffung.

§• 53.

Seber gur 91ngeige gelangte Unfall, burd) roeldjen eine

oerfidjerte Verfon getöbtet ift ober eine ^örperoerlefcung

erlitten fjat, bie oorauSfiäjtlidj einen <Smtfd)äbigung3=
attfpnid) auf <&ruttb biefem <&efei?e3 gur golge fjaben

roirb, ift fobalb al3 möglidj, in ben im §. 76b beS
&raufotoerfichening$gefe4?e£ unb int § 5e biefeä

(0efet?e3 bezeichneten gälten föäteftenS unmittelbar
nac^ (gingang eine§ entfttredjenben (§rfud)en$ ber

3Seruf3genoffenfd)aft ober ber betheüigteu ftranfen=

f'affe, oon ber DrtSpoIigeibefjörbe einer Unterfudjung gu

untergietjen, burd) roeldje fefigufteHen finb:

1. bie Veranlaffung unb Slrt beS Unfalls,

2. bie getöbteten ober oerle&ten Verfonen,

3. bie 2lrt ber oorgefommenen Verlegungen,

4. ber Verbleib ber oerlejjten Verfonen,

5. bie Hinterbliebenen ber burd) ben Unfall getöbteten

unb bie Slngefj&rigeu ber burd) ben Unfatt
Herleiten ^erfonen, roeldje auf ^runb biefes

©efe^eS einen (SntfdjäbigungSanfprudj erfjeben

fönnen.

6. bie ^ötye ber Kenten, meiere ber SBerle^te

etwa auf (i)vnnb ber llnfattuerfidjerutta^:

gefe^e ober be^ ^ittOalibenoerfichernng^=

gefe^e^ bezieht.

2Cuf Eintrag beö ^Borftanbe^ ber ©enoffen=
fdjaft ober ber &ettion !;at bie Ortäpoltjetbefiörbe
bie Unterfudjung auch ^auw our^ititeliwen, menu
fie bie QSoratt^fe^ung be^ erften s2Cbfaöcö nicht a\$
gegeben anfieht

§. 54.

§ln ben UnterfudjungSoerrjanblungen lönnen Xtjeil

nefjmen: SSertreter ber ©enoffenfdjaft, ein oon bem 23or=

ftanbe ber ^ranfenfaffe, toeldjer ber ©etöbtete ober 93er=

Iefctc gur 3eit bes Unfalls angetjört fjat, beftettter ©e-
Oottmächtigterf foroie ber 23etriebSunterner)mer ober ein

Vertreter beffelben. 3U biefem Qmede ift bem @enoffen=

fdjaftsoorftanbe, bem jfaffenoorftanb unb bem 23etriebs=

Unternehmer oon ber (Einleitung ber Unterfudjung redjk

geitig tontni§ gu geben. 3ft bie ©enoffenfdjaft in ©eftiouen

gctrjeilt ober finb oon ber ©enoffenfdjaft Vertrauensmänner

befteüt, fo ift bie 9JcittfjeiIung oon ber (Einleitung ber Unter=

fudjung an ben ©eftionSoorftanb begietjungSroeife an ben

Vertrauensmann gu ridjten.

S(u§erbem finb, foroeit tfjunlid), bie fonftigen Settjeiligten

unb auf Antrag unb Soften ber ©enoffenfdjaft @ad)oer=

ftänbige gugugierjen.

§. 55.

Von bem über bie Unterfudjung aufgenommenen $ro=

tofolle foroie oon ben fonftigen UnterfudjungSuerfjanblungen

ift ben VetEjeiligten auf ifjren Stntrag (Stnfidjt unb gegen

(Srftattung ber ©cfjreibgebüfjren §tbfd)rift gu erttjeilen.

2luf Antrag be^ SSerle^ten ober ber ^inter=
büebenen (§§. 6 a bi^ 6d) tarnt bie (Srftattung ber
®d)reibgebühren erlaffeu merben.

§. 56.

Vei ben im §. 51 Stbf. 5 begeiajneten Verrieben be=

ftimmt bie oorgefefcte SDienftbefjörbe biejenige Vefjörbe,
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meldte bie Unterfud)ung nad) ben 33eftimmungen ber §§. 53
bi§ 55 oorgunefjmen unb bie Vergütung für ben S3e=

oollmädjtigten ber Äranfenfaffe (§.45) f eftguf e^en
fjat.

Gesetz vom 28. Mai 1885, §. 13.

Ereignet sich ein Unfall auf der Fahrt, so ist die

nach §.51 Abs. 1 a. a. 0. zn erstattende Anzeige an
diejenige Ortspolizeibehörde im Inlande zn richten, in

deren Bezirk sich der Unfall ereignet hat oder der erste

Aufenthalt nach demselben genommen wird. Die Unter-

suchung des Unfalls (§. 53 a. a. 0.) erfolgt durch die-

jenige Ortspolizeibehörde, an welche die Anzeige erstattet

ist. Auf Antrag Betheiligter (§. 54 a. a. 0.) kann je-

doch die der Ortspolizeibehörde vorgesetzte Behörde die

Untersuchung durch eine andere Ortspolizeibehörde her-

beiführen. Die zur Führung der Untersuchung berufene

Ortspolizeibehörde hat der Krankenkasse, welcher der

Verletzte angehört, rechtzeitig von dem Zeitpunkt, in welchem
die Untersuchung vorgenommen werden wird, Kenntniss

zugeben. Der Vorstand hat das Recht, zum Zwecke
der Theilnahme an den Untersuchungsverhand-
lungen einen Vertreter für die im §. 54 des Un-
fallversicherungsgesetzes bezeichneten Bevoll-
mächtigten zu bestellen und ist hierbei nicht auf
den Kreis der Kassenmitglieder beschränkt.

Hinsichtlich der unter Reichs- oder Staatsverwaltung

stehenden Betriebe bewendet es bei den Vorschriften in

§§. 51 Abs. 5, 52, 56 ct. a. 0.

©ntfcfjetbting ber SBorftänbe.

§• 57.

Sie geftfteffung ber (5ntfd)äbigungen für bie burd)

Unfall uerlefcten 23erfid)erten unb für bie £>inter=

bliebenen ber burd) Unfall getöbteien 33erficberten

erfolgt

1. fofern bie ©enoffenfd)aft in ©efttonen eingetfjeilt

tft, burd) ben SSorftanb ber ©eftton, wenn e§ fid)

tjanbelt

a) um ben (Srfafj ber Soften be§ -£>eilner=

fafjrens,

b) um bie für bie SDauer einer norau§fid)tltd)

norübergefjenben @rwerb§unfäf;igfeit gu ge=

wäfjrenben Sfante,

c) um ben (Srfa& ber 23eerbigung§foften;

2. in allen übrigen gälten burd) ben Sorftanb ber

©enoffenfd)aft.

®a§ ©enoffenfd)aftSftatut fann beftimmen, ba§ bie

geftftellung ber @ntfd)äbigungen in ben gäßen ber

3iffer 1 unb 2 burd) einen SluSfdjufj be§ ©eftion§oor=

ftanbeS ober burd) eine befonbere Äommtffton ober burd;

örtlid)e ^Beauftragte (SßertrauenSmänner) unb in ben

fällen ber 3iffßr 2 and) burd) ben ©eftionSoorfianb ober

burd) einen SluSfcfjufj be§ (ätenoffenfdjaftSoorftanbeS 311

bewirfen ift.

23or ber geftfteltung ber @ntfd)äbigung ift bem @nt=

fd)äbigung§bered)tigten burd) SÄitttjeilung ber Unterlagen,

auf @runb beren biefelbe gu bemeffen ift, ©elegenfjeit gu

geben, fid) binnen einer griff non einer 2Bod)e gu äußern.

Jteue gaffung.

weld)e bie Unierfud)ung nad) ben S3eftimntungen ber §§. 53
bis 55 oorgunefjmen fjat.

§. 56 a.

©reignet fid) ein Unfall auf ber 9leife, fo ift bie nad;

§. 51 2lbf. 1 gu erftattenbe SIngeige an biejenige Drt§=

poligeibefjörbe im Snianbe gu richten, in beren Söe^irfe fid;

ber Unfall ereignet t)at ober ber erfte Stufenifjatt nad) bem=

felben genommen wirb. 2)ie Unterfucbung be§ Unfalls

(§. 53) erfolgt burd) biejenige DrtSpoIigeibefjörbe, an
weld)e bie Slngeige erftattet ift. Stuf Slnlrag Setfjeiligter

(§. 54) fann jebod) bie ber DrtSpoItgeibefjörbe oorgefeljte

a3et)örbe bie Unterfud)ung bura; eine anbere DrtSpoligeU

betjörbe herbeiführen. S)ie gur güfjrung ber Unterfud)ung

berufene Dri§poIigeibef)örbe fjat ber Äranfenfaffe, weld)er

ber SSerlejjte angehört, red)tgeittg non bem 3eüpun ft/ in

weld)em bie Unterfud)ung norgenommen werben wirb,

tontnifj gu geben.

|)infid)tlid) ber unter Steide ober ©taatSnerwaltung

ftef)enben ^Betriebe bewenbet e§ bei ben 33orfd)riften im

§. 51 SIbf. 5, §. 56.

Sfcftfteüntjg bev ©tttfdjäbiguttgen.

§. 57.

2>ie ^efcf)I«f?frtffuitfl über bie geftfteüung ber

@ntfd)äbtgnngen (§§. 5 bi$ 7 b) erfolgt

1. fofern bie @enoffenfd)aft in ©eftionen eingetheilt

ift, burd) ben SSorftanb ber ©eftion, wenn eS fid)

tjanbelt

a) um bie im §. 5 a 2(&f. 1 Riffe* 1 be=

jeirfmetett Sciftutt^c«,

b) um bie für bie 2)auer einer oorauSfid)tIid) oor=

übergefjenben SrnoerbSunfüfjigfeit gu geroäf;renbe

9iente,

c) um baS «Steroegelb,

d) wn bie 3lufnalnne be3 Zedenten in eine

Heilanstalt,
e) um bie ben ^Ungehörigen chtcS Zedenten

für bie Reit feinet ^e^anbtung in einer

Heilanstalt jn geroäfjrenbe Oiente;

2. in allen übrigen gälten burd) ben SSorftanb ber

®enoffenfd)aft.

®as @enoffenfd)aftSftatut fann beftimmen, ba§ bie

geftfteHung ber @ntfd)äbigungen in ben gällen bed

2(bf. 1 ßiffer 1 burd) einen 8luSfd)u§ be§ ©eftionS=

norfianbeS ober burd) eine befonbere ^ommtffion ober

burd) ßrüidje 33eauftraflte (2Sertrauen§männer) f in ben

gälten bc3 2lbf. 1 3iffer 2 burd) ben ©eftionSnorftanb

ober burd) einen §luSfd)u§ bes ©enoffenfd)aftös ober
(ScJtionöoorftanbeS ober bnrd) befonbere §tom*
miffionen gu bewirfen ift.

SSor ber geftfterhmg ber (5ntfd)äbigung tft bem (Snt-

fd)äbigungSbered)tigtett burd) 93cittt)eilung ber Unterlagen,

auf ©runb beren biefelbe gu bemeffen ift, (Selegenfjeit gu

geben, fid) binnen einer grift non einer 2öod)e gu äußern.
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SefteljenbeS ©efe£.

§. 58.

©inb nerfid)erte Verfonen in $oIge beS Uns
falls gelobtet, fo fjaben bie im §. 57 begeiä)neten

©enoff enfd)aftSorgane f of ort nad) Slbfdjlufc ber

Unterfud)ung (§§. 53 bis 56) ober, falls ber £ob
erft fpäter eintritt, fobalb fie non bemfelben
Äenntnijj erlangt fjaben, bie ^eftftellung ber @nt=
fd)äbigung oorguneb,men.

©inb oerfidjerte Verfonen in fjolge beS Un=
falls förperlid) nerlejjt, fo ift fobalb als möglid)

bie iljnen gu geroäfjrenbe (5ntfd)äbigung f eft

=

aufteilen.

$ür biejenigen öerlefcten $erfonen, für melä)e nod)

nad) SIblauf non breigefjn SBoajen eine weitere ärgtlidje

23eb,anblung befmfS Teilung ber erlittenen Verlegungen

notfjwenbig ift, |at ftäj bie ^eftfteHung gunädjft minbeftens

auf bie bis gur Seenbigung beS ^eiloerfab^renS gu

leiftenben (Sntfdjäbigungen gu erftred'en. 3)ie weitere

@ntfd)äbigung ift, fofern beren ^eftfteHung früher nidjt

möglid) ift, nad; Veenbigung beS £>eilüerfaljrens unoer=

gügliä) gu bemirfen.

3n ben fällen beS «6f. 2 unb 5 ift bis gur
befinitioen geftftellung ber @ntfä)äbigung nod) oor
Veenbigung beS ^eiloerfab^renS vorläufig eine (Snt=

fdjäbigung gugubilligen.

§• 59.

@ntfd)äbigungSbered)tigte, für weldje bie (Sntfä)äbigung

nidjt non SlmtSwegen feftgefteHt ift, Ijaben ifjren @nt=

fd)äbigungSanfprud) bei Vermeibung beS SIuSfd)IuffeS oor

Slblauf oon gmei Safjren nad) bem (Sintritte beS Unfalls

bei bem guftänbigen Vorftanb angumelben.

9iad) Ablauf bie f er grift ift ber Slnmelbung nur
bann golge gu geben, wenn augleid) glaubhaft bereinigt
wirb, bafj bie folgen beS Unfalls erft fpäter bemerlbar
geworben finb ober bafj ber (5ntfd)äbigungSbered)tigte

non ber Verfolgung feines SlnfprudjS burd) aujjerfjalb

feines SBiHenS liegenbe Verfjältniffe abgehalten worben ift.

2Birb ber angemelbete (5ntfd)äbigungSanfprud) auer=

fannt, fo ift bie |>ö|e ber (Sntfdjäbigung fofort feftgu*

fteHen; anberenfallS ift ber @ntfd)äbigungSanfprud)
burd) fd)riftlid)en 23efd)eib abguleljnen.

Ereignete fid) ber Unfall, in golge beffen ber
@ntfd)äbigungSanfprud) erhoben wirb, in einem
Setriebe, für welajen ein 9ftitgliebfd)ein non einer
©enoffenfdjaft nidjt ertljeilt mar, fo § at bie 2ln=
melbung beS (Sntfd)äbtgungSanfprud)s bei ber
unteren Verwaltungsbehörde gu erfolgen, in
beren SBegirf ber betrieb belegen ift. ©iefelbe Ijat

ben @ntfa)äbigungSanfprud) mittels 23efd)etbS gu=
rüdguweifen, wenn fie ben betrieb, in weld)em
ber Unfall fid) ereignet f)at, für nid)t unter ben

fteue Raffung.

§. 58.

®ie ^eftftellung ber (Sutfdjäbtguttg f)at tu

befdjleuuigtetu ^3erfal)reu üon MmföwcQeu %n cv-

folgen.

$ür biejenigen uerle^ten ^ßerfonen, für roeldje nod)

nad) Slblauf oon breigeb^n 2öod)en nad) bem Unfall eine

weitere ärgtliäje Vefjanblung bef)ufs Teilung ber erlittenen

Verlegungen notfjwenbig ift, fyat fid; bie geftftellung gu=

näd)ft minbeftens auf bie bis gur Veenbigung beS |>eil=

oerfaljrenS gu leiftenben (Sntfd)äbigungen gu erftreden. SDie

weitere @ntfd)äbigung ift, fofern beren [^eftftellung früher

nid)t möglid) ift, naa) Veenbigung beS §eilüerfab,renS un*

oergüglid) gu bewirfen.

Slamt bie enbgüftige geftftettung niä)t fofort cr=

folgen, fo ift eine (Sntfdjäbigung norläufig gugubidigen.

§• 59.

@ntfd)äbigungSbered)tigte, für weld)e bie @ntfd)äbigung

nid)t non SlmtSwegen feftgefteHt ift, b,aben ifjren @nt=

fd)äbigungSanfprud) bei SSermeibung beS SluSfd)IuffeS nor

Hblauf non gwei ^o^ren nad) bem Eintritte beS Unfalls

bei berjenigen ^Beruf^geuoffenfc^aft angumelben,

toelrfjer bie ^ntft^äbigungd^ftic^t obliegt. £>ie

^rift gilt nud) bann al£ gema^rt, toenn bie 2tn=

melbung bei einem nid)t juftänbigen (*>euoffen=

fcdaft^orgait ober bei einer auheven ©erufögenoffen=
fc^aft erfolgt ift. ^n folgern %düe ift bie 21«=

melbung unoer£ugIid) an bie jnftänbtge Stelle

abzugeben unb ber $8et^eiligte baoon ju benad)=

richtigen.

9?ad) Slölauf ber f^rift ift ber Slnmelbung nur
bann ^olQe gu geben, wenn gugleiä) glaubhaft bereinigt
wirb, bag eine einen <intfd)äbtgung§anfprucl)
begrünbenbe %oi#c beS Unfalls erft fpäter bemerfbar

geworben ober ba§ ber (Sntfd)äbigungSbered)tigte oon
ber Verfolgung feines 9lnfpruä)S burd) außerhalb feines

SBiHenS liegenbe Verpltniffe abgehalten worben ift, unb
menn bie Sfnmelbnng innerhalb breier Wlonate,
nad^bem eine UnfaQfolge bemerfbar gemorben ober
ba§ ^inberni^ für bie SInmelbung meggefallen, er=

folgt ift.

SSirb ber angemelbete (5nifd)äbigungSanfprud) aner*

fannt, fo ift bie (£nfd)äbigung fofort feftgufteKen. Sft bie

^eruf^$)enoffenfd)aft ber $lnfid)t, baff ein entfd)äbi=

guug^^flid^tiger Unfall uirf)t oorliegtf fo ift ber
Slnffmtdj burd) fd)riftlid)en Vefdjeib abgulefjnen.

3ft bie ©enoffenfd)aft ber 2lnfid)tf baff jmar
ein entfd)äbignng^flid)tiger Unfall oorliegt, bie(&nU
fd)äbigung aber oon einer anberen ©euoffenfdjaft

5« gemäßen ift, fo l)at ber (^enoffenfdjaft^uor
ftanb bem <Sntfd)äbigung^bered)tigten eine t>or=

läufige ^itrforge jujutoenben unb fid) unter Ifflit'

tl)eilung ber gepflogenen SBerljanblungen megen
SUnerfennung ber <§mtfdjäbigung£pfüdjt mit bem
QSorftanbe ber anberen (Uenoffenfdmft in^ 3Se=

nehmen ju fe^en. Wivi> oon btefem bie iSnt
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SefteljenbeS ©cfe£.

§. 1 fallenb eradjtet; anberenfall§ fjat f i c bie

3-eftfteIIung ber @enoffcnfd;aft, roeld;er ber 93 e=

trieb angehört, nad; Sftafjgabe ber §§. 34 bis 37

Ijerbeigufüfjren, unb nad;bem biefe ^eftftellung er*

folgt ift, ben angemelbeten (SntfdjäbigungS an=
fprud; bem guftänbigen Sorftanbe gur roetteren

SSeranlaffung gu überroeif en, aud; bem <£ntfdjäbi=
gungäberedjtigten fjieroon fdjriflid; 9^ ac^rit^t gu
geben.

§. 60.

SDie ÜRttglieber ber ©enoffenfdjaften finb üerpfltc^tet,

auf (Srforbern ber S3eb,örben unb SSorftänbe (SSertrauen§=

männer) (§. 57) binnen einer Söodje biejenigen £oIjn= unb
©e^altSnaajroeifungen gu liefern, rocldie gur (JcftfteHung ber

©ntfdjäbigung erforberlid^ finb.

§• 61.

lieber bie 5eWeßung ber Gsntfdjäbigung f)at ber
23orftanb (SluSfdjufj, Vertrauensmann), meldjer
biefelbe oorgenommen tjat, bem (£ntfd;äbigung§bered)ttgten

einen fdjriftlidjen 23efdjetb gu erteilen, au§ meinem bie

§öf)e ber @ntfd;äbigung unb bie Slrt itjrer S3ered;nuttg gu

erfefjen ift. S3ei ©ntfdjäbigungen für erroerbSunfäfiig ge=

roorbene Verlebte ift namentlich angugeben, in meinem
Sftafje bie (SrroerbSunfäfjigfeit angenommen toorben ift.

Berufung gegen bie (Sntfrfjeibung ber Seljörben unb
©enoffenftfjaftSorgane.

§• 62.

©egen benS3efdjeib ber unteren 33er roaltung§ =

befjörbe, burd) meldten ber (Sntfa)äbigung§an=
fprud; au§ bem ©runbe abgelehnt roirb, roeil ber
betrieb, in meldjem ber Unfall fid; ereignet fjat,

für nxä)t unter ben §. 1 fallenb eradjtet roirb

(§. Ö9 H6f. 4), ftel;t bem »erlebten unb feinen
Hinterbliebenen bie Sefdiroerbe an baS 9?eid;§ =

SSerfidjerungSamt gu. SDiefelbe ift binnen oier
Sßodjen nad; ber ßuftellung be§ ablefjnenben 23es

fdjeibs bei ber unteren 33er raaltungSbefjörbe ein=
gulegen.

©egen ben 23efdjeib, burd) meldjen ber @ntfd»äbigung§=

anfprud; au§ einem anberen al§ bem oorbegeidjneten
©runbc abgelehnt rcirb {§.59 21 6 f. 5), foraie gegen ben
23efd;eib, burd; meldten bie (Sntfdjäbigung feftgefteüt roirb

(§. 61), finbet bie Berufung auf fd;ieb§rid)terlid)e (gnt*

fcfieibung ftatt.

SDie Berufung ift bei 33ermeibung be§ 2Iu3fd;Iuffe§

binnen oier SBodjen nad) ber ßuftellung be§ 23efd;eib3

bei bem 33orfi|enben beseitigen ®d)ieb§gerid;tö

(§. 47) gu erbeben, in beffen 23egirf ber Setrieb, in roeld;em

ber Unfall fid) ereignet fjat, belegen ift.

2)er 23cfd)eib mufj bie 23egeid;nung ber für bie 33e=

rufung guftänbigen ©teile begiefjungSiocife be§ 33or=

ftjjenben be§ ©djieb§geriajt§, foiuie bie S3elef)rung

über bie einguljaltenben 5 r ^' en enthalten.

^ie Berufung fjat feine auffdjiebenbe SöirEung .

üfteue ^affunq.

fdläbignuggpflid)! abgelehnt ober innerhalb einet

ftrift öon fecb,3 SCBodjen eine (Srftärung nidjt ab-
gegeben, fo ift bie (gntfdjeibung be3 tReicb,3=£$er=

fidjermtgäanttä barüber fierbei^ufübren, welche
riifägcnoncufdjaft entfc^äbigung^^flicb.tig ift. Xic
^ntfe^eibung ift nud) beut (£ntfd)äbigungSbe-
vec^tigten jnjnftcUen.

§. 60.

SDie SD^itglieber ber @enoffenfd;aften finb oerpflicfjtet,

auf (Srforbern ber Sefjörben unb ber nndj § 57 jnr
^eftftettung ber (^nfd)äbigiutg berufenen Stetten
binnen einer SBodje biejenigen £oEjn= unb @efjalt§nadjj

roeifungen gu liefern, meldje gur ^eftftellurrg ber (5nt=

fdjäbigung erforberlid; finb.

»cf^eib ber SBorftättbe.

§. 61.

Ueber bie geftfteKung ber @ntfd;äbigung l)at bie«

jentge «Stelle (§. 57) f tneldje fie oorgenommen Ejat,

bem @ntf($äbigung3berecfjtigten einen fdjriftliajen S5efd;eib

gu ertfjeilen, au§ meldjem bie §ör)e ber ©ntfdjäbigung unb

bie Slrt iljrer S3ered;nung ju erfefjen ift. S3ei (£nfdjäbi=

gungen für erroerbSunfäfjig geroorbene SSerle^te ift namentlid;

angugeben, in roeldjem Sßa^e bie @rmerb§unfäl)igfeit ans

genommen morben ift.

Berufung.

§. 62.

©egen ben 93efd)eib, burd) roeldjen ber (5ntfdjäbigung§s

anfprud; abgelehnt roirb, foroie gegen ben Sefdjeib, burd)

meldjen bie (Sntfdjäbigung feftgefteüt roirb, finbet bie 23e=

rufung auf fd)iebögerid)tlid)e ©ntfdjeibung ftatt.

SDie Berufung ift bei 3}ermeibung be§ Slu§fdjluffe§

innerhalb eineö Monats nad; ber Aufteilung be§ S3e=

fdjeibs bei bent ®d?iebögerid)te (©efe^, bettreffenb

bie Slbttttbernng ber UnfaHtjerfidjerung^geie^c,

§. 3) gu ergeben, in beffen 23egirfe ber Setrieb, in meinem

ber Unfall fid; ereignet f;at, belegen ift.

S)ie ^rift gilt aud) bann aU gewahrt, ftienn

bie ©etnfnng bei einer anberen ©e^örbe ober bei

einem ©enoffcnfdwftSorgan eingegangen ift. S^tefe

b,aben bie aSernfungSfdjrift nntieräüglid) an ba^

jnftänbige <Sd)iebögcridjt ab^ngebeu.

SDer 23efd;eib mufj bie Sejeidjnung be^ für bie Se*

rufung guftänbigen @d)iebögeridjtö fomie bie Seleljrung

über bie einjuljaltenbe ^rift enthalten.

®ie Berufung I;at feine auffd;icbenbe SSirfung.



$Reid)8tag. 9Xftenftü<f «ßr. 523. (©efefontrourf, betr. atbättberuna, ber Uttfaaoerfi^eruttgggefefeeQ 3157

SBefterjenbeö ©efefc.

Gsutfcf) eibiuig be§ ©cf)teb§gertcf)t§. 5Refur§ an baS SReidf» S-

SBerfidfjerunggamt.

§• 63.

|ntw. 5Dic Gsntfcbeibung be£ ©cbieb§gericbt§ ift bem S3e=

rufenben unb bemjenigen @enoffenfcbaft§organe, roelcrjeS

ben angefochtenen S3efcb_eib erlaffen ^at, guguftellen. ©egen

;
.63a. bie Gmtfcfjetbung ftetjt in ben fällen be§ §. 57 3'ffer 2

bem SSerlefeten ober beffen ^unterbliebenen, foroie bem @e=

noffenfd)aft§r>orfianbe binnen einer $rift Don D ^ er

SBocben nacb ber guffettung oer ©ntfiijeibung ber 9Mur§
an ba§ 9?eicb§=$erficberung§amt gu. 3)erfelbe tjat feine

auffebiebenbe SBirfung.

.!. S3ilbet in bem gfaHe be§ §. 6 3iffer 2 bie 2lner=

fennung ober Sftidjtanerfennung be§ 9?ecbt§r>erbältniffe§

jroifcben bem ©etöbteten unb bem bie (Sntfdjäbigung S3e=

anfprucfjenben bie 23orau§fetmng be§ @ntfcbäbigung§ =

anfprucb§, fo fann ba§ ©cfjieb^gericfji ben 23et|etligten

aufgeben, guoörberft bie geftfteHung be§ betreffenben 9?ecrjt3:=

oerf)ältniffe§ im orbentlicben SRecrjtSroege rjerbeigufübren.

3n biefem $alle ift bie $Iage bei 23ermeibung be§ §lu§=

fdjluffeö be§ (Sntfdjäbtgung§anfprucrj§ binnen einer

nom ©cfjieb§gericf)te gu befttmmenben, minbefien§ auf oier

SS o d^en gu bemeffenben grift nadj ber guftellung be§

hierüber erteilten S3efcbeib3 be§ ©<fjieb§gericbt§ gu er=

Ijcben.

Sftacb erfolgter reebtsfreiftiger (Sntfdjeibung be§
©eridjtö bat baö ©d)ieb§gericbt auf erneuten Antrag über

ben @ntfd)äbigung§anfprucb gu entfebeiben.

Slfteiiftücfe ju ben SJer^anbluiiijeiii beS äteidjSiageg 1898/1900.

9leue Raffung.

§. 62 a.

S3ilbet in bem gaUe be§ §. 6 Abf. I Ziffer 2 bie

Slnerfennung ober 9Hd(jtanerfemumg beö 9?c$t§DerbäItmffe3

gnjtfdjen bem ©etöbteten unb bem bie ©ntfebäbigung S3e=

anfpruebenben bie 93orau§fefcung be§ §lnfprucb§, fo fann

ba§ ©ebiebögeriebt ben SSetrjetligten aufgeben, guoörberft

bie $eftfteüung be§ betreffenben 9?ecbt§r>erbältntffe§ im

orbentlicben 9?ecbt§roege tjerbeigufütjeen. biefem ^aUc

ift bie Älage bei SSermeibung be§ §lu§fcbluffe§ binnen einer

uom <5cbieb§gericbte gu beftimmenben, minbeftenS auf

einen 9Ronat gu bemeffenben grift nacb ber 3ufteHung

be§ hierüber erteilten SefdjeibS be§ ©c|ieb§gericbt§ gu

errjeben.

9lad)bem im orbeutlidjen ^Rechtsweg eine rechts*

Jräfttge (gntfeheibung ergangen iftf l)at ba§ ©ebtebs»

geriebt auf erneuten Slntrag über ben (£ntfcbäbiguttg$=

anfprueb gu entfdjeiben.

§. 62 b.

£>a£ «SdjiebSgericht $at, wenn e£ ben @nt=
fchäbtgungSaufprud) für begrünbet erachtet, $ttglctd)

bie J£>ölje ber ©ntfchäbiguug nnb ben beginn ber

Diente feft&ttftettett. &at ba§ (SchiebSgertcht in bc=

fonberen ^n^no^ntefritten, ftieldje ba§ 9Jeidj§=58er=

fid)erungSantt nä^er fceftinunen b«rff ben 2Inf^rncfj

nur bem (Drunbe «ac^ ancrfnnnt nnb nirf)t glcid)=

jeitig üt»er bie &'of)e ber @ntfc^äbigung nnb ben
beginn ber 9tente entfRieben, fo l)at ba§ jn=

ftänbige <&enoffenft$aftöorgan nnnerääglic^ eine

Vorläufige <§ntfd?äbigung ju oeioiüigen, gegen
bereu ^eftftcöung ein Üiedjt^tnittel ni(^t ftattfinbet.

Sobalb ber ©ntf^äbigung^auf^rud) redjtöfräftig

feftfteijt, ift bie &öl)e ber (Sntfc^äbigung unb ber

beginn ber Üiente, fofern bie3 nid)t bereite früher
gefdjeljcn ift, fcftäuftcÜeu. S)ie öortäufig gejagten
betrage joerben auf bie enbgülttg angetoiefene

Diente angerechnet.

§ 63.

£)ie ©ntfebeibung be§ ©cbieb§gertcbt§ ift bem 23e-

rufenben unb bemjenigen ©enoffenfcbaftöorgane, roeIcbe§

ben angefoebtenen 23efcrjeib erlaffen t)at, in Sln^fertigung
gugufteüen.

OJcfur«.

§. 63 a.

©egen bie (Sntfcbeibung be§ <8d)ieb^geridjt§ fteljt

in ben fällen be§ §. 57 2Iof. 1 ßiffer 2 fcorbeljaWid)

ber ©eftinimungen beö §. 65 b 2lbf. 2 unb be^

§. 67 2tof. 1 bem 23erlefcten ober beffen Hinterbliebenen

foroie bem ©enoffenfcbaftSoorftanbe ba^ Üiedjtöntittcl

be§ fRefurfeS gu. S)er Diefurö be^ SBorftanbeS Ijat

auffd)ie6enbe S&iri'ung infotoeit, al£ c$ ftd) um
Beträge (janbelt, bie für bie twr bem @rlaffe
ber angefochtenen (gutfeijeibung nachträglich gezahlt

merben fotten. %m Ueorigen hat ber fHefurö feine

auffebiebenbe SSirfung.

Söerben mit ber Anfechtung einer ©utfe^eibung
bed (gchiebSgerichtS in ben im §. 57 2l6f. i Ziffer 1

Bezeichneten Angelegenheiten DJel'uröanträge toegett

ber im §. 57 Abf. 1 Ziffer 2 bejeichneten An=
gelegenheiten uerbunbeu, fo barf bie ©ntfeheibung
be§ <Schieb^gerid)t^ über bie juerft bezeichneten

Angelegenheiten in bem Siehtrdüerfahren nur bann
abgeändert werben, menn im Uebrigen ben $ictnv&
anträgen golge gegeben wirb.
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ScftchenbeS ©efe£. gieue Raffung.

liebet ben SHefurS entfeheibet ba§ 5Wetd^ö=S3et=

fidjerungSamt. 3>aS ^Rechtsmittel ift bei bemfelbeu
äur SBermeibuug beä SluSfdjlnffcS innerhalb eineS
Monats nad) ber 3ufte^unS ber (Sntfdjetbung beS
CchtebSgerichtS einzulegen; bie SSeftimmung be§

§. 62 3lbf. 3 finbet entjprechenbe 2tnwcnbung.

§. 63 b.

SBei (Stillegung beS SRefurfeS ift anzugeben,
auS weiften (Brünben bie ©ntfcheibnng beS £ftieb&
geridjtS angefochten wirb.

3ft ber SiehtrS unjuläffig (8. 63 a 2Cbf. 1)
ober öerfpätet (g. 63a «Ibf. 3) ober fteüt er fid)

aSS offenbar ungerechtfertigt bar, fo Ijat baS SHetchä--

SBerfichernngSamt ben iHeEurS ohne müttbliche %$et-

hanblung zurüefzuwetfen. SInberenfallS fjat baS
SkirijS ^crfidierungSamt nach utünbltcher il$crh<*nb=

Iuug $u entfReiben.
SBirb baS angefochtene Urthetl aufgehoben, fo

fann baS 9fctd)S:*8erficheruttgSamt, ftatt in ber
Cache felbft ju entfeheiben, biefelbe an baö -2d)tcbt<=

geriet ober an baS juftänbige (BenoffenfdmftSorgan
Zurüct'weifen. &abei fann bßS dieichS^erficherungS*
amt beftimtneu, baff beut (SntfchäbigungSberechttgten
eine ihrem betrage noch beftiutmte diente vor-

läufig ju zahlen ift. 3tn %aUe ber Quvüdtoev-
Weifung ift bie rechtliche 5>eurthcthing, auf weifte
baS 8kschS=$Berfid)crui«gSatnt bie Aufhebung ge=

ftü^t l)at, ben weiteten (Sntfcheibiingen ober Söe=

fcheiben gu (Brunbc zu legen.

§ 63 c.

2>aS Ü$eid}S=^erficherungSamt entfeheibet über
bie ju gemähreube (Sutfchäbigting nach freiem ($v=

meffen, ohne an bie SBegrüubung beS üftefurfeö

ober au bie Einträge ber Parteien ober bie (§itt;

fcheibung beS @d)icbSgerid)tS gebnnbeu ja fein.

§. 63 d.

ftcmint nach SIttfidjt beS 9teichS:*SerficheruttgS:

atntS nicht bie im Verfahren in 3(ufpruch ge=

notnmene, fonbern eine anbere ©erufSgeuoffcn=

fchaft nlS entfchäbigungSpflichtig in «$rage, fo fann
baS fReichS=$Berfid)erungSamt biefe anbere (Be=

noffenfdmft jur Söerhanblung beigaben unb ge-

gebeneu $aUcS gur Stiftung ber (Sutfdjäbiguug
{jci-urthcilcn, auch wenn ein Sfnfpruch gegen bie=

felbe bereite rechtskräftig abgelehnt morben ift.

§. 63 e.

<Sobaib einem ^erle^ten ober beffen $inter=
bliebenen ein (SutfchäbigungSanfpruch gegenüber
einer (Beuoffcufchaft rechtskräftig juerfannt ift,

fann auf Eintrag ein gegenüber einer anbereu
(Benoffenfdmft wegen beffelbeu Unfalls etwa
fdjWebenbeS Verfahren burdj ©efdjhtft beS £ReichS=

33erfidjcrungSamtS eingefteHt werben.
©inb abgefehen oou ben fällen beS §. 63 g

wegen beffelben Unfalls (gntfchäbigungSanfprüche
gegen mehrere dfenoffenfdmften redjtSfräftig ßit-

erfannt, fo Iwt baS Sfteid)3=§BerficherungSamt bie z«
Unrecht ergangene ^eftftellung ober (Sutfcfteibung

aufzuheben.
®ic auf (Brunb ber aufgehobenen geftfteHung

ober @ntfd)eibuug geleifteteu gelungen finb zu
erfc^en; ber Siufpruch beS^erle^teu geht insoweit

auf bie erbberechtigte Gfenoffewfdjaft über.
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5 c.

SJ ere efj tigun g8 a US n> ei£.

§• 64.

Stodj erfolgter geftftellung ber (Sntfd&äbigung (§. 57)

ift beut berechtigten oon «Seiten be§ ©enoffenfcfjaft§=
norftanbe§ eine S3 ef djeinigung über bie irjnt ^u-

ftefjenben beaüge unter Angabe ber mit ber
3af)Iung beauftragten ^oftauftalt (§. 69) unb ber
3af)Iung§termine ausfertigen.

SBirb in $ oI Qe be§ fcbiebSgeridjtlicrjen ä$er=

faf)ren§ ber betrag ber (Sntfcfjäbignng geänbcrt,
fo ift bem (£ntfcbäbigung§berecr)tigten ein auber=
roeiter S3eredjttgung3au3roei§ gu ert^ eilen.

5Beränberung ber SSerfjältniffe.

§• 65.

Stritt in ben berrjältniffen, roeldje für bie ^eftftcHuug

ber ©ntfd;äbigung mafjgebeuö geroefen finb, eine roefent=

Iia;e SSeränberung ein, fo fann eine anberroeitige f^eftftcHnng

berfelben auf SIntrag ober non 2lmt§roegen erfolgen.

3ft ber 23erle£te, für roeldjen eine (Sntfcfjäbigung auf
@runb be§ §. 5 feftgeftetlt mar, in ^olqe ber 2Ser=

Ie|ung geftorben, fo mufj ber SIntrag auf ©eroärjrung
einer ©ntfebäbigung für bie Hinterbliebenen, faH§ bereu

^eftfteHung nidjt uon 2lmt§rocgen erfolgt ift, bei s£er=
meibuug be§ 21u§fdjluffe§, cor ?lblauf oou groei Sabren

§. 63 f.

21«f bie Slstfcdjhmg rechtskräftiger @ntfchci=
Hungen über einen ^ntfcho^tgungsanfprudi finden,

unbefdjabet ber SSeftiutmungen bcr §§. 63 d, 63 e,

bie ©orfchriften ber ©toityrojefforbnung über bie

StBieberaufnahme be3 ©erfahrend enifpred)enbe
Mmvetibimp foftJdt sticht burd) Slatferliche SBer-

orbnuug mit 3«fiimmung be3 £3unbe$rath3 eiwaS
3lnbere3 bestimmt wirb.

§. 63g.
$at bie SSefdjäftiguug, bei welfyev ftdj ber Un=

faH ereignet %at, für niedrere 511 oerfdjiebenen

S3eruf€genoffeufchaften gehörenbe betriebe ftatt=

gefisnbeit, fo fönnen bie betheiligten <&enoffen=
fdjaften bie (£ntfchäbigung$oerbfüchiung unter fidj

i»c-f tf)ci!cn. &ommt eine (Einigung nicht gu Staube,
fo ift ba# 8$eich3=5öerfid)erung3anit berechtigt, auf
Eintrag einer beteiligten ©Jenoffenfdwft bie *8er=

theilung ju beftinttnen. 3« folgern gälte ift nad)
Anhörung ber beteiligten $$orftänbe nad) billigem

(Srmcffen feftjuftellen, mit toelchem tlntijeüe jebe

«Öknoffenfchaft an bcr Unfattentfchäbigung beteiligt

ift, unb tueidje Beträge berjenigen, toeldje bor*

läufig (gntfehäbigung geleiftet hat, ju erftatten finb.

35ie Heranziehung einer ber im öorftetjenbeu

Sibfa^e bezeichneten ©enoffenfdjaften jur 2luf=

briugnug cincS 5HntheiId an ber (gutfdjäbignug
rann and) bann noch erfolgen, wenn ein ablehnen*
ber ©efdjeib ber <$enoffenfd)afi ober eine ben 5Mn=

fbrueb, be# (§*ntfd)äbigung3berechtigten ityt gegen-
über gurücfioeifenbe (Sntfdjeibnng rechtskräftig ge*

tvorben ift.

Sie für bie ^eftfieflnug ber @ntfd)äbignng ^u«

ftänbige dtenoffenfdjaft ift mangels einer herein*
barung bind) ba3 SReich&SöerfichernngSamt gu
beftimmen.

§. 63 h.

S)ie S5eruf§genoffenfd)aften finb befugt, bon
ber SRücfforberung bcr gentä^ §§. 62, 62 fo, 63 b

5Mb f. 3 vor rechtekräftiger (Sntfdjeibung gezahlten
©ntfehäbigungen abjufehen.

§. 64.

9?aa3 erfolgter $eftftellnng ber ©ntfebäbigung (§§. 57 ff.)

hat ber (^euoffenfchaft^tjorftanb bem berechtigten

bie mit ber 3«hä»uß beauftragte ^oftauftalt (§. 69)
5U bezeichnen unb ber unteren ^enoaltuug^behörbe
be§ Hk&Qtynovfö über bie bem ^Berechtigten juftehen«
ben Bezüge WlittfyeilmiQ ju machen. *£)a4 bleiche
silt beim (Eintritte bon Q^eräuberungen.

33eränberung ber SBerfjälimffe.

§• 65.

Sritt in ben Sßerljältniffen, roelcbe für bie jjefrffelnmg

bcr (Sntfcrjäbiguug ma^gebenb geroiefen finb, eine roefents

liebe SSeränberung ein, fo fann eine anberraeite Uefiftellimg

erfolgen.

5lad) SIMauf öon %wei Rafften bon ber
Jicdjtttfraft be^ SSefcheib^ ober ber (gntfeheis

bung ab, burch toeld)e bie (§utfd)äbtguttg guerft
cnbgültig fcftgeftcUt morben ift, barf toegen
einer im Qn(t(mbe bc§ QSerle^ten eingetretenen
-ISeräitberung eine anbevtveite geftftellung^
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und) beut £obe be£ SScrle^ten bei bem ^uftcinbigen SSors

jtanb nttgentclbet werben. ÜJiadj ?tblauf biefer $rift ift ber

Vlnmelbung nur bann $oIge 31t geben, roenn jjugleidj glaub=

fyaft befdjeinigt wirb, bajj ber (5ntfd;äbigung3bered)tigte

von ber SSerfoIgitng feine§ 2tnfprudj§ burd) aufjerrjalb

feines? SKMHen§ liegenbe SSerr)ältniffe abgehalten raorben ift.

Sm Uebrigen finben auf ba§ SSerfaljren bie SBorfdjriftcn

ber §§. 57 bi§ 64 entfpredjenbe Stnincnbung.

@ine (Srljö^ung ber im §. 5 beftimmten Sftente fann

nur für bie Qät nad; Stnmelbung be§ r)öt)cren StnfprucfjS

geforbert werben.

§65aAbs.4. ©nc üftinbcrung ober §luffjc6ung ber Diente tritt

üon bem £age ab in SBirffamfcit, an roeldjcm ber

biefclbc auSfprecrjenbc 93 ef eib (§. 61) ben (Snt =

f d;äbigung§bercd)tigten gugeftellt ift.

Kutw.
§.65aAbs.3

•fteue Raffung.

fofern tttcOt 3Wifd)en ber SBerufSgenoffenfdjaft unb
bem (Smvfangöberedjtigten über einen für-iercn
Zeitraum auSbrücfltdjeS (Sinverftänbmft erhielt ift,

nur in ^eiträunten Von minbeftenS einem ^atyre
beantragt ober vorgenommen werben.

SMe onberiocite geftfteüung erfolgt innerhalb
ber erften fünf %al)te i?on ber "9ied)t3traft ber cr=

tüäljuten ©efdjeibe ober (Sntfdjcibungen ob auf
Antrag ober von 2lmt3wcgen t>uvd) 2$cfdjcib ber
©erufögeuoffenfdmft, fväter', fofem nid)t über bie
anberweite $cftftellung $wifd;en ber $8emf3geuoffeu=
fdjaft unb bem (Smvfangöberedjtigtcu au3brücfiid)c3
©inverftänbnifj erhielt ift, nur auf Eintrag bnrd)
(5iUfdjeibung bcS <2d)ieb3gei*id}t3.

$u bem Eintrag auf Söieberaufnafjme eineS
Heilverfahren^ ift neben bem Söcrlcfcien and) bie
ftranfctifaffe, ber er angehört, berechtigt.

§. 65 a.

Söitb innerhalb ber erften fünf %a1)ve ein

neuer 3Scfd)eib erlaffen, bevor bie frühere ®nt-
fdjeibung über bie äpöfje ber (Sntfdjäbigung bie

ÜJiedjtSfraft erlangt ljat, fo muff bie 3Jed)t3mittel=

belelnmng in bem bie Sieute abäubernben 33e=

fdjeibe baranf hinweisen, baff burd) ba3 gegen ben
früheren 95efd)eib eingelegte ^Rechtsmittel ber (£in=

tritt ber 9ied)t3fraft bc§ neuen SBefdjcibS nicht gc=

fjcinmt wirb. 3lbfd)rift bcS neuen 33efd)eib$ ift

berienigen Stelle, bei weldjer ba3 Verfahren über
ben älteren 33efd?etb fdjwebt, nütgutheilen. ^iefe
ift berechtigt , bei ©ntfdjcibuug ber älteren Sache
barüber $u beftnben, welche ©ntfchäbiguug für bie

3eit nad) (Srlaff be§ neuen SBefdjeibS ju gewähren
ift. ©in in $olge ber 2(nfed)tung beö neuen 35e=

fdjeibS etwa eingeleitetes Verfahren ift alSbann
einaufteilen.

SBor einer ^erabfeijung ober Aufhebung ber
Meute ift bem Oieutenemvfängcr unter 9ftittl)eilung

derjenigen Unterlagen, auf ($5runb beren bie ^>erab-

feöuug ober SlnfHebung erfolgen fofi, (Gelegenheit

jnr Sieufeernng ju geben.
(Sine ©rfjöfjung ber Diente fann nur für bie $dt nad;

Stnmelbung be§ pfjercn ?{nfprud)§ geforbert werben.

(£inc SJJinberung, ©infteßnng (§. 60 a) ober ?Iuf=

Hebung ber S^ente tritt mit 2lb!auf be^ 9JJonat§ in

SBtrffctmfeit, in tt>eld>em ber bie ^Bcränbcrung au^=

fvrcdjenbe SSefd^eib jugeftellt morben ift.

§. 65b.
S>ie anbertueite ^eftfteßnng einer tRente nad)

Slblauf ber erften fünf Sahre fann nur für bie

3eit nad) Aufteilung be^ 2lntrag§ geforbert werben.
3m Uebrigen wirb ber Qeiiptmtt, Von welchem an
bie ©rljölmMg* SOlmtevung ober Slufl)ebnng ber

diente in Sträft treten foÖ f in ber ©ntfdjcibuug
be^ ®dueb§gertd)t§ feftgefe^t. 3u berfelben wirb
audj bestimmt, in weldjen Summen unb Triften

bie feit bem Snfrafttreten ber Üicntenminberung
etwa bcjaljlten SÖieljrbeträge burdj ^ürgung fvätcrer

Steutenbegüge jur ©rftattung gelangen follen.

Sduebägeridjt fann auf Suitrag aud) fd>on Vor
biefer ^ntfdjeibung im 3Ößege ber etnftwciligcn

Verfügung anorbnen, bafe bie fernere 9Jenten=

Zahlung bis jur rechtskräftigen (Sntfdjeibung über
ben Eintrag auf Slufhebung ober SWtinberung ber

fHente ganj ober tbeilweife emgefteßt werbe.
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gäfltgtettstenttine.

§• 66.

Sie Soften be§ §eilrerfahrene (§. 5 gif f er J) u"b
bie Soften ber Söeerbigung (§. £ giffcr i) finb binnen

adjt £agen nad» if)rer geftfteHung (§.57) gu garten.

SDie (£ntfd)äbtgung§renten ber ©erlebten unb
ber Hinterbliebenen ber ©etöbteten finb in monat=
lidjen Sftaten im norau§ gatjlen. SDiefelben roerben

auf ooHe fünf Pfennig für ben Sfonat naa; oben ab=
gerunbet.

3luf bie (gntfcheibungen beS «SchiebögeridjtS

fiuben bie SBeftimmuugeu ber §§. 63 a ff. über ba3
Diechtämittel be$ DiefurfeS entförechenbe 2lnmen=
bung. (Hegen bie im 3lbf. 1 «atj 2 bis 4 bezeich-

neten (§ntfd)etbungen nnb Verfügungen beö ^ct)iebö=

gcrid)t# finbet jebod) ein Diechtötuittel nicht ftott.

Söirb betr Eintrag auf Sfbänberuug ber Diente

bent <3chiebägerid)t unterbreitet, hetoot bie frühere
(£'ntfd)cibung über bie .fjötye ber (gntfdjäbtgung
bie Dientetraft erlangt hat, fo ift bie #teöe, bei

toelcher baS frühere 5öerfadrett anhängig ift, be=

red)tigt, in biefem barüber jn beftnben, meiere @nt=
ftfjäbigung für bie gett »ac^ Aufteilung beS 2ln=

tragS auf Sfbänbernng ber Diente ju gewähren ift,

§. 65 c.

&ie anbertoeite Dienteufeftfeinutg nach 3lbfchluff
eines neuen Heilverfahrens, bie (Sinftellung Don
Dientenjahlungen (§. 66 a) fomie bie Slblöfung
einer diente bttrd) ätaoitaljahlnug (§. 67) erfolgt
and) nach Ülblauf bes int § 65 $lbf. 3 oorgefetjenen
3eitrauniS burdj 35efrheib ber ©ernfsgenoffenfehaft.

§. 65(1.

Sft ber Serielle, für roelctjen eine (Sntfdjäbigung feft=

geftcHt mar, in $oIge bei
-

2krle|jung geflorben, fo mufj ber

SInfprud) auf ©croäljrung einer (Sntfajabtgung für bic

Hinterbliebenen, falls biefe ©rttfdjäbigung nidjt oon 2(mt§=

wegen feftgefteHt ift, bei SSermeibung be§ 2lu§fd)Iuffe3 oor

Slblauf oon graci 8ar)ren nad) bem £obe be§ SSerlc^ten

Bei bem guftönbigen SSorftanb angemelbet roerben. Sftad)

?lblauf oiefer fjrtft ift ber Slnmelbung nur bann ^olge gu

geben, toenn sugleidj glaubhaft befajetnigt roirb, ba| ber

@ntfd;äbigung§berecbtigte non ber Verfolgung feines 5In=

fprudjS burd) aufjerljalb feines 2BiHen§ liegenbc 2Scrljält=

niffe abgehalten morben ift, unb bie Slnntelbnng tnner=

halb breier ffilonate, nachbem baS ^inberni^ meg=
gefallen, erfolgt ift. 3m Uebrtgen finben auf ba§ SSer=

fahren bie 3>orfdjriftcn ber §§. 57 bis 64 entfprea^enbe

Slnracubung.

^äHigfcttStermtne.

§• 66.

Soften be§ HeiloerfafjrenS unb (Sterbegelber finb

binnen einer SBoc^e nacb i^'er fJeftftcHimg, Dienten in

monatlichen ^Beträgen im norau§ gatjlen. SDte le^teren
roerbeu auf oolle fünf Pfennig für ben SD?onat nach oben

abgerunbet.

3ut ©inöerftänbttiffe mit beut (Sntfdjäbigungä:
berechtigten tann bie ^3erufSgenoffenfchaft an=

orbnen, tsafs bie 3«^)lw»g *« längeren Aeitabfdjiutteu

erfolgt.

%äüt ber Oientenbejug im Saufe bes Sölonats,

für meld)en bie diente gejault mar, fort, fo ift oon
einer fRütfforberung ab^ufel)en. SBenn für einen
Stjeil bcö Monats' bie Diente für ben Verlebten
mit ber Diente für bie Hinterbliebenen ^nfammen^
trifft, fo Ijrtben bie Hinterbliebenen ben höheren
betrag ju beanf^ruchen.

©in SBergicht auf bie Diücfforberung ift aud)
bann juläffig, toenn bie Dtente für längere 3rite

abfd)nitte gezahlt mar.

3iitljcn bet 9tente.

§. 66 a.

Qaä Diedjt auf >Bejug ber Diente ruht:
1. folange ber berechtigte eine bie datier Oon

einem $ftonat überfteigenbe ^reiheitsftrafe
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.

§• 67.

2)ie ©enoffenfcfjaft fann 2tu3länber, roelcfje bauernb

baä SfteiäjSgebiet oerlaffen, bura) eine Äapital^a^Iung
für ifjren QimtfcpbtgungöanfprudE) abfinben.

Utipfänbbarfeü ber (SntfcfjäbtgungSf orberungett.

§. 68.

Sic ben @ntfd;äbigung§beredjtigten auf
®runb btefe§ ®efe|je§ guftefjeuben 5 orberungen
fönnen mit redjtüdfjer SSirfung meber nerpfänbet,
noä) auf ©ritte übertragen, nodj für anbere al£ bie

im §. 749 SIbf. 4 ber ßinilproje^orbnung bezeichneten ^orbe^
rungen ber (SJjefrau unb efjelicfjen Äinber unb bie

be§ erfafcberedjtigten SlrmennerbanbeS gepfänbet
werben.

oerbüfft ober folnnge er in einem Arbeits*
i)(iu§ ober einer befferungSanftalt unter*
gebracht ift;

2. folange ber berechtigte nicht int ^nlanbe
feinen gewöhnlichen Aufenthalt h<*t. 3>urch
befehlt^ bcS bunbeSraihS fann biefe be*
ftintmnng für beftintmte Grenzgebiete ober
für folche auswärtige Staaten, burch beren
^efe^gebung beutfdjen, burch einen be*
triebdunfall tterlelftctt Arbeitern eine ent=

fprechenbe $ürforge gewährletftet ift, aufjer

ftraft gefegt werben.

0at in ben Ratten beS 2(bf. 1 #iffer 1 ber
berechtigte int 3>nlanbe wohuenbe Angehörige,
welche im $aüe feines SobeS Aufbruch auf SJente
haben würben, fo ift biefen bie Siente bis jur
Apöhe jeneS Aufbruchs ju überweifen.

8- 67.
3ft bei theilweifer ©rWerbSunfälngfett eine

9tente Oon jwatt^tg ober weniger ^rojent ber
boflrente feftgefteUt, fo fann bie berufSgenoffen=
fchaft ben (gntfchäbigungSberechtigten auf feinen
Eintrag burch eine entfprechenbe Stapitat^at)hntq

abfinben. Gegen ben befetjetb, burch welchen bie

Sta^italabfinbung feftgefe^t wirb, ift berufung
(§. 62) juläffig. $>aS ^Rechtsmittel b,ai in biefem
g-aöe auffchiebenbe SSirfttng. biS -jur ®ntfchei=
bung fann ber Antrag zurückgezogen werben, ^ie
©ntfeheibung beS (SdnebSgerichtS ift enbgültig.

3ft ber <§utfchäbigungSbered)tigte ein AuS*
Jänber, fo fann er, fatlS er feinen äöohnfit? im
SDeutfdEjen deiche aufgtebt, mit bem breifachen be=
trage ber 3ßh*eSrente abgefunben werben. §urch
befd)luft beS bunbeSrathS rann biefe befitmtnung
für beftimmie Grenzgebiete ober für bte 51n=

gehörigen folcher auswärtiger <§iaaten, burch beren
Gesetzgebung beutfehen, burch Unfall Herleiten
Arbeitern eine entfprechenbe Jyürforgc gewährleiftet
ift, au^er Straft gefegt werben.

&iefe beftimmungen finben auch Slnwenbung
auf folche Dienten, welche Oor bem ^nrrafttreten
biefeS GefetfcS feftgefteUt worben finb. SGBirb eine

folche Abfinbung im Saufe ber erften brei %al)vc

nach Sttfrafttreten beS GcfeneS audgef^rochen, fo
finb bie berufdgenoffenfehaften berechtigt, bie er»

forberlichen Littel auö bem ^eferOcfonbS ju ent*

nehmen, tiefer ift bann nach näherer Slnorbnnng
beö 9äeichS=berficherungSamtS (§. 10 c 2lbf. 3)
Wieber ju ergänzen.

UchcvtvaQWtQ ber iUnfptüdie.

§• 68.

§ie Uebertragung ber au£ biefem Gefe^e ftctj

ergebenben Slnfprüche auf dritte fowie beren ber=>

»fäubung ober ^fäubuug hat nur infoweit recht«

liehe SEMrfnng, a!3 fie erfolgt:

1. jur &ectung eineS borfchuffeö, Welcher bem
berechtigten auf feine Slnffcrüdje oor 2ln=

Weifung ber fRente ober be£ <SterbegelbeS

Oon bem betriebSunternehmer ober einem
©enoffenfchaftöorgan ober bem üJRttglieb

eineS folchen OrganS gegeben worben ift;

2. 5ur Leerung ber im §. »50 8bf. 4 ber Giimb

pro^e^orbnung bezeichneten ^orberungen;
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SütjSjafjlungeu öuref) bte $oj».

§• 69.

SDie SluSgaljlung ber auf ©runb biefeS ©efefceS gu

leiftenben ©ntftfjäbigungen roirb auf Slnroeifung be£ @e=

noffenfa^ftSoorffanbeS ' norfcbu&roeife buref) bie $oftDerroaI=

tungen, unb groar in ber Siegel burdj baSjenige ^ßoft=

amt, in beffen 93egirf ber SntfcbäbigungSberecbtigte
gur gett be§ Unfalls feinen SSofjnfifc Ijatte, bewirft.

Verlegt ber (SntfdjäbigungSberedjtigte feinen

Söofjnfifc, fo Ijat er bie Üeberroeifung ber 2lu§gaf)Iung ber

iljm guftefjenben (Sntfdjäbigung an baS ^oftamt feines

neuen 2Bof)nort3 bei bem SBorfianbe, non roeldjem bie

3af)Iung§anroeifung erlaffen roorben ift, gu beantragen.

Siqnibattonert bev Sßofi.

§. 70.

Sinnen adjt SBodjen natfj Stblauf jebeä 9?eajnung3s

fafjrS Ijaben bie 3entrak$°f*bef)örben ben einzelnen ©e=

noffenfdjaftSoorftänben Sßatfjroeifungen ber auf 2lnroeifung

ber SSorftänbe geleifteten 3ab*un9en gugufteHen unb gleia>

geitig bie $oftfaffen gu begeidfmen, an roelcfje bie gu er=

ftattenben Beträge eingugafjlen finb.

Umlage» unb @rf)ebung§t)erfaf)ren.

§• 71-

2)ie von ben 3eKfral=*TjoftoerroaItungen gur Gsrftattung

liquibirten Seiräge finb von ben ©enoffenfdjaftSüorftänben

gleiäjgeitig mit ben 23erroaItungSfofien unter Serücffidjtigung

ber auf ©runb ber §§. 29 unb 30 etroa corliegenben

SBerpflidjtungen ober ^Berechtigungen nadj bem feftgefteHten

3Seri^eilung§ma§ftab auf bie ©enoffenftfjaftgmitglieber um«
gulegen unb oon benfelben eingujieijen.

3. Zur Xedun§ Oon ^orberungen ber nach

§§. 8, 8 b erfafcberetfjtigten (Demeinben, ülrtnen*

öerbäube unb an bereu Steile getretenen

$Betrieb3unternehmer uub Staffen , ber

Stranfentaffen fowic ber äBerftd)erung3=

anftalten für ^nOalibenOcrfichcrung.

Xie üHnfprüche bürfen nur auf gefdjulbete 53ci=

träge, auf gezahlte Sßorfdutffe, auf z« Unrecht qc-

Zahlte (gntfebäbigungen, auf bte zu erftattenben

Stuften beS Verfahrens, auf bte oom Vorftanbe
oerhängten djelbftrafcu fotoie auf bte tut §. 96
ttbj. 1 bezeichneten dfcgreftanfprüche ber S8cruf3=

genoffettfehaften aufgerechnet toerbeu.

SluSnahmStoetfe barf ber berechtigte ben Mti--

fötuch ganj °^cr Vuu £heü auf Rubere übertragen,

fofern bieS Oon Der unteren VertoaltungSbehörbe
genehmigt wirb.

2lu§jaf)lungen burdj bic ?ßoft.

§. 69.

®ie SluSgafjlung ber auf ©runb biefeS @efe£e§ (§§. 5,
5 a, 5e, 6 btd 6d, 7) gu leiftenben Sntfiäjäbigungen

roirb auf Slnroeifung beS ©enoffenfdjaftSoorftanbeS Dorfcbufj=

roeife buref) bie ^oftoerroaltung unb groar burdj biejenigen

^Joftäntter bewirft, in bereu Segirfe bie <£mpfang3=
berechtigten ihren SSofmfijj haben.

SSerlegt ber Empfangsberechtigte feinen SBofjnfijj,

fo fjat er bie Ueberroeifung ber 2lu§gaf)Iung ber ifjm gu=

ftefjenben ©ntfcfjäbigung an ba§ ^Softamt feines neuen

2Bof)nortS bei bem 2Sorftanbe, üdu raelajem bie 3if)Iung§=

anroeifung erlaffen roorben ift, gu beantragen.

Üiquibationen ber ^oft.

§• 70.

99innen aa;t Söodjen nacb Slblauf jebeS ^ecbnungS-

jaf)r§ fjaben bie 3entralp°ftbef)öi:ben ben eingelnen @e=

noffenfcbaftSüorftänben 9?acfjroeifungen ber auf SInroeifung

ber SSorftänbe geleifteten 3atylungen guguftellen unb gleicb-

geitig bie $oftfaffen gu begeidjnen, an roelcfje bie gu er=

ftattenben 33eträge eingugaf)Ien finb.

§. 70 a.

$>ie 3^«^a^0f*behörbett finb berechtigt, t»on

(eber ©enoffenfehaft einen 35etriebS|onb§ einzu=

Ziehen« tiefer ift uach SSÖahl ber d&enoffcufdjaft

in Dierteljährlichen ober monatlichen 5 hei 2

Zahlungen an bie ben ©euoffenfehaften oon ber

3cntralooftbehörbe zu bezeichnenben Waffen ab-

Zuführen unb barf bie für bie ©ettoffenfehaft im
laufenben Rechnungsjahre oorauSfichtlich au£=

Zuzahlenben betrage nicht überfteigen. ®er bc=
trieböfonbS Jann für bie erften fünf ^afyvc nad)

bem %nttaftttetm biefeS ©efetjeS auS bem 9ieferöc=

fonbS entttommen merben. tiefer ift bann nach

näherer 3Inorbnuug bcS 9ieichS=SSerfichernttgSamtS

(§. 10 c 2lbf. 3) toieber z« ergänzen.

Umlage* uub ©rljeBimgäüerfaljren.

§• 71.

Sie non ben Hentralpoftoerroaltungen gur ©rftattuug

liquibirten betrage finb con ben ©enoffenfdjaftSüorftänbeu

gleicbgeitig mit ben SBecroaüungSfoften unfer Serücfficbtigung

ber auf ©runb ber §§. 29, 30 etroa rorliegenbeu

3?erpflia)tungen ober Serecbtigungen nad; bem feftgefteHten

SkritjeüungSmafjftab auf bie ©enoifenfdmftämitglieber um=
gulegen unb oon benfelben eingugiefjen.
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3u biefem Qwede fjat jebeS äßitglieb ber @enoffen=

fdjaft binnen fedjö SBodjen naäj Ablauf bcS SledjnungSs

jabjrS bem ©enoffenfdjaftSoorftanb eine -ttacbroeifung eins

gureidjen, tücld^jc enthält:

bie roäfjrenb beS abgelaufenen ^edjnungSjarjrS

im Betriebe befdjäftigten oerficfjerten $erfonen

unb bie oon benfelben üerbienten Söfjne unb ©es

fjälter,

eine Beregnung ber bei ber Umlegung ber Sei=

träge in Stnrecbnung gu bringenben Beträge ber

fißfne unb ©etjälter,

bie ©efatjrenflaffe, in roeläje ber Setrieb eins

gefcf)ä{jt roorbcn ift (§. 28).

$ür ©enoffenfäjaftSmitglieber, meldte mit ber reäjfs

gettigen (Sinfenbung ber 9?aä;roeifung im Sitücfftanbe finb,

erfolgt bie gefifteüung ber letzteren burcf) ben @e=

itoffenfcr)aft§= bcgieljungStüeife ©eftionSüorftanb auf SSor=

fcfjlag beS etroa beftellten Vertrauensmannes.

§• 72.

Bon bem ©enoffenfäjaftSoorftanbe rotrb auf ©runb
ber Ü)m oorliegenbcn Siaäjroetfungen (§. 71) eine fumma=
rifdtje ©efammtnadjroeifung ber im abgelaufenen 9tcdjnung§=

jaf)re non ben Sftitgltebern ber ©enoffenfäjaft befcfmftigten

nerficfjerten $erfonen unb ber non benfelben üerbienten an=

recbnungSfäfjigen ©etjälter unb ßö^ne aufgefteHt unb bem=

nädjft für jebeS ©enoffenfdjaftSmifglieb ber Seitrag be=

rennet, roeläjer auf baffelbe gur SDecfung beS ©efammts
bebarfs (§. 71 Slbf. 1) entfällt.

Sebem ©enoffenfcbaftSmüglieb ift ein StuSgug aus
ber gu biefem ^mcäe aufguftellenbcn Heberolle mit ber

Hufforberung guguftcHen, ben feftgefe&ten Seitrag gur

Bermeibung ber groangSrocifen Beitreibung binnen groci

2Boä)en eingugarjlen. 2)er SluSgug mu§ Diejenigen 2Iu=

gaben enthalten, roeldje ben 3af)Iung3pflicrjttgen m ben

biefetn ßtoeefe bjat febeS SDZitglieb ber ©enoffens

fd;aft, fotoeit nid)t gemäff §. 10 2lbf. 4 ^aufd)=
beträfe ber ^eredniung ber ^Beiträge (Traube
gu legen finb, binnen feäjS 2öoä)en naä; Ablauf beS

iftedjnungSiat)rS bem ©enoffenfctjaftSoorftanb eine !J?aä>

roeifung eingureidjen, roeldje enthält:

1. bie roäfjrenb beS abgelaufenen SfedjnungSiatjrS

im Betriebe befd)äftigten oerftäjerten Berfonen

unb bie oon benfelben üerbienten Söbjne unb ©es

plter,

2. eine Berechnung ber bei ber Umlegung ber Beis

träge in Stnredjnung gu bringenben Beträge ber

fiörjne unb ©etjälter,

3. bie ©efatjrenflaffe, in roelä)e ber Betrieb eins

gefdjäfet roorben ift (§. 28).

&urdj Statut tarnt oorgefdjrieben tuerbett,

baff bie £ob,nnadnoetfungen biertel= ober \)a\b-

\ä\)x\'ufy eingereicht nnb fortlaufenb Soljnliften

^Vot)«t)üd)cr) geführt Wethen, ax\$ meldten biefe

Wadjtoetfuugen entnommen toerben fönnen. £>urcb,

Statut tarnt ferner oorgefdjrieben ttierben, ba^
biefe So^nliften (gofmbüdjer) brei %ai)ve long
nuf^noema^ren finb.

^ür ©cnoffenfdjaftSmitglieber, meld;e mit ber rcdjt=

zeitigen (Sinfenbung ber 9?aä)n)eifung im SRücfftanbe finb,

erfolgt bereit Siufftetfung burd; ben ©enoffenfd3aft§=

be^ie^ungSmeife ©eftionSoorftanb auf Borfd;Iag be§ etroa

beftellten Vertrauensmannes.

§. 72.

Bon bem ©enoffenfdjaftSrorftanbe roirb auf ©runb
ber irjm oorliegenben S^acbrocifungen (§. 71) nnb ber

gemäff §. 10 2l6f. 4 feftgefe^ten ^aufdjbcträgc
eine fummarifd)e ©efammtnaebroeifung ber im abgelaufenen

9?ecbnungSja^re oon ben SKitgliebern ber ©enoffenfebaft

befdjäftigten üerfidjerten ^erfonen unb ber non benfelben

oerbienten anredjnungSfärjigen ©eplter unb ßöpe aufs

gefteUt unb bemnäd)ft für iebeS ©enoffenfcbaflSmitglieb ber

Beitrag bereebnet, roeldjer auf baffelbe gur SDecfung beS

©efammtbebarfs (§. 71 Slbf. 1) entfällt. S8ei benjenigen

®cnoffenfd)aft§mitf|Iiebern, beren üöetriebe bnrdj

bie «orfdjriften beS §. 1 Slbf. 1 3iffer 1, % 5, 7,

§. la 2!bf. 2 ber SBerfidjcrnngSpflidjt erft nnters

fteßt finb, ioirb, menn fie einer bereite befte^enben

SBernfögenoffenfdjaft jnget^cilt werben, mä^renb
ber erften oierjig %a\)te nadj bem Snfrafttreten

biefeö ®efe^e§ nnr ein $b,eil ber in i^ren $$c-

ttieben oerbienten anrcdjnnngöfä^igen ^e^alter
nnb Söfnte ber 3Jeitrng§bered)nung jn ®ruttbe
gelegt, tiefer S^eil bemifit fid) in ben erften

fünf Rafften auf gmei fünftel, bom fechten bi$

jnm jctinten %afyve anf brei fünftel, oom elften

bi3 jum ättianjigften ^ai)ve anf brei Viertel, vom
einunb^manjigften bis 511m breiftigften %al)te auf
neun Qefyntel unb Oom einnnbbreifigftcn bi§ jum
oier^igften %ab,ve auf neunzehn $toan$inftel. v

9iöd) Stblauf bc§ oiersigften %ab,ve$ toi b für
betriebe biefer 2lrt ber Ooüc ^Betrag ber in i^nen
üerbienten anrcdjnuugSfälngeit ©cljältcr uubSö^nc
ber SSeitragöberedmung 311 ö$runbe gelegt.

Sebem ©enoffenfdjaftSnütglieb ift ein ?luSgug aus

ber gu biefem Qweäe aufgufiellcnben «^eberoüe mit ber

?lufforberung giigufteHen, ben feftgefefUen Beitrag gur

Bermeibung ber groangSroeifen Beitreibung binnen groei

SBocben eingugaljlen. SDcr SluSgug mu§ biejenigen 21ns

gaben enthalten, roelcbc ben 3 a5 lurt 9 §Ptiic^ ti 9 cri in oen
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$eftel)enbe§ ©efefc.

©tanb fe^en, bie SRicfjtigfeit ber angcfteHten S9eitrag§=

bcred)uung 31t prüfen.

§• 73.

Sie SDWglteber ber ©enoffenfctjaften fönnen gegen bie

$efifteHung itjrer Seiträge binnen groei 2Bod)en nad) Qu?
ftellung be§ 2(u§gug3 au§ ber Heberolle unbefäjabet ber

SSerpflidjtung gur oorläufigen 3a^unÖ Sßiberfprud^ bei

bem @enoffenfa)aft§i>orftanb ergeben. 2Birb bemfelben ent=

roeber überhaupt nid)t, ober nid)t in bem beantragten Um*
fange $oIge gegeben, fo ftefjt ibnen innerhalb groet 2Bod)cn

naa) ber Aufteilung ber @nt|d)eibung be§ (55enofferifdt)aft§=

Dorftaubeö bie Sefdjioerbe an ba§ 9?eid)§=Serfid)erung§s

amt gu.

Sie Sefdjroerbe ift nur guläffig, wenn biefelbe fid)

entroeber auf 3^edjenfet)Ier, ober auf bie unrichtige ^e\U

ftellung be§ anrecfmung§fäf)igen SetragS ber Söfjne unb
©efjälter, ober auf ben irrif)ümltd)en Slnfajj einer anberen

©efatjrenflaffe, al§ mogu ber Setrieb eingefdtjd^t ift, grünbet.

SIu§ ben lotteren beiben ©rünben ift bie Sefd)roerbe

jeboä) nidjt guläffig, raenn bie ^^f^Hung in bem ftaUe

ber oon bem ©enoffenfdjaftSmitglieb unterlaffenen (5in=

fenbung ber ^adjroeifung burd) ben Sorftanb berairft

roorben roar (§. 71 2lbf.5).

Stritt in $oIge be§ erhobenen 2Biberfprud)§ ober ber

erhobenen Se}a)tr>erbe eine £>erabminberung be§ Seitrag§

ein, fo ift ber SlusfaH bei bem Umlageoerfarjren be§
1

näd)fteu 9ved)nung§iaf)r3 gu beefen.

§ 74.

9?ütf'ftänbigc Seiträge, foroie bie im ^alle einer

SctriebSeinftctlung etroa gu leiftenben $aution§s

\
betröge (§. 17 3tffer 7) roerben in berfelben Söeife bei*

• getrieben, mic ©emeinbeabgaben. Saffelbe gilt con
ben Strafgufä)Iägen in bem galle ber Slblefjnung
r-on 2Baf)Ien (§. 24 Höf. 3).

L

2lftenftücfe ju ben «Berfjanbfungcn be£ dteid^tagei 1898/1900.

9ceue Raffung.

©tanb fefcen, bie 9iid)tigfeit ber angefteüten Seitrag§=

berecfjnung gu prüfen.

9fad) ber Aufteilung be3 2lu^5ugö auS ber
Heberolle ift bie <Senoffcnfd)aft $u einer anber=
weiten fteftftelluug be3 Vertragt befugt, wenn bie

Veranlagung be£ VetriebS ju ben (IJcfahrenflaffen

nad) §. "&H 2lbf. 4 nachträglich abgeänbert ober
eine int gaufe be3 9ted)nung§jahr3 eingetretene

3lenberung be£ Vetricbd nachträglich begannt wirb
ober bie Unrichtigkeit einer Solmnachweifung fid)

ergiebt.

@inb in foldjen fallen ober in $olge unter»

laffener Slnmelbttng ber (Eröffnung eineS neuen
VetriebS fd)on in früheren ^Rechnungsjahren ber

©enoffenfdjaft Verträge, auf bie fie 2(nfprud) fyatte,

entgangen, fo h<rt ber Unternehmer ben Fehlbetrag,
foweit nicht Verjährung eingetreten ift (§. 74),
nad)träglid) \n entrid)ten»

Vei ber erneuten ober nad)träglid)en ^eft=

ftellung be^ Veitragö ift ebenfo ju Oerfahren wie
bei ber erfttnaligen $eftfteöung.

§. 73.

Sie SJcitglieber ber ©enoffenfäjaften lönnen gegen bie

$eftfieHung irjrer Seiträge binnen amei 2öod)en nadj 3U =

ftellung be§ §Iu§gug§ au§ ber Heberolle unbefebabet ber

Serpflid)tung gur uorläufigen 3a^un8 Söiberfprud) bei

bem ©enoffenfd)aft§üorftanb ergeben. SBirb bemfelben ent=

roeber überhaupt nid)t, ober nicfjt in bem beantragten Um=
fange ^?olge gegeben, fo fterjt itjnen innerhalb groei 2öoä)en

nad) ber Aufteilung ber @ntfd)eibung be§ ®enoffenfd)aft§*

oorftanbeS bie Sefd)iuerbe an ba§ 9?eid)§=Serfid)erungö=

amt gu.

Sie Sefd3roerbe ift nur guläffig, roenn biefelbe fid)

entmeber auf 9?ed)enfef)Ier, ober auf bie unrichtige fttfu

ftellung be§ anrecbnungSfä^igen Setrag§ ber Söb^ne unb

©eb^älter, ober auf ben irrtt)ümlid)en Slnfa^ einer anberen

©efaljrenflaffe, al§ mogu ber Setrieb eingefdjäfct ift, grünbet.

§lu§ ben le&teren beiben ©rünben ift bie Sefdjmerbe

jebod) nid)t guläffig, roenn bie geftfteüung in bem gaHe

ber oon bem @enoffenfd)aftömitgIieb unterlaffenen @in=

fenbung ber 9iad)t»eifung burd) ben SSorftanb beroirft

rcorben mar (§. 71 Slbf. 4).

Stritt in golge be§ erhobenen 5föiberfprud)§ ober ber

erhobenen Sefcrjroerbe eine ^erabminberung beö Seitrag§

ein, fo ift ber 2Iu§fatt bei bem Umlageüerfarjren be§

nädjften Stedjnungäjarjrä gu betfen.

©rgiebt fid) nadjträgtid), ba^ ein ohne 9Ößiber=

ffcrud) (2tbf. 1) bezahlter Veitrag $u Unred)t ober

in ju hohem Vetrag erhoben morben ift, fo fann

bie Üiütferftattung auf bem im 2lbf. 1 bezeichneten

3äSege Oerlangt werben, ^er 2lnfvrnch Verjährt

in ^mei fahren nad) SXblauf be^ ^alenberjahr^,

in welchem ber Veitrag gezahlt worbeu ift,

§. 74.

Md'ftänbige Seiträge, Vorfd)üffe auf bie Verträge

(§. 10a) foroie ÄauttonSbetrdgc (§§. iOb, 17 ßiffer 7)

werben in berfelben SBeife beigetrieben, mie @emcinbe=

abgaben.

&er Slnf^rud) auf rücfftänbige Veiträge öer=

jährt, foweit nicht eine abfichtlidje Hinterziehung
oorliegt, in jwei fahren nach Slblauf be§ ^!alenber=

iatjrS, in welchem fie hätten gezahlt werben mttffen.

397
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33eftef)enbe§ ©efe£.

llneingiefjbare ^Beiträge fallen ber ©efammtfyeit ber

2?cruf3genoffen girr Saft, ©ic finb üorfdmf}weife au§ bcm
23etrieb§fonb§ ober crforberlidjenfallS au§ beut 9?eferoe=

fonb§ ber 23eruf3genoffenfd)aft 31t bccfen unb bei bem llm=

lagenerfatjren beö nädjften 9?ed)mMg3iar)r3 gu berüd'fidjtigen.

9ceue Raffung.

llnein^tc^bare Seiträge fallen ber ©efammttjeit ber

23eruf£genoffen gur Saft, ©ie finb norfcrjuBroeife aus bem
Setrieböfonbö (§. 10 Abf. 6) ober crforberlidjen Rottes

au$ bcm 9?eferDcfonb§ bcr SBerufSgcnoffcnfdjaft 3U beefen

unb bei bem Umlagcücrfafjrcn öc£ näajften 9?ecf)nung§:

jatjrS gu berüdftdjtigen.

§. 74 a.

Auf Antrag beS ©enoffenfdmftSborftanbeS
fann bie untere sBermaltuugsbehörbc tuibcmtfüd)
auorbnen, baff bei Unternehmern ber unter §. 1

Abf. 1 $iffer 3 faHenben OerficherungSpfltchtigen

Baubetriebe, fofern fie mit ber ^arjluug ihrer
Beiträge im 9iüd?tanbc geblieben finb unb ir)re

Zahlungunfähigkeit int 3wang3bettreibung3ber=
fahren feftgefteßt morbeu ift, ber Bauherr für bie

Beiträge wätjrenb eineS *3af)ve§ nach bereu enb=

gültiger ^eftftellung tnfoweit haftet, al3 fie nach
C^rfaff ber Anorbnung erwachfen finb. <2inb im
gfalle einer folgen Anorbnung $wifchenunternchmer
oort)auben, fo haften biefe oor bem Bauherrn.

£>ie Anorbnung mufe biejenigen Unternehmer,
für Welche fie gelten foll, nach tarnen, Stßobnort
unb (^efdjäftdbetrteb beutlich bezeichnen unb ift

biefen Unternehmern fowie ben Drtäpolizetbebörben
tr)re3 Betriebsmittel nnb ihreS SÖSohnortS fchriftlid)

mitzuteilen. SÖcuu ber Unternehmer feinen Be*
triebest; ober feinen SSSolmort »erlegt, fo hat bie

©rtSöolijeibchörbe bie für ben neuen Betriebe^
ober SSohnort juftänbige Crtöpolijeibehörbe von
ber getroffenen Anorbnung 51t benachrichtigen. &ie
Ortdpolizetber)örben haben auf (grfudjen jebem Be=
theiligten bon ber getroffenen Anorbnung Äenntniff
ju geben.

SDie öon folcben Auorbnungen betroffenen
Unternehmer finb verpflichtet, oor ber Uebernahme
eineS auf ihr Bauunternehmen bezüglichen Auf=
tragS bem Auftraggeber oon ber Anorbnung
fchriftlich Henntntft ju geben. Unterlaffen fie bieS

unb toirb in $olgc beffen ber Auftraggeber ge=

fdjäbigt, fo werben fie mit <§efängniff bi3 zu einem
*3a1)ve beftraft, neben welchem auf ©elbftrafe bis

ju breitaufenb 5Jlarf erfannt werben fann.

§. 74 b.

2>ie untere Berwaltungdberjorbe hat bie An=
orbuung (§. 74 a) aufzubeben, fobalb ihr burch
eine Befrheiuiguug be3 (stenoffenfchaftSoorftanbcS

nachgewiesen toirb, baff oon bem Unternehmer ober

für beffen ^Rechnung alle rütfftänbigen unb fälligen

Berpflidjtungen gegenüber ber (öenoffenfdmft cr=

füllt finb.

(Öegen bie Anorbnung ber unteren Berwal=
tnng^behörbe, gegen bie Berfagung einer folchen
Anorbnung fowie gegen ben auf ben Antrag wegen
Aufhebung ber Anorbnung erlaffenen Befcbcib
ftnbet binnen zwei 2Bodieu nach bcr ^uftcUnng bie

Befdjwerbe an bie höhere BcrwaltuugSbchörbe
^tatt Xic Befcbwcrbe hat (eine auffduebenbe
SBtrfung. S>ie (§ntfcbeibung ber fyöfycvcn Ber=
waltung^behörbe ift enbgültig.

«Streitigreiten, welche 5m ifdien ben 9Serufö=

genoffenfehaften einer feit^ unb ben nach §• 74a
Abf. 1 haftenben Bauherren ober $\»\\tytnxmttV'

nehmern anbererfeitä über bie Haftung entftehen,

entfeheibet mit Au^fddn^ be^ ÜHecbt^weg^ ba£
9)ei<hS^erficherung^amt«
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SeftefjertbeS ©efefc.

2l6füfirung ber Seträge an bie Sßofifaffen.

§• 75.

SDie ©enoffenfajaftSuorftänbe bjoben bie uon ben $en-

tral=Voftbebörben liquibirlen Veträge innerhalb brei Monaten
tiacb Smpfang ber fiiquibationen an bie tf)ncn bezeichneten

^ßofifaffcn abgufüfjren.

©cgen ©enoffenfdjaften, welche mit ber (Srftattung ber

Seträge im 3iüdffanbc bleiben, ift auf Antrag ber QentvaU
Voftbeljörben uon beni 9ieid)S=Verftd)erung3amte, uorbebalt=

liöj ber Seftimmungen beS §. 33, baS ßmangSbcitreibungS;

oerfaljren einzuleiten.

SDaS 9?eicb§=Verfid)erungSamt ift befugt, zur SDed'ung

ber Slnfprüdje ber Voftuertualtungen gunäcbft über bereite

Veftänbe ber ©cnoffeufdEjaftöfaffen ju uerfügen. ©otoeit

biefe ntd)t ausreißen, bat baffelbe baS SeilreibungSueifaljreu

gegen bie 2)?itglieber ber ©enoffenfcbaft einzuleiten unb bis

Zur Secfung ber 3f?ücfftänbe burdjzufübren.

SJedjnungSf üfjrting.

§. 76.

S)ie (Sinnafjmen unb Slucgaben ber ©enoffenfcbafteu

finb uon allen ben gmctfen ber lejjteren fremben Vereins

nafjmungen imb Verausgabungen gefonbert feftguftelleri unb
3u oerredjnen, ebenfo finb bie Veftäube gefonbert zu uer=

ruabren. Verfügbare (Oelber bürfen nur in öffent=
Hajen ©parfafien ober ioic ©clber beuormunbeter
Verfonen augelegt werben.

©ofern befonberc gefefclidje Vorfajrtftcn über
bie Anlegung ber ©elber Veuormunbeter nidjt

befielen, f ann bie Anlegung ber u er fügbar en ©elber
in ©cbulbucrfdjreibungen, luelaje uon bem SDeut=
fdjen Meiajc, uon einem bcutfdjen Sunbcsftaat ober
bem 3?eidb'3lanb ©Ifa^Sot^ringen mit gefe^Iidber
(Srmädjttguug ausgestellt finb, ober in Sdjulbs
uerfdjrcibungen, beren Verzinfung uon bem SDeuU
fd)en9kid)e, oon einem beutfajen VunbeSftaat ober
bem 9ieicb§Ianb @Ifa§=Sotbringen gcfejjlicb garan*
tirt ift, ober in ©djulbuerf djreibungen, loelcbe oon
beutfeben fommunalen Korporationen (Vrouinzcn,
Greifen, ©emeinben 2C.) ober oon bereu $rcbit;
anftalten auSgcftellt unb entmeber feitenS ber
Snrjaber fünbbar finb, ober einer regelmäßigen
Slmortifation unterliegen, erfolgen. §lud) fönnen
bie ©elber bei ber sJieid)Sbanf oerzinSlid) angelegt
merben.

Jleue Raffung.

SWuf bie tum ben Bauherren unb ben Qivtftyen-
unternehmern \u leiftenbeu ^Beiträge finben bie

SBeftimmungeu im §. 74 2lbf. 1 $lnwenbung.

2l5fü£jruiig ber Seträge aii bie ^oftfaffen.

§. 75.

®te ©enoffenfdjaftSoorftänbe tjaben bie oon ben ®,en=

tralpoftbebörben liquibirten Beträge innerhalb brei ÜHconaten

nad) (Smpfang ber Siquibationen an bie tbnen bezeichneten

Voftfaffen abzuführen.

©egen ©enoffenfdjaften, toeldje mit ber (Srftattung ber

Seträge im 9?üd'|*tanbe bleiben, ift auf Antrag ber 3entral=

poftbeljörben uon bem 9?eicbS=VerfidjerungSamte, oorbehalt=

lidj ber 23eftimmungen beS §. 33, baS 3mang3beitreibungS=
oerfabren einzuleiten.

S)aS SieidjSsVerfidjerungSamt ift befugt, zur SDerfung

ber Stnfprüdje ber Voftuertualtungen zunädjft über bereite

Seftänbe ber ©enoffenfdjaftStaffen 31t oerfügen, ©otueit

biefe nidjt auöreidjen, fyat baffelbe baS VeitreibungSuerfaljreu

gegen bie 2)iitglicber ber ©enoffenfdjaft einzuleiten unb bis

Zur SDedung ber Sftücfftänbe burdjzufüfjren.

$$evmöQendt>ettoaUmiQ.

§. 76.

SDie (Sinnabmen unb SluSgaben ber ©ernf^genoffen=
fdjaften finb uon allen ben ^meefen ber lederen fremben
Vereinnabaumgcn unb Verausgabungen gefonbert feftjus

[teilen unb zu oerrcebnen, ebenfo finb bie Seftänbe gefonbert

ZU uerroabren.

£>ad dleidi§ ~ i&cx\\&\tx\\\\i\4am\ fann *Bor=
fi^riften über bie Äaffen= unb 9ied)nung3?itt)tung
erlnffen. @ö trifft SSeftinttnung über bie 2lnf=
bematjrung t>on WevttyyapievtiL

SDieSSeftänbe ber ©ernf^genoffenfhaften muffen
in ber burd) §§. 1807, 1808 beS bürgerlichen
l^cfcijbud)^ bezeichneten SSeife angelegt werben,

föefäväntt fich ber bewirf ber (öenoffenfehaft
auf einen £Bunbe£ftaat, in welchem burch lanbeö^
gefe^liche SSorfc^rift a©erth^a^icre jur Anlegung
öon ^üubelgelbcru für geeignet erflärt finb
(Sfrtil'el 212 be^ (ginführungSgefetjeS gum bürger=
liehen (i$cfet;buch) f ober erftreeit fich ihr bewirf nur
auf (Gebiete ober ^ebtet^theile oon 33unbe£ftaaten,
in welchen biefelben äBerttWapiere gu folcher 2(u=
Ie9««9 äwgcloffen finb, fo fönnen bie 3$eftänbe ber
^enoffenfehaft auch «» biefen 3Sßerth^a^ieren an»
gelegt werben.

©rftreeft fich ©egirf einer (Benoffenfcljaft
auf Gebiete ober ^ebiet^thetle mehrerer ü5unbe&
ftaaten, in benen auf <$runb beö MvtiteU 212
a. a. C« ««cht biefelben 28evtf)papietc jur Anlegung
jugelaffen finb, fo barf bie Anlegung in ben für
$h<ttte be^ ^enoffeufchaft^bejirfe^ hernach ju=
gelaffenen SBerth^a^ieren bann erfolgen, wenn bie
^entralbehörben berjenigen $5unbe$ftaaieu f auf
welche fich ©ejirf ber ©enoffenfehaft erftreeft,

uftimmen. äöirb eine Einigung nicht erhielt, fo
ann ber £3unbe3rath genehmigen, baff ba£ s#et-
mögen ber <$euoffenfchaft in folgen Wcvttypapieven
bi$ zu bemjemgen betrag angelegt wirb, welcher
für ba£ leUte (defchäft^jahr bem &crhä!tniffc ber
9^itglieberbeiträge au^ bem bie S&erth^aUiere ju=

laffenben üBunbe^ftaate ju ben gefammten SBei=

trägen ber <&enoffenfchaft3mitglieber entert cht. S>ie

397*



3168 jfteidjgtag. Slftenftficf 9cr. 523. (©efefeentttmrf, betr. %bänbetltng ber Unfafloetftdietimg3a,efefee.)

S5e[te^enbe§ ©efefc. 9ieue Raffung.

§.77.

lieber bie gefammten 3^ed£)nung§ergebniffe eine§

9iecf)ming§iaf)r§ ift nach, 2lbfä)lu& beffelben aUjä^rlid) bem
3ieicb,§tag eine com 9?ei$ö=23erftcf)erung§amt aufguftellenbe

92adf)it>eifung oor^ulegen.

23eginn unb dnbe be§ 9?ecbnung§iaf)r3 roirb

für alle ©enoffenfäjaf ten übereinftimtnenb burcb,

Eefajlufj be§ S3unbe<3ratl)S feftgeftellt.

FZI. UnfaEfoerijütung. tfeberroadjung ber betriebe

burd) bie ©enoffenfdjaften.
UnfaDüerljütutigSDorfcfjriften.

§. 78.

25ie ®enoffenfd)aften finb befugt, für ben Umfang be§

©enoffenfcrjaftSbe^irfeö ober für beftimmte Subuftriegroeige

ober ^Betriebsarten ober beftimmt abgugrengenbe SSe^irfe

SSorfdjriften erlaffen:

1. über bie oon ben üDcitgliebern ^ur Sßerrjütung oon

Unfällen in ifjren ^Betrieben gu treffenben (5in=

^uftimmnug fowic bie (Genehmigung tarnt ^urüd=
genommen werben.

§. 76 b.

2>te £anbe3;3entralbehörbe bedjentgeu $8unbe3=
ftaat$, in beffen (Gebiete bie SBerufSgenoffenfchaft
ihren @itf i)at, faun genehmigen, bafe bie SBeftänbe
ber $8eruf3genoffcnfd)aft auch in Darlehen an (Ge=

meinben unb weitere ftommuttaluerbäube angelegt
werben; fie fann ferner attorbnen, baff bei ber
Anlegung be3 (Genoffenfd)aitduermögeuä einzelne
(Gattungen jtndtragettber Rapiere nur bi$ ju einem
näher jtt beftimmenben betrag erworben werben
bärfett, (grftrecft fid) ber SSe^irt ber (Gettoffen*

fdjaft auf (Gebiete ober (Gebietsteile mehrerer
93ttnbedftaaten, fo bebarf e3 ber ^ufttntntung Dcr

3entralbet)örben biefer iBttttbcöftaatcn ober, fofern
ein (Sinoerftänbniff nicht erhielt wirb, ber 3uftim=
mung be§ £3unbe€rath£.

ÜSie $Sanbe3=3entralbehörbe be3jentgen 23unbe3=
ftaatd f in beffen (Gebiete bie ©crufögeuoffenfcftaft

ihren f)at, tarnt miberruflieh geftatten, baft ytxt-

meilig verfügbare baare *Beftättbe and) in anberer
als ber burd) §§. 1807, 1808 be3 Q3ürgerltchen

(Gefeijbuch3 bezeichneten SsEBeife oorübergehenb an=

gelegt werben.

&ie ©erufägenoffenfdjaften tonnen mit (Ge=

nehtnigitug be§ SKeicftS - £$crfichcruug3ami$ einen

ifjreö Vermögens in anberer al3 ber

naeft §§. 76 a, 76 b juläffigen äßeifc, in3=

befonbere in (Gruttbftüdcn anlegen. SEBiÜ eine

(Genoffenfdmft mehr als ben üierten %b,t\\

thrcS Vermögend in biefer SÖßetfe anlegen, fo be-

barf fie bajn aufferbem, fofern fie ber Sluffidjt

eineS Sanbe&Verficherung£amt3 unterteilt ift, ber

(Genehmigung ber Sanbe3 = gcntralbehörbe, im
Ucbrigen ber (Genehmigung bcS 23uttbe3ratb3.

@inc fold>e Sittlage ift jebod) nur in 2öertl>=

kavieren ober für bie gwetfe bet Verwaltung, jnr
Vermeibuug oon Vermögen30erluftcn für bie

(Genoffenfdmft ober für foldje Veranftaltungen ju=

läffig, welche au3fd)liefrfich ober überwiegenb ber

Oerficherungdpflidjttgeu &$ct>ölr'crung ju gute

tontmen. iSJiehr als bie Hälfte iljreS Vermögend
barf jeboch eine SBerufSgenoffenfchaft in ber be-

jeidweten 3öcife nicht anlegen.

§. 77.

lieber bie gefammten 9tedjnungöergebniffe eines

^e^nungäja^rä ift naa; 2lbfd)Iu^ beffelben aUjäljrltä) bem

S'teidjStag eine com 9?eitf)3=23erfid)erung3amt aufguftcUcnbe

9?act)roeifnng »oqulegen.

£><i3 fHechnung^jahr beginnt mit bem 1. Januar
unb enbet mit bem 31. S^ember.

V. UnfaHoerliütimg. Ueberroadjung ber Setviebe.

UnfallDer^iUungSDorfc^rtften.

§. 78.

35 te ©enoffenfa^aften finb befugt, für ben Umfang be§

©enoffenfd;aftöbe3irfe§ ober beftimmt ab^ugrenjenbe sBe^irfe

ober für beftimmte (Gewerb^roeige ober Betriebsarten

23orfd)riften gu erlaffen:

1. über bie oon ben üftitgliebern gur SSerfjütung oon

Unfällen in ib^ren Setrieben gu treffenben @in=
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»efte$enbe§ ®cfc|. Sfteue Raffung.

ricf)tungen unter Sebroljung ber gunnberfjanbelnben

mit ber (Sinfdjäkung itjrer Setriebe in eine Ijötjere

©efatjrcnflaffe, ober falls fid) bie lederen bereits

in ber fjödjfien @efat)renHaffe befinben, mit ßu=

fdjlägen bis gum boppelten betrag it)rer Seiträge.

<Jür bie |>erfteQung ber üorgcfdjriebenen (5in=

ridjtungen ift ben 2J?itgliebern eine angemeffene

3-rift äu bemiHigen;

2. über baS in ben Setrieben von ben Serfidjerten

gur Serljütung oon Unfällen ju beobadjtenbe 2Ser=

galten unter Sebrolnwg ber 3uro'bcr^anbelnben

mit ©elbftrafen bis fed)S Wart
SDtefe Sorfdjriften bebürfen ber (Genehmigung beS

9?eidjS=Serfid)erungSamtS.

®em Antrag auf (Srifjeilung ber (Genehmigung ift

bie gutadjtlidje ?Ieu§erung ber Sßorftänbe berjenigen

©eftionen, für meldje bie Sorfdjriften ©ültigfeit fyabm
füllen, ober, fofern bie ©enoffenfdjaft in ©eftioncn nidjt

eingeteilt ift, beS ©enoffenfdjaftScorftanbeS beizufügen.

§. 79.

SDie im §. 41 bezeichneten Vertreter ber Arbeiter

finb ju ber Serailjung unb Sefdjlufjfaffung ber

@enoffenfd)aftS= ober ©eftionSoorftänbc über biefe 33or =

fdjriften zuzugeben, ©iefelben fjaben babei DoHeS

(Stimmrecht. 2)a3 über bie Serfjanblungen aufzunefjmenbe

SßrotofoH, aus meld;em bie Slbftimmung ber Vertreter ber

Arbeiter erfidjtlidj fein mufj, ift bem 9 fieidjSs'iBerfid)erMigS=

amte uoqulcgen.

ridjiungen unter Sebrohung ber ßuroiberfjanbelnben

mit (ifclbfirafeu bis ju brctyiuibcrt Ufflavf

ober mit ber (Sinfdjäfcung ihrer Setriebe in eine

t)ör)ere ©efafjrenflaffe ober, falls fid) bie lefcteren

bereits mit in ber I)ödjfien ©efafjrenflaffe befinben,

mit gufdjlägen bis gum boppelten Setrag itjrer

Seiträge.

3ür bie ^erfteUung ber norgefdjriebenen (£in=

ridjtungen ift ben SJihgliebern eine angemeffene

p-rift gu beroittigen;

über baS in ben Setrieben ron ben 3Serfid;erten

Zur Sertjütung oon Unfällen ju beobadjtenbe Ser=
Ij alten unter Sebrobung ber 3uraiberf)anbeluben

mit ©elbftrafen bis z" fedjS 9?farf.

§. 79.

$u ber Seratfjung nnb Sefdrtufjfaffimg über biefe

Sorfdjriften fowie jur Segutadjfoojg ber nad) §. 120

e

2ibf. 2 ber l^ewerbeorbumsg 511 erlaffenben $Bor=
fdjriften gäbest bie @cnoffenfd)aft§= ober ©efttonS*

oorftänbc Vertreter ber SIrbeiter mit Vollem Sttmmredjt
unb in gleicher Wie bie beteiligten SBor*
ftaubämttglteber zuzuziehen.

£>iefe Vertreter ber Arbeiter werben von ben
a!3 Vertreter ber 53erfidjerten berufenen 2ötit=

gliebern ber 3lu3fd)üffe berjenigen ^nt>alibent>er=

ftd)erung£anftalten, auf bereu ÜBejirfe fid) bie S8e=

rufSgcnoffenfdjaft ober Seftion erftretft, gewählt.
2i$äl)lbar finb bcut\(tye männlidje, volljährige,

auf dkunb biefeS (UefeifeS oerfidjerte ^erfouen,
weldje in betrieben ber ÜSRitglieber berjenigen
iiBernfögenoffenfdjaft, für meiere bie Stiifalloer-

hntuttg^oorfd)riften erlaffen werben foften, ht-

fd)äftigt finb. $lid)t mähbar ift, wer jum SCmte
eineö @d)öffen unfähig ift (§. 32 beS iScviditö-

oerfaffung^gefe^e^).

§ 79 a.

£>ie SBaljl erfolgt auf fünf jalyvc nacf> näherer
^eftimmung einer S3ahIorbnung , weldje 00m
dieid)34Berficherung3ainte' ju erlaffen ift; bie erfte

$8at)fyeriobe enbet am 1. Januar 1906, 5ür
jeben Vertreter ift ein erfter unb ein ^weiter @r=
fa^mann ,\n wählen, Welche benfelben in 53cl)iiibe=

rung^fallen £u erfet^en unb im £$afte be& ZU\§
fd^eiben^ für beu Üieft ber ^Seriobe in ber 9teit>en*

folge itjrer W&alyl einzutreten Ijaben. S>ie Seitung
ber liegt einem Beauftragten be$? dieid)^-

^erfid^erung^amt^ ob. Streitigkeiten über bie

$$at)Ien werben 00m 9teid)S^erfid)erung^amt ent-

fd)ieben. Xic Beftimmung be^ §* 27a ftnbet cnt=

f^red^enbe £lnwenbung.
®ie Vertreter ber Arbeiter erhalten @rfa^ für

entgangenen 2(rbeit^t»erbienft unb für SReifefoften

nad) feften oon ber (^enoffenfd)aft ju beftimiuenbeu
Sä^en. SDie ^eftfteQung erfolgt burd) ben Söor-

fi^euben be^ ^orftanbe^*

§. 79b.
®te UnfaHoerhütung^üorfdjriften bebürfen ber ©e=

ne^migung be§ 9^eidjS=3Serfidjerung§amt§.



3170 jfteidjgtng. SHtenftütf 9?r. 523. (©efefeentnmrf, betr. Mbftnbetmig ber UnfaUüerftd&etungSgefefee.)

»efteljenbeä ®efefc.

SDie genehmigten SSorfd^riftexi finb ben höheren Ver=

roaltungSbebörbcn, auf beten Sezirfe biefelben fid) erftreefen,

burch ben ©enoffenfcbaftSoorftanb miizutljeilcn.

§• 80.

Sie im §. 78 3iffer 1 oorgefeljene hötjeie @in=

fdjäfcung beS Betriebs, foroie bie geftfehung oon Qu*

fd;Iägen erfolgt burd) ben SSorftanb ber @enoffenfd;aft, bie

$eftfe£ung ber im §. 78 ßiffer 2 uorgefehenen ©elbfirafen

burd) ben SSorftanb ber Betriebs^ föabxib) Äranfcnfaffe,

ober roenn eine foldje für ben betrieb nicht errietet ift,

burd; bie DrtSpoIi3eibef)örbe. Sti beiben fällen finbet

binnen gmei SSodjen nad; ber gufteüung ber bezüglichen

Verfügung bie Befdjroerbe ftatt. Heber biefelbe entfebeibet

im erften $alle baS Geichs; Vcrficb erungSamt', im
•jrociten gälte bie ber Drt§poIi3eibeI)örbe unmittelbar

uorgefehte 2liiffid;tSbehörbe.
Entw.

§. 109 b
Abs. 1.

SDie ©elbftrafeu (§. 78 ßiffer 2) fliegen in bie Äranferu

faffe, roeld;er ber zu it)rer 3af)Iung Verpflichtete gur 3eit

ber 3un)iberhanblung angehört.

§• 81.

SDie oon ben SanbeSbefjörbcn für beftimmte 3nbuftrie=

Zweige ober Betriebsarten zur Verhütung oon Unfällen zu

erlaffcnbcn Stnorbnungcu foOen, fofern nietjt @efat)r im

Verzug ift, ben beteiligten ©cnoffcnfcbafiSüorftänben ober

©eftionSoorftänben zurBegutactjtung nad) äftafjgabc beS §.78

oortjer mitgetheilt roerben. SDabei finbet ber §. 79 ent=

fpred;enbc Slnroenbung.

Gesetz vom 28. Mai 1885 §. 14.

Auf UnfallverhütuDgsvorscliriften, welche sieh auf

die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs beziehen, finden

die Bestimmungen des §. 9 dieses Gesetzes, sowie
der §§. 79, 81 des Unfallversicherungsgesetzes
keine Anwendung.

lleberitiadjung ber betriebe.

§• 82.

SDie ©enoffenfehaften finb befugt, burd) Beauftragte

bie Befolgung ber zur Verhütung uon Unfällen erlaffenen

Vorfdjriftcn zu überroaäjen, oon ben (Sinricbtungeu ber

Betriebe, fomeit fie für bie 3ugebörigfeit sur ©enoffenfdjaft

ober für bie (Einfcbäkung in ben ©efafjrentarif oon Be=

beutung finb, tontnifj 3U nehmen unb behufs Prüfung

ber non ben BetriebSuntentehmern auf ©runb gefefjlicber

ober ftatutarifdjer Beftimmungeu eingereichten 2Irbeiter= unb

Sohnnacbmeifungeu biejenigen ©efebäftsbüetjer unb Siften

einzufetten, aus roelcben bie Qaty ber beschäftigten Arbeiter

unb Beamten unb bie Beträge öer nerbienten Söhne unb

©ehälter erfichtlich werben.

SDie einer ©enoffenfehaft angehörenben BetrtebSunter=

nehmer finb oerpflichtet, ben als folctjen legitimirten Beauf=

9ceue Raffung.

SDem Antrag auf ©enehmigung ift baS über bie Ver=

hanblungen bei ben $$orftänbeu aufgenommene
^rotofoll, aus roelchem bie Slbftimmung ber Vertreter ber

Arbeiter erfichtlich fein mufj, fotoie bie gutachtliche §leufje=

rung ber Vorftänbe berjenigen ©eftionen, für roelche bie

Vorfd;riften ©ültigfeit hüben foHen, ober, fofern bie @e=

noffenfehaft in ©efiionen nicht eingetheilt ift, beS ©enoffen=

fdjaftSoorftanbes beizufügen, SBor ber (Genehmigung
ift ben ^anbe^cntiatbehörben berjenigen 23unbe3=
ftaaten, auf beren (Gebiete ficfi bie £3orfchrtfren er*

ftreifeu folteu, (Gelegenheit ju einer Steuerung ju
geben.

Die genehmigten Vorfdjriften finb ben f)öl)eren Ver»

roaltungSbefiörben, auf beren Bejirfe biefelben fich cr=

ftreefen, burch ben ©enoffenfchafiSoorftanb mitgutfjeilen.

§• 80.

SDie ^eftfe^ung ber im §. 78 Qiftev 1 botQe-
feheneu (Gelbftrnfen, fotoie bie ^ö^cre (Einfcbä&ung beS

Betriebs unb bie ^cftfejjung uon 3ufd)Iägen erfolgt burch

ben Vorftanb ber ©enoffenfehaft, bie g-eftfefcung ber im

§. 78 3iffer 2 oorgefehenen ©elbfirafen burd; ben Vor=

ftanb ber Betriebe (SJabriN) ober ©au=Äranfenfaffe, ober,

roenn eine foldje für ben Betrieb nicht errtdjtei ift, burd;

bie DrtSpoIizetbetjorbe. (Gegen bie Verfügung finbet

innerhalb zroei 2öod;en nach ber 3uftelluna. °'e

fchroerbe ftatt. Ueber biefelbe entfeheibet, fonteit e3 fich

um eine Verfügung be^ ©euoffcnfchaft^oorftanbcö
hanbeltf baö 9ieich^=^Berficherung^amt, im ilebrigcn
bie ber jlrant'enfaffe ober Drtspoliseiberjörbe oorgefc^te

Sluffid)t§behörbc.

§. 81.

SDie oon ben Sanbeöbehörben für beftimmte (Geioerb^
3iueige ober Betriebsarten zur Verhütung oon Unfällen 3U

crlaffenben ?lnorbnungen foüen, fofern nid;t ©efahr im

Verzug ift, ben bcibeiligten @cnoffenfd;aftä= ober ©eftion»=

uorftänben zur Begutachtung nach Ü0?a§gabe beS §. 79b
21bf. 2 oorher mitgetheilt roerben. SDabei finben

§§. 79, 7ü a entfprecfienbe Stnroenbung.

§. 81a.
Stuf llnfalloerhütungöoorfchriften, roeldje fid) auf bie

©id;erheit be§ (Sifenbar)nBetrieb§ beziehen, finben bie Be=

ftimmungen ber §§. 79, 81 f 93 e feine Slniocnbung.

Ueberroaifjuitg ber Setriebe.

§• 82.

SDie ©enoffenfehaften finb befugt, burch Beauftragte

bie Befolgung ber zur Verhütung oon Unfällen erlaffenen

Vorfd;riften zu überwachen, non ben (Einrichtungen ber

Betriebe, fomeit fie für bie 3ugch°rigfeit zur ©enoffenfehaft

ober für bie (Sinfcbäj^ung in ben ©efabrentarif oon Be=

beutung finb, ^enntnife zu nehmen unb bet)ufö Vrüfung

ber non ben BetriebSuntcrnchmeru auf ©runb gefejjliajer

ober ftatutarifd)er Beftimmungen eingereichten Arbeiter; unb

Sohnnachroeifungen Diejenigen ©efchäftöbücher unb Siften

einzufeljen, auö roelchen bie 3ah^ ber befchäftigten Slrbeitcr

unb Beamten unb bie Beträge ber oerbienten Söhne unb

©ehälter erfichtlich roerben.

SDie einer ©enoffenfehaft angehörenben Betriebsunters

nehmer finb oerpflictjtet, ben als foldjen legitimirten Beauf=
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58e[tef)ertbe§ ©efefc.

{ragten ber betfjeiltgtert ©enoffenfcfjaft auf ©rforbern ben

3utritt gu it)ren BetrtebSftätten roäfjvenb ber BetriebSgeit

geftatten unb bie begeidjneten Büdier unb fiifien an

Drt unb Stelle gur ©infidit oorgulegen. ©ie Fönnen tjtersu,

üorBerjaltltd^) ber Beftimmungen beS §. 83, auf Antrag ber

Beauftragten oon ber unteren BerroaltungsBehörbe burd;

©elbftrafen im Setrage bis gu bretfjunbert Sftarf ange=

galten roerben.

§• 83.

Befürchtet ber BetrtebSunternerjmcr bie Beriefjung eines

^abrifgerjeimniffeS ober bie Scbäbigung feiner ®efct;äftS=

intereffen in 3?oIge ber Befidjtigung beS Betriebs burd)

ben Beauftragten ber ©enoffenfdjaft, fo fann berfelbe bie

Befidjtigung burd) anbere Sadjoerftänbige beanfprudjen.

3n biefem gaHe fyat er bem ©enoffenfdjaftSoorftanbe, foBalb

er ben Manien beS Beauftragten erfährt, eine entfpredjenbe

Sflitttjeilung gu machen unb einige geeignete ^erfonen gu

begeid;nen, roeld;c auf feine Soften bie erforberltcfje ©infid)t

in ben Betrieb gu neunten unb bem Borftanbe bie für bie

ßrocd'e ber ©enoffenfdjaft notfjroenbige StuSfunft ÜBer bie

BetrieBSeinridjtungen gu geBen Bereit finb. 3n (Srmangelung

einer Berftänbigung groifcfjen bem Betrieb§untcrnef)mer unb

bem Borftanb cntfdjeibet auf Anrufen bc§ lefjtercn baS

NeichS^BerficfjerungSamt.

§. 84.

®ie SWitglieber ber Borftanbe ber ©enoffenfdjaften,

foroie beren Beauftragte (§§. 82, 83) unb bie nad; §. 83

ernannten Sacfjüerftänbigen B,aBen üBer bie SErjatfacfjen,

roelcfje burd) bie Ueberroadjung unb Äontrole ber Betriebe

gu it)rer ^enntnifj fommen, Berfcbroicgenfjeit gu beobadjten

unb fid; ber Nachahmung ber oon ben BetrtcbSunter=

nefjmern geheim gehaltenen, gu ib,rer $cnntnifj gelangten

BetriebSeinridjtungen unb BetriebSroeifen, folange als biefe

BetriebSgebeimniffe finb, gu enthalten. 2>ie Beauftragten

ber ©enoffenfd;aften unb Sacboerftänbigen finb hierauf

oon ber unteren Bertr>altung§berjörbe itjreö SBofjnortS gu

Beeibigen.

§. 85.

tarnen unb 2öob,nfifj ber Beauftragten finb non bem
©enoffenfdjaftSoorftanbe ben höheren BerroaltungSbebörben,

auf beren BegirFe ftdj if)re Stjättgfeit erftrecft, angugetgen.

S)ie Beauftragten finb nerpfliajtet, ben nad) 2ftafj=

gaBe beS §. 139 b ber ©eroerbeorbnung befteHten ftaatlidjen

Auf|id;tSbeamten auf (Srforbern über itjre Ueberroaa;ungS=

tljätigreit unb beren (Srgebniffe 2JtittJ) eilung gu machen, unb
fönnen bagu r>on bem <KetcbS=Berfid)erungSamte
burd; ©elbftrafen bis gu einfjunbert SJcarf ange=
galten roerben.

§. 86.

SDie burd) bie Ueberroadjung unb Äontrole ber Betriebe

entfterjenben Soften gehören gu ben BcrroaltungSfoften ber

©enoffenfdjaft. Soroeit btefelben in baaren Auslagen be=

fteljen, fönnen fie burd; ben Borftanb ber ®enoffen=
fdjaft bem BetrtebSunternefjmer auferlegt roerben, roenn

berfelbe burd) Nichterfüllung ber it)m obliegenben Ber=

pflidjtungen gu it)rer Aufroenbung Anlafj gegeben b^at.

©egen bie Stuferlegung ber Soften finbet binnen groei

SBodjen naa; Aufteilung beS BefdjluffeS bie Befdjroerbe an
baS S^eidjö-Berfidjeruugöamt ftatt. ®ie Beitreibung ber^

felben erfolgt in berfcIBen Sßeife, roie bie ber ®emeinbe=
aBgaBen.

üfteue Raffung.

tragten ber Bet^eiligten ©enoffenfdjaft auf ©rforbern ben

ßutritt gu ib,ren BetrieBSftätten roäb^nb ber Betrieb§geit

gu geftatten unb bie begeidjneten Büdjer unb Siften an
Drt unb <SteHe gur (Sinfidjt oorgulegen. (Sie Fönnen hierzu,

oorbehaltlidj ber Beftimmungen be§ §. 83 auf Stntrag ber

Beauftragten oon ber unteren BerroaltungSbebörbe burd;

©elbftrafen im Betrage bi§ gu breihunbert SDcarf ange=

galten roerben.

§• 83.

Befürchtet ber Betriebsunternehmer bie Beriefjung cinc§

^abrifgeheimniffeS ober bie Sdjäbigung feiner @efd;äft§=

intereffen in ^olge ber Befichtigung be§ Betriebs burd)

ben Beauftragten ber ©enoffenfehaft, fo fann berfelbe bie

Befidjtigung burd; anbere Sad)uerftänbige beanfprudjen.

3n biefem gaöe l)at er bem ©enoffenfdmftSoorffanbe, fobalb

er ben 9camen be§ Beauftragten erfährt, eine entfprechenbc

aftittrjeilung gu madjen unb einige geeignete ^erfonen gu

begeidjnen, roeld;e auf feine Soften bie crforberlidje (Sinfidjt

in ben Betrieb gu nehmen unb bem Borftanbe bie für bie

groed'e ber ©enoffenfdjaft nothmenbige §lu§funft üBer bie

BetrieBSeinridjtungen gu geBen Bereit finb. $n (Snnangelung

einer Berftänbigung gmifa;en bem Betriebsunternchmer unb
bem Borftanb entfd;eibet auf Anrufen beS lederen baS
9?eich§sBerfid;erung§amt.

§• 84.

®ie SKitglieber ber Borftanbe ber ©enoffenfd;aften,

foroie beren Beauftragte (§. 82, 83) unb bie nad) §. 83
ernannten Sadjoerftänbigcn haben über bie 3Tr)atfadcjen r

roeldje burd; bie Ueberroadjung unb ^ontrolc ber Betriebe

gu i|rer $enntnifj fommen, Berfdjroiegenheit gu beobachten

unb fid) ber Nachahmung ber oon ben BctriebSunter^

nehmern geheim gehaltenen, gu ihrer Äenntnifj gelangten

Betriebseinrichtungen unb BetriebSroeifen, folange als biefe

BetriebSgeheimniffe finb, gu enthalten. £)ie Beauftragten

ber ©enoffenfehaften unb Sachoerftänbigen finb hierauf

oon ber unteren BerroaltungSberjörbe itjreS SBohnortS gu

beeibigen.

§. 85.

Namen unb SSofjnfi^ ber Beauftragten finb oon bem
©enoffenfdjaftSoorftanbe ben höheren BerroattungSbehörben,

auf beren Begirfe fid; ihre ST^ätigfeit erftrecft, angugeigeu.

2)ie (ikttoffenfd)afien finb oerpflichtet, ben naa; ÜDcafc

gäbe beS §. 139 b ber ©eroerbeorbnung befteHten ftaatlidjen

^tuffid;tSbeamtcn auf (Srforbern über btc UcberioadjungS=

thätigfeit ber Beauftragten unb beren grgebniffe 9Jcit;

tfjeilung gu machen.

§• 86.

2>ie burd; bie UeBerioachung unb ^ontrolc ber Betriebe

entftehenben Soften gehören gu ben BerioattungSfoften ber

@enoffenfd;aft.

SBenn etn^etrtetiSmtterne^mer burd; Nichterfüllung

ber ihm obliegenben Berpflid;tungen jur Stuftoenbung

foldjer Soften 2lnlaf3 gegeben hat, fo fann ber SBor*

ftanb biefe Äoften, foroeit fie in Baaren Auslagen bes

ftefjen, bem Betrie&Sunternehmer auferlegen unb gegen
biefen aufterbem eine ^elbftrafe bi$ ju brei^tg

^Jtarf oerl)ängetu

©egen bie Auferlegung btefer Soften unb (Uelb*

ftrafen finbet innerhalb groei 2Soa;en nad; ßufteüung

beS BefchluffeS bie Befcljroerbe an baS NeichS'Berfid;erungS=

amt ftatt. ®ie BeitreiBung erfolgt in berfef&en Seife, roie

Bei ©emeiubcaBgaBen.
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VIII. £)n§ ^etc^^erficfyerimgSautL

Drgantfatton.

§. 87.*)

ö
<8
E
8Abs.i. ®ic ©enoffenfebaften unterliegen tu Segug auf bieBe*

folgung biefcö ®efc£c§ ber Beauffidjtigung be§ dieid)^
Berfid)crung3atnt§.

8§Ki
n
brs"i3, ® a§ 9feidj§=Berfid)crung3amt Ijat feinen ©tfc

Gesetz, 'in Berlin. (£§ b eft e t) t au§ minbeften§ brei ftän =

Abä'ude
6
bigen 2J?itgIiebern, einfcfjIiefjlidE) be§ Borfi£enben,

,^al

d

1
f
r unb au§ ad;t nidjtftänbigen äftitglicbern.

versiehe- £>er Borfi&enbe unb bie übrigen ftanbigen

g«etfe! SDcitglieber werben auf Borfdjlag beö Bunbe3ratb§
com $aifer auf SebenSgeit ernannt. Bon ben niajt=

ftanbigen ÜJiitgliebern roerben rier com Bunbe3 =

ratl; au§ feiner SDeitte, unb je groci mittelft fd)rtft=

lieber Slbffimmung non ben ©enoff enfd)afiSDor =

ftänben unb non ben Vertretern ber uerfid)erten
Strbeiter (§. 41) au3 ifjrer Sftitte in getrennter SBofil*

banblung unter Leitung be§ Steid)§=Bcrficberung3 =

amt§ gemä^It. ©ie Sßarjl erfolgt nad) relatiuer
Stirn menmel)r^ ei t; bei ©timmeng lei ebb eit entfajetbet
ba§ Soo§. SDie Slmtöbauer ber nidjt ftanbigen
üJcitgliebcr mä^rt oier Sabre. ®a§ ©timmenoer^
bältnifj ber einzelnen SBablforper bei ber Söaljl

ber nidjtftänbigen äftttglteber beftimmt ber Bunbe3 =

ratb unter B e rü df i d)t ig ung ber Qafyl ber n erfieberten
93erfonen.

$ür bie nidjftänbigen üftitglicber be§ 9teid)§ =

Berfid)erung§amt§ finb in ber gleichen Söeife nad)
Bebürfnifc ©telloertrcter ^u beftellen, roelcbe bie
ÜDHtglieber in Bcbinberungöf allen z u oertreten
baben.**) ©djeibet ein foldjes äftitglieb roäbrenb
ber Söablpertobe au§, fo ^aben für ben Steft ber =

felben bie ©telluertreter in ber S'teibenfolge i^rer
2Bat)I al§ ÜÖiitglteb einzutreten.

$>ie übrigen Beamten be§ SieidjS^Berfidjerung^
amt§ roerben com 9teid)§fattzler ernannt.

3uftänbigfeit.

§. 88.

ma^etz. ® ie Sfoffid&t be§ 9?eid)§ * Berfid)erung§amt§
b^die über ben ©efebäftsbetrieb ber ©enoffenfebaften
rang der bat fieb auf bie Beobadjlung ber gefeijlidjen unb ftatutari=

veisfcho- i^ en ^orfebriften gu erftreden. Stile @ntfd)eibung en
rungs- beffelben finb enbgültig, foroeit in biefem @efe|e
eesetze

- nid;t ein SlnbereS beftimmt ift.

2)a§ 9Meb§=Berfid)erung3amt ift befugt, jeber^eit eine

Prüfung ber @efd)äft§fübrung ber ©enoffenfebaften trorzu-

nebmen.

3) ie Borftanb§mitnIieber, Vertrauensmänner unb
Beamten ber ©enoffenfebaften finb auf (Srforbern be§

9tacb3=Verfid)eruiig§amt§ jur Vorlegung ttjrer Südjer,

Beläge unb Ujrer auf ben Snfjalt ber Büdjer Bezüglichen

Äorrefponbenzen, foroie ber auf bie 5e ftfe&wtg ber (Snt=

fdjäbigungen unb 3abre§bctträge bezüglichen ©djriftftücfe

an bie Beauftragten öc3 S^eid)§=Verficfjerung3amtg ober

an ba3 le^tere felbft uerpflidjtet. ©iefelben tönneu fjierzu

burdj Oelbftrafen bi§ gu eintaufenb Ttavt angeljalten

merben.

•) 58ergl. §§. 10
ff. be§ @ntnjurf§ eines ©efefceS, betreffenb

?lDänberung ber Ünfaünerfic^erungSgefe^e.
**) Raffung be§ ©cfefceö vom 16. SWai L892 (SfteidE)S=@cfefebl.

S. 666).

§. 87 fäfft fort.

VI, ^canffif()t?gmtg bet ^Bevuf^gettoffett*

§ 88.

Sie ©enoffenfdiaften unterliegen in Bezug auf bie

Befolgung biefeS ©efe^cö ber Beauffidjtigung butä) t>a$

9teidjö=Berfid)crung§amt. Sie Sluffidjt bat fid) auf bie

Beobachtung ber gefeilteren unb ftatutarifeben SSorfcbriften

Zu erftred'eu.

2)a§ S^eicbS^BerficberungSamt ift befugt, jeberzeit eine

Prüfung ber ©efdjäftsfüljrung ber ©enoffenfebaften oorzu-

nebmen.

3) te Borftanbömitglieber, BertrauenSmänner unb
Beamten ber ©enoffenfebaften finb auf (Srforbern be§

S^eiebS^Berfidjerungöamtö zur Vorlegung ifjrer Büdjer,

Beläge unb it)rer auf ben 3übau ber Bücber bezüglichen

Äorrefponbenzen foiuie ber auf bie ^yeftfe^ung ber 6nt=

fdbäbigungen unb 3ab reäb>urcige bezüglicben ©ebriftftüde

an bie Beauftragten be§ 9^eid)ö=Ber|icberung§amtg ober

an ba§ le^tere felbft oerpflidjtet. SDiefelben fönnen bierzu

burd) ©elbftrafeu bi§ z11 eintaufenb 9Jcarf angebalten

werben.
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§. 89.

£>a§ 9?eidj§=S3er[tdjerung§ntnt entleibet, unbefdmbet

ber 9?ed)te dritter, über ©treitigfeiten, meldje fid) auf bie

Steckte unb $fltd)tcn ber Snfjaber ber ©enoffenfd)aft§=

ämter, auf bie Auslegung ber Statuten unb bie ©ültigfeit

ber »onkogenen 2Baf)len begießen. SDaffelbe fann bie

tjaber ber @cnoffcnfdjaft§ämter jur Befolgung ber gefejjlidjen

unb ftatutarifdjen 23orfd)riften burd) ©elbfirafen bi§

eintaufenb äftarf anhalten.

©efdjäftSgang.

§. 90.

[Ws 5ö

i

e 25 cf djlufcfaffung be§ 3?eid;§=SBerficfjerung§*

die'amtS ift burdj bie Slnro ef entjeit von minbeftenä

^erfünf 99?itgliebern (einfdjliefjlicrj be§ 23orfi£enben),
unter benen fid) je ein Vertreter ber ©enoffen=

s -

e

"fdjaft§üorftänbe unb ber Arbeiter befinben muffen,
lze

- bebingt, roenn e§ fid) fjanbeli

a) um bie SSorbereitung ber JÖeftfilufjfaffung

be§ 23unbe§raif)£ bei ber 23eftimmung,
roeldtje ^Betriebe mit einer Unfallgefarjr
nidjt nerbunben unb be§fjalb nid)t ner=

fidjerungSpflidjtig finb (§. 1), bei ber ©e=
nefjmigung non SScränberungen be§ 23e=

ftanbe§ ber ©enoffenfdjaften (§. 31), Bei

ber Sluflöfung einer Ieiftuna,§unfätjigen

©enoffenfdjaft (§. 33), bei ber Silbung
von ©d)ieb§gerid)ten (§. 46);

h) um bie ©ntfdjetbung oermögenSredjttidjer
©treitigfeiten bei SSeränberungen be§ 25 e=

ftanbeä ber ©cnoffenfdjaftcu (§. 32);
c) um bie (Sntfcfjcibung auf Siefitrfe gegen bie

Gntfajicibungen ber ©djiebSgcricrjte (§. 63);

d) um bie ©cnefjmigung üou SJorfdjriften gur
SSerfjütuug non Unfällen (§. 78);

e) um bie (£ntfd)cibung auf SSefdjroerben gegen
©trafoerfügungen ber @enoffenfd)aft§nor=
ftänbe (§. 106).

©olange bie Söafjl ber Vertreter bor @e=
noffenfüjaftSüorftänbe unb ber Arbeiter nidjt 31t

Staube gefommen ift, genügt bie Stnroef enfjett non
fünf anberen SJiitgliebern (einfdjlicfjlid) be§ 2Sor=
fitjeubeu).

Stt ben fällen gu b unb c erfolgt bie 23 e f dt) 1u fj

=

faffung unter gugiefjung Don g roe j ricfjterlicfjen

SScamten.

Zsm Itebrigen raerben bie gönnen be§ 33er=

far)ren§ unb ber ©efdjäftSgang be§ SfteidjSsSBers

fidjcrungöamt§ burdj Äaiferlidjc 2Serorbnung
unter ßuftimmung bc§ 23unbe§rat|§ geregelt.

Soften.

§ 91.

SDie Soften be§ 9ftei<rj§=3Serftdjerung§amt§ unb
feiner SSerroaltung trägt ba§ Sietd;.

SDie nidjtftänbigcn äftitglieber erhalten für bic
Xfjeilnafjme an ben Arbeiten unb ©jungen be§
9Jcid)§s$Berfi(^erung§amt§ eine nadj bem :3arjre§=

betrage feftgufe^enbe SScrgütung, unb biejenigett,

Slltenftücfe gu ben SBer^anbluuqen be$ ftcidfjötageS 18W8/190O.

£>er 2lufft(f)t beS SReicfjS -- ^erfidjerungSatntS
nnterfte!jeu ferner bte t»on ben S8eruf3gem>ffen=
feijaften errichteten ober unterhaltenen ^ett=
anftalten. IRetch^^erficheruns^amt Jann jn
ben junt ^tt>ede ber 2luffidjt ftattftnbenben
9iet>tftoiten Vertreter ber SBerttfägenoffenfctjaftcn
nnb ber Arbeiter ja^ieljen.

§. 89.

SDa§ 9?eidjäj23erfid3erung§amt entfebeibet, unbefdjabet

ber 9?ed)te dritter, über ©treitigfeiten, meldte fid) auf bie

Sftedjte unb $flid)ten ber Sn^aber ber @enoffenfd)aft§=

ämter, auf bie ?Iu§Iegung ber ©tatuten unb bie ©ültigfeit

ber Donogenen SSa^ten begießen, ©affelbe fann bie gn«
fjaber ber @cnoffenfd)aft§ämter gur Befolgung ber gefe&lidjen

unb ftatutarifdjen 2>orfd;riften burd) ©elbftrafen bi§ gu

eintaufenb Tiaxt anfmlten.

§§. 90, 91 fallen fort.

39«
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meldjc aufjerfjalfi SBerliu mofjncn, äujjerbetH drfafc
her Soften ber §iti* nnb 9?ü cf r e if e uad; ben für
bic nor tragenben Stätte ber oberften 9?ciffj§ =

beworben gelten ben ©ätsen (23crorbnung noin

21. Sunt 1875, 3?cid)§ 5 @cfepl. ©. 249). SDie 29e =

ftimmungen im §. 16 be§ ©efe£e§, betreffeub bic

9Jecbt§rjerr)äItniffc ber 9ieicfj§beamten, uom
31. SKärj 1873 (8tei$S*@efe|BL ©. 61) finbett auf
fie feine Sfnroenbung.

Sanbe§»S3erfti^emngSämter.

Entw. ß OO
§.18 Gesetz, .

»•

betr.dte gn b ett einzelnen S8unbc§ftaaten tonnen für

rnnÄ ba§ ©ebiet nnb auf Soften bcrfelben ßanbe3=23er=

v°°[*"ö.
fidjerungSämter uou beu ßanbe§regierungcn er=

rungs- riebtet ir> erben.

SD er SSeauffiäjtigung be§ ßanbe§=$erfi<$erung§amt§

unterfterjen biejenigen SöerufSgenoffcnfdiaften, meldte

fiefj nidjt über ba§ ©ebiet be§ betreffenden 23unbcS=

ftaot§ t)inau§ erftreefen. 2>u ben Angelegenheiten biefer

23erufögenoffenfdjaftcu gerjen bie in ben §§. 16, 18, 20, 27,

28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 62, 63, 73, 75, 78, 80,

83, 85, 86, 88, 89, 106 bem 9?eitf;§=$crfiäjerimg§amt über;

tragenen guftanbigfeiten auf ba§ ßanbe§s$erftcfjermig§s

amt über.

©oroeit jebod; in ben gälten ber §§. 30, 32, 37 nnb
38, 62, 63 eine ber Slufficrjt cincS anberen ßanbe§ =

SBerfidjerungSamtö ober bc§ 3ieidj§=Verfid)crung3amt§

unterfteHte SSerufSgeuoffcnfdjaft mit6et|eiÜgi ift, entfcfjctbct

ba§ 9?cicT;§ = SBerficbcntngSanit. Söa§ ßanbeS = 2>er=

ficrjcrungSamt f)at in berarttgen fällen bie Sitten

an ba§ ^eidjS^-ßerf idjerungSamt gur (Sntfcfjeibitug

abzugeben.*)

Streten für eine ber im 2lbf. 2 genannten, ber Sluffidjt

eine§ ßanbe^äScrficberungSamt« unterteilten 33eruf3genoffcn=

febaften bie 93orau§fc£mngcn bc§ §. 33 ein, fo geben bic

MedjtSanfprüdjc unb Verpflichtungen auf ben betreffenben

23unbe§ftaat über.

§. 93.

'ben-Tie'
® 00 ßoTtbeS sSBerfi<| crung § amt beftcljt aus

AMnde- minbeften§ brei ftänbigen äJcitgltebem, cin =

Tnfau
er

fdjlicjjlid) be§ SSorfitjcnbcn, nnb ans nicr it i cf» t =

versiehe- ftäubiqcn SDcitcrliebem.

SDic ftänbigen SKitgliebcr werben uou bem
ßaubcSfjcrrn beS betreffenben 33itnbe§ftaat§ auf

ßcbcnS^ett ernannt, bic nicbtftänbigcu ükitglieber

roerben neu ben ©cnpffcnfcbaftSüorftänbeu ber;

jenigen ©enoffcnfdjaftcn, melcbc fiäj nidjt über

ba§ ©ebiet beS betreffenben SunbeSftaatS §inau§
erftreefen, unb non ben Vertretern ber oerfidjerteu

ruugs
gesetze

§. 92.

3ft für baS (öebict ctneS %5unbe$)taai$ ein

&anbe3=$$crfid)ernng3amt errichtet, fo unterliegen

öerufSgenoffenfdjaften, roeldje nur fo(d)e ^Betriebe um=
faffen, bereu <®it| im (Gebiete beS betreffenben
SBunbe^ftaatS belegen tft, ber 23eauffid;tigung burd)
ba§ ßaube§=2Serfid)eritng§amt. 3u ben Stngelegen^eiten

biefer S3eruf0genoffenfdjaften geben bic im §. 23 be#
^efetje^, betreffenb bie SUbänbemttg ber Unfaü=
uerfid)crung§gefc<|e, fotnie in ben §§. 10, 10c, 20,

25, 27, 27 n, 28', 30, 32, 33, 37, 38, 39, 59, 63 a

hi$ 63 g, 67, 70 a, 73, 74 b, 75, 76, 76c, 79 a,

791), 80, 83, 86, 88, 89, 93a biefeS ©efefteS bem
9?eid;§=2$erfid)erung3amt übertragenen 3uftänbigfciten auf

ba§ ßanbe§=SSerfidjerung§amt über.

©omeit jebod; in ben gälten ber §§. 30, 32, 37, 38,

59, 63d, 63e, 63g eine ber Sluffidjt einc§ anberen

ßanbeS^SSerfidberungSamtS ober be§ 9?cid)§=Verfid)erung§;

amt§ unterfteHte Sernfögenoffcnfcbaft ober eine $luS=

füljrung^betjörbc cine§ «nbereu 33unbe^ftaatö mit=

betbeiligt ift, entfebeibet ba§ ^eiebs = 9Serficf)ernng§amt.

SDa§ ßanbe§=SSerficberung§amt b at m folgen gäöeu bie

Slften an ba§ 9?eicb§=2?erfid;erung§amt gur (Sntfdicibung

nb^ngeben.

0at ba^ 'sKeicfj^^erfidjerung^amt einen <£*nt=

fd)äbiguug^anf^rud) um be^millen abgelehnt, lueil

uid)t ber in Sinförud) genommene Sträger ber 3?er=

fidjertmg, fonbern ein anberer Präger %nt @ttt=

fdjäbigttng ocrvflid)tet ift, fo fantt ber 2Cttförttd)

gegen ben (enteren niä)t mit ber ©egrünbnng ab=

gelernt toerben, ba^ ber erftere entfd)äbigung3=

jjflid)tig fei.

treten für eine ber im Slbf. 1 genannten, ber §luffid)t

eiue§ ßanbe§=3>erfidjcrung§amt§ unterftettten SerufSgenoffcu;

fd;aften bie SSorauSfefcimgcn be§ §. 33 ein, fo ge^en bic

3f?ecbt§anfprüd)C unb ÜBcrufricfjtuugcn auf ben betreffenben

S3unbc§ftaat über.

§. 93 fällt fort.

*) SBcrgl. §. 10t beS ©efe^eö, betreff eitb bie Uitfart« unb

RronlwiDer^erunfl in latib« nnb forfttoirt^f^aftlid^en SetrteBett,

vom 5. 3>?ai 1886.
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Arbeiter (§. 4i) au§ i f) r e r «Kitte mittel)"* fchrifl;

lieber Stbftimmung unter Leitung be§ Sauber
$erfid)erung3amt3 geroählt. 2>a§ ©timmenDer^
fjältiti§ ber einzelnen SSatjlförper beftimmt bie

£anbe§regierung unter Jöerücf fictjtigung ber 8 a hl

ber in beu betreffcnben ©cnoffenfdjaftcn oer=

liierten $erfoncn. Uebrigeu finben bie S3e=

ftimmungen be§ §. 87 über bie Sßafjl, bie 9tmt£> =

bauer unb bie ©telluertretung biefer nicfjtftänbigen

9J?itgIieber gleichmäßig Slnroeubung. Solange
eine 28a^l ber SSertrctcr ber ©enoffenf d)aft£oor=
[tänbc unb ber Arbeiter nid^t 31t ©taube fommt,
roerben Vertreter ber S3etrieb§unterncf)mer unb
ber iBerficbertcn oon ber £anbe3 = 3entralbet)örbe
ernannt.

®ie Sefdjlujjfaffung be§ SanbeS = 93erfidhes

ruug§amt§ in ben im §. 90 unter b bi§ e bezeicf) =

neten Angelegenheiten ift burd) bie Slnroefenheit

oon brei ftänbigen unb 31t) ei nicbtftäubigen 9ftit=

gliebern bebingt, gu melden in beu fällen 3 U &

unb c aufjerbem 3 ro e i ridjterltctje SBeamte 3Uju=
gtefjen finb.

Sie formen be3 Verfahrens unb ber @efd^äft§=
gang bei bem ßanbe§-33erficberung3amte foroie

bie ben ntdjtftänbigen SJcitgliebem zu geroährenbe
Vergütung roerben burd) bie ßanbeSregierung ge=

regelt.

Gesetz vom 28. Mai 1885, §. 2.

Für die Post-, Telegraphen-, Marine- und Heeres-

verwaltungen, sowie für die vom Keiche oder von einem

Bundesstaate für Reichs- beziehungsweise Staatsrechnung

verwalteten Eisenbahnbetriebe, sämmtlich einschliesslich

der Bauten, welche von denselben für eigene Rechnung
ausgeführt werden, tritt an die Stelle der Berufsgenossen-

schaft das Reich beziehungsweise der Staat, für dessen

Rechnung die Verwaltung geführt wird.

Dasselbe gilt hinsichtlich der vom Reiche oder von

einem Bundesstaate für Reichs- beziehungsweise Staats-

rechnung verwalteten Baggerei-, Binnenschiffahrts-,

Flösserei-, Prahm- und Fährbetriebe, sofern nicht die
Reichs- beziehungsweise Landesregierung vor der
Beschlussfassung des Bundesraths über die Bil-

dung der Berufsgenossenschaften (§§. 12 ff. des
Unfallversicherungsgesetzes) erklärt, dass diese

Betriebe denselben angehören sollen.

Soweit hiernach das Reich oder ein Bundesstaat an

die Stelle der Berufsgenossenschaft tritt, werden die

Befugnisse und Obliegenheiten der Genossenschaftsver-

sammlung und des Vorstandes der Genossenschaft durch

Ausführungsbehörden wahrgenommen, welche für die

Heeresverwaltungen von der obersten Militärverwaltungs-

behörde des Kontingents, im Uebrigen für die Reichs-

verwaltungen vom Reichskanzler, für die Landesverwal-
tungen von der Landes-Zeutralbehörde zu bezeichnen sind.

Dem Reichs- Versicheruugsamt ist mitzutheilen, welche

Behörden als Ausführungsbehörden bezeichnet worden sind.

Gesetz vom 28. Mai 1885, §. 3.

Soweit das Reich oder ein Bundesstaat au die Stelle

der Berufsgenossenschaft tritt, finden die §§. 10 bis 31,

TBL *Reufr& uitb gtmmetvkbc.
§. 93 a.

$ür bie $oft=, Telegraphen^, 9)carine= unb §eere§;

Derma Itungen, forme für bie oom 3tetd)e ober oon einem

33unbe5|"taatc für $Reid)§= beziehungSroeife ©taatSrecbnung

Derroalteten ©ifenbahnbetriebe, fämmtlid) einfchliefjlich ber

Sauten, roelcbe oon benfelben für eigene Stecfjnung au£=

geführt roerben, tritt an bie ©teile ber S3erufSaenoffeufd)aft

ba§ 9teidh beziehungSrocife ber Biaat, für beffett Rechnung
bie Serroaltung geführt roirb.

Saffelbe gilt btnftcfjütd) ber oom Steidje ober oon
einem SunbeSfiaate für 9teid)§= öe^iefjurtgSincife ©taai§=

recfinung uerroalteten baggerei-, SSinnenfcrjiffabrt^ [ylöBerei?,

$rarjm= unb Fährbetriebe, fofern nicht ber $Reid)$tan£lev

beziehungSroeife bie S«nbe§ = Qmtvalbefyövhc ttad)

SOTaftgafce beS §. 2 be§ dtefetjeS öom 28. Wlai 1885
(Ületd)3=®efe4?I>t. @. 15®) vcd)t%ciÜQ tvüävt Ijat,

bafc btefe Setriebe ben für fie errichteten S3eruf§=

genoffenfdjafteit angeboren foÖen.

©oroeit hiernaefj baS 3?eicf) ober ein S3unbe§ftaat an

bie ©teile ber SerufSgenoffenfdjaft tritt, merben bie Sefug=

niffe unb Obliegenheiten ber ©enoffenfcbaftSüerfanimlung

unb be§ 23orftanbe£ ber ©enoffenfdhaft bureb 2lu3führungS=

behörben mahrgenommen, melcbe für bie £)eere3oermaI=

tungen oon ber oberften SJcditäroerroaltungSbehörbe be£

Kontingents, im Uebrigeu für bie Sfteich§oermaliungen nom
3?eid)§fanzler, für bie Üanbesoerroallungen oon ber £'anbeS=

ßentralbebbtbe zu bezeichnen finb. S)em 3ieicb3='iBerfid)e=

rungSamt ift mitzutheilen, roelche Öehörben als SluSführungS^

beljorben bezeichnet roorben finb. &)ic auf dkuub be3

§. 2 be3 (0efet|e3 öom 28, Wtai 1885 (Wet$3>
^efe^bl. <S. 159) eingefe^ten SJn^fü^rung^betjörbeti
bleiben befielen.

§. 93 b.

©oroeit baS 9?eich ober ein 23unbe§ftaat an bie ©teile

ber Serufsgenoffenfcbaft tritt, finben bie §§. 10 bis 31,

398*
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SBefte^enbeS ©efefc.

33 bis 40, 59 Abs. 4, 60, &2 Abs. 1, 71 bis 74, 75

Abs. 2 uud 3, 70, 78 bis 86, 87 Abs. 1, 88, 89, .90

Abs. 1 lit. a, e, 94, 103 bis 108 des Unfallver-
sicherungsgesetzes keine Anwendung.

Gesetz vom 28. Mai 1885, §. 4 Abs. 2.

Die Erstreckung der Versicherungspflicht auf Be-

triebsbeamte mit einem zweitausend Mark übersteigenden

Jahresarbeitsverdienst (§. 2 Abs. 1 des Unfallversjiche-

ru ngsgesetzes) kann durch die Ausführungsvorsehriften

erfolgen, soweit diese Beamten nicht nach §. 4 a. a. 0.

von der Anwendung des Gesetzes ausgeschlossen sind.

Gesetz vom 28. Mai 1885, §. 7.

Die Feststellung der Entschädigungen (§. 57 a. a. 0.)

erfolgt durch die in den Ausführungsvorschriften zu be-

zeichnende Behörde.

Gesetz vom 28. Mai 1885, §. 9.

Vorschriften der Ausführungsbehörden über das in

den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von

Unfällen zu beobachtende Verhalten sind, sofern sie Straf-

bestimmungen enthalten sollen, vor dem Erlasse min-

destens drei Vertretern der Arbeiter zur Berathung und

gutachtlichen Aeusserung vorzulegen. Die Berathung

rindet unter Leitung eines Beauftragten der Ausführungs-

behörde statt. Der Beauftragte darf kein unmittelbar

Vorgesetzter der Vertreter der Arbeiter sein.

Die auf Grund solcher Vorschriften verhängten Geld-

strafen fliessen in die Kraukenkasse, welcher der zu ihrer

Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zuwiderhandlung an-

gehört.

Gesetz vom 28. Mai 1885, §. 10.

Die zur Durchführung der Bestimmungen in §§. 2
bis 9 erforderlichen Ausführuugsvorschriften sind für die

Heeresverwaltungen von der obersten Militärverwaltungs-

behörde des Kontingents, im Uebrigen für die Reichs-

verwaltungen vom Reichskanzler, für die Landesverwal-

tungen von der Laudes-Zentralbehörde zu erlassen.

Sfteue gaffmtg.

33 6i§ 39, 60, 71 bis 74 b, 75 ?lbf. 2, 3, §§. 76, 76 a

bi$ 76 c, 78 bis 81, 82 MS 86, 88, 89, 94, 103 6iS

108 feine 2tnroenbitng.

§. 93 c.

SDie (Srftrecfung ber SerficfjerungSpflidjt auf Betriebs;

beamte mit einem groeitnufenb üDZarf überfteigenben %a\)ie$z

arbeiiSoerbienfte (§. 2 Sl&f. 1) fann burd) bie 2tu§fü[)rungS=

oorfdrriften erfolgen, foroeit btefe Beamten nid)t nad; §. 4

oon ber ?tnroenbung btefe£ ©efefceS auSgefdjIoffen finb.

§. 93 d.

SDie fJeftfteHnng ber (Sntfcfjäbigungert (§§. 57 ff.) er=

folgt burd; bte in ben &uSfu£jrungSüorfd)riften 3U bejeid;:

nenbe Befjörbe.

§. 93 e.

SSorfdjriften ber StuSführungSbefjörben über baS in

ben Setrieben oon ben äßerfidjerten gur SSerfjütung non
Unfällen gu DQohaä^kn'be SSerrjnlten finb, fofern fie ©traf=

beftimmungen enthalten foüen, nor bem (Srlaffe mtnbeftenS

bret Skrireiern ber Strbetter gur Scratfjung unb gutaajt-

lidjcn 5teufjerung oor^ulegen. ©ie 23eratfjung finbet unter

Seitung eines Beauftragten ber ^uefüßrungSbcfjörbe ftatt.

S)er Beauftragte barf fein unmittelbarer Borgefe&ter ber

Vertreter ber Arbeiter fein.

§. 93 f.

SMe gur ^Durchführung ber Befftmmungen in §§. 93 a

bis 93e erforberIid)en SluSfübritngSoorfcbriften finb für bie

£)eereSoerroaItungen non ber oberffen SftilifäroerroaltungSs

befjörbe beS Kontingents, im Uebrigen für bie 3ffeidj§=

nerroaltungen nom ^etdjSFangler, für bie £anbeSoerroai=

tungen oon ber £anbey-3entralbcfjörbe gu erlaffen.

IX. ©djlufes unb ©trafbefttmntuugen.

finappf^aftö=33eruf§gcnofienfd;aften.

§. 94.

Unternehmer non Betrieben, meiere lanbeSgefcjjHd) be=

ftef)enben ÄnappfdjaftSuerbänben angefjören, fönnen auf

Antrag ber 23orftänbe ber letzteren nad) 33? a§ gäbe ber

§§. 12 ff. vom BunöeSrafhe 3U $nappfd)aftS=BerufSgenoffen=

fdjaften oereintgt roerben.

©ie $nappfd)aftS=Beruf§genoffenf<f)aften fönnen burd)

©tatttt beftimmen:

a) baft bie (SntfdjäbigungSoeträge aud) über fünf31g
^ßrosent fjinauS (§. 29) non benjentgen ©efttonen

3U tragen finb, in beren ©e^irfen bie Unfälle ein=

getreten finb;

b) bafe ben $nappfd)aftsälteften bie ^funftionen ber

im §. 41 be3eicfjneten Bcrtreter ber Arbeiter übers

tragen roerben;

c) bafj $nappfti)aft§ältefte ftimmberecfjttgte 9?ctt=

glieber beS ©enoffenfchaftSuorftanbeS ober, fofern

bie $nappfcbaftS=BerufSgenoffenfd)aft in ©efttonen

getbeilt ift, ber ©eftionSoorftänbe finb;

d) bafj bie SluSsablung ber ßntfdjäbtgungen burd)

bie ÄnappfdjaftSfäffen beroirft roirb (§. 69).

VUL ©errufe- unb ©trafbefttmmungeu.

^nnppfd)aft§=58eruf§gcnoffenfcf)aften.

§. 94.

Unternehmer oon Setrieben, roeld)e lanbeSgefetjlid) be=

ftefjenben ÄnappfdjaftSoerbänben angehören, fönnen auf

?lntrag ber SSorftänbc ber lederen nom BunbcSratfje 3U

5?nappfcb>ftSsBerufSgenoffenfd)aften oereinigt roerben.

SDie KnappfcfjaftSberufSgenoffenfcfjaften fönnen burd;

©tatut beftimmen:

a) ba§ bte (SntfcfjäbiguugSbeträge aud) über fttttf-

ustbficbcn^ig ^rogent I;inauS (§. 29) oon ben=

jenigen ©eftioneu 3U tragen finb, in beren Se=

girfen bte Unfälle eingetreten finb;

b) bafj ben ^nappfdjaftaälteftcn bte gunftionen ber

im §. 79 begeidjneten SSertreter ber Arbeiter über?

tragen roerben;

c) ba§ ÄnappfcbaftSältefte ftimmberedjfigte 3J?it=

glieber beS @enoffcnfd;aftSoorftanbeS ober, fofern

bie $nappfd)aftS=ScrufSgenoffenfd;aft in ©eftioneu

getheilt ift, ber ©eftionSoorftänbe finb;

d) bafj bie 2IuS3aI;Iung ber Gntfcfjäbigungen burcFj

bie ÄnappfdjaftSfaffen beroirft roirb (§. 69).



9fetchstag. Slftcnftücf 9lx. 523. (©efefeentnmvf, betr. Stbänbmtncj ber UttfatoficfrerimflSgefefo.) 3177

<Beftef)ettbe§ ©efefc.

Haftpflicht ber SBetrieBSimternehiner unb äJetriefcSfieamtett.

§• 95.

Sic naa; SJcafjgabe biefes ©efe^eö oerftd;erten ^erfonen

unb bcrcn Hinterbliebene fönnen einen Slnfprud; auf

@rfa& bes in ^olge eines Unfalls erlittenen ©djabenS

nur gegen biejenigen 23etricbsunternehmer, 23eoott-

mäd;tigen ober 9?epräfentanien, 23etrtebs= ober 2trbeiter=

auf|'ef)er geltcnb machen, gegen roeldje burd; ftrafgerid;t=

li^cs Urzeit feftgeftellt roorben ift, ba^ fie ben Unfall

oorfä£Iid) herbeigeführt haben.

3n biefem ^alle befdjränft fid) ber Hnfprud; auf ben

Setrag, um roeldjen bie ben $Bered;tigicn uad; ben bc=

ftefjenben gcfefclidjen Sßorfdjriften gcbüljrenbe (5mfd;äbigung

biejenige überfieigt, auf rüelctje fie nad; biefetn ©efetj 2ln=

fprud; haben.

§. 96.

^Diejenigen 23 ctriebsuntet nehmer, 23eüoHmäcf)tigten ober

Stepräfentanten, S3etrtebs= ober Slrbeiterauffefjer, gegen

roeldje burd; frrafgcrtctjilidrjeä Urtrjeil feftgeftellt roorben ift,

bafj fie ben Unfall oorfä^Iitrj ober burd; $ar;rläfftgfeit mit

Slufjeradjtlaffung berjenigen Slufmcrf'famfeit, $u ber fie oer=

möge ihres ?lmtes, Berufs ober ©erocrbes befonbcrs oer=

pflichtet finb, herbeigeführt haben, t)aftcn für alle ?luf=

roenbungen, roeld;e in $oIge bes Unfalls auf ©runb biefes

©efefjcs ober bes ©efetseS, beircffenb bie $ranfen =

oerfidjerung ber Arbeiter, oom 15. 3uni 1883

(9?eid)S = @efeijbI. ©. 73) con ben ©euoffenfchaften ober

^ranfenfaffcn gemacht roorben finb.

Sn gletdjcr 2Beife haftet als SetriebSunternehmer eine

?lf!iengefellfcf;aft, eine Innung ober eingetragene ©enoffeu;

fdjaft für bie burd) ein 9J?itglicb ihres SBorftanbeS, foroie

eine HanbelSgefcllfd;afr, eine Innung ober eingetragene

©enoffenfc&aft für bie burd) einen ber Siquibatoren I;erbet=

geführten Unfälle.

?lls ©rfatj für bie Sftente fann in biefcn fällen beren

^apitalroerth geforbert roerben.

SDer Slnfprud) oerjährt in adjtzerjn Monaten oon beut

Sage, an roelcfrem baS ftrafred;tltdje Urtheil rechtskräftig

gcroorben ift.

§. 97.

Sie in ben §§. 95, 96 bezeichneten Slnfprüdje fönneu,

auch ohne bafj bie bafelbft uorgcfefjene ^eftfteüung burd;

ftrafgerichtliches Urtheil ftattgefunben hat, geltcnb gemadjt

raerben, falls biefe ^eftftellung roegen bes SobeS ober ber

Slbroefenheit bes Setreffenben ober aus einem anberen in

ber $erfon beffelben liegenben ©runbe nid;t erfolgen

fann.

Haftung dritter.

§. 98.

Sie Haftung Sritter, in ben §§. 95 unb 96 nicht

bezeichneter $erfonen, welche ben Unfall oorfä£lid;

herbeigeführt ober burd) SBerfcrjuIben uerurfadjt

s#eue Raffung.

Haftung ber ^ctrieb?iutternef)mer unb ^Betriefaö&eauttf n.

§• 95.

Sie nad) äftafjgabe btcfcS ©efefceS üerfidjerten ^erfonen

unb bie in §§. Öa bi$ 6d bejeidnteten 4pinier6>lie=

benen tonnen, aud) wenn fie einen Slnfpmd) anf
diente nidjt ija&en, einen Slnfprucrj auf (Srfafc bes in

golge eines Unfalls erlittenen ©chabens gegen ben Se=

triebsunternehmer, beffen S3eooÖmäd;tigtcn ober 9?c=

präfentanten, 23etrtebS= ober Slrbeiterauffetjer mir bann
geltcnb machen, wenn burch ftraftgeritfjtlicfjcs Urttjeil fef>

gefteflt roorben ift, bafj ber in Sfnfßvud) C^ensjmmene
ben Unfall oorfä^Iich herbeigeführt Jjat.

3n biefem ^aüe befdjränft ficrj ber Slnfprutr) auf ben

23etrag, um roeldjen bie ben berechtigten nach ben be=

ftefjenben gefetlichen SSorfchriften gebüfjrenbe ©ntfehäbigung

biejenige überfteigt, auf melche fie nach biefem ©efefj Sln=

fpruch ha&en -

^iit: ha§ übet einen foldjen 5Jnf^rnc^ erfennenbe
orbentüd)e &evid)t ift bie ©ntfdjeibnng dinbenbf

meldye in bent bnvd) biefe^ ©efe<| geebneten ^er=
fahren über bie ^fvage ergebt, ob ein Unfatt öor=

liegt, für meld)en «nö ber Hnfalfoerfidjernng @nt=
fd)äbignng jn (eiften iftf nnb in melc^ent Umfang
<£ntfd)äbignng jn gcniä^ren ift.

§. 96.

^Diejenigen 93etrieBsunternehmer, SeuoIImächtigten ober

9?epräfentanten, 23etriebs= ober Strbeiterauffefjer, gegen

raelche burdj ftrafgerid;tlid)es Urtheil fefigeftellt roorben ift,

ba§ fie ben Unfall norfä^lidj ober burd) garjrläffigfeit mit

§luf3erad)tlaffung berjenigen Slufmerffamfeit, gu ber fie oer=

möge ihres 21mtcs, ^Berufs ober ©eroerbes befonbers uer=

pflichtet finb, herbeigeführt haben, haften für alle 2tuf=

roenbungen, roeldje in r$ol$e bes Unfalls auf ©runb biefcs

©efe^es ober bes $tran£ent5erfid)eriing3gefctfe3 oon

ben ©enoffenfdjafteu ober Äranfenfaffen gemacht roorben finb.

3n gleicher SBeife haftet als Setriebsuniernehmer eine

Slftiengefellfdjaft, eine Atmung ober eingetragene @eno)fen=

fdjaft für bie burd; ein 9J?itgIieb ihres Sorftanbes, foroie

eine Hanbclsgefellfd;aft, eine Innung ober eingetragene

©enoffenfdjaft für bie burd; einen ber Siquibatoren l;erbei=

geführten Unfälle.

SIIs @rfa£ für bie 3f?ente fann in biefen ^ä^en bereu

Äapitalroerth geforbert roerben.

S)er Slnfprua; uerjährt in ad;t3er;n 9Jconaten oon bem
Sage, an roeldjem bas ftrafred;tlid;e Urtheil rcdjtsMftig

geroorben ift.

®ie SBefthnmnng bed §. 05 tlbf. 3 fiubet Mn--

menbnng.

§• 97.

Sie in ben §§. 95, 96 bezeichneten Slnfprüche fönnen,

auch ol;ne bafj bie bafelbft oorgefef)ene geftfteöung burd;

ftrafgerid;tlid)es Urtheil ftattgefunben I)at, geltenb gemacht

roerben, falls biefe ^eftfteUung roegen bes Xobes ober ber

Slbroefenheit bes Sctreffenben ober aus einem anberen in

feiner ^erfon liegenben ©runbe nid;t erfolgen fann.

Haftung ^Dritter.

§• 98.

Sie Haftung Sritter, in ben §§. 95 unb 96 nicht be=

Seichneter ^erfonen beftimmt fid; nach ben beftehenben

gefefcüchen 25orfd;riften. ^nfotneit ben nad) 9){aftgabe
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»eftefjenbeS ®efefc.

haben, beftimmt fidj uad) ben befteljenben gefefclicben

SBorfdjriften. Sebodj getjt bie 5 0l'berung ber dxit-

fdjäbig ungöberedjtigten an ben ©ritten auf bie

©enoffenfdjaft infotoeit über, al§ bie Sßcrpf lictjtung

ber Ie&tereu jur ©ntfrfjäbigwtg burd) biefe§ ©efetj

begrünbet ift.

3J erbot Dcrtraggmäfeigcr Sefdjränfungen.

§. 99-

SDcn SöerufSgeuoffenfdjaften foroie ben Setrieböunter=

nehmen* ift unteufagt, bie Slmuenbung ber S3eftimmungen

biefc§ ®efe{je§ 3um Scadjtfjeile ber 93erfidjcrten burd) 2Ser=

träge (mittelft Reglements ober bcfouberer Hebers
cinfunft) auSjufdjIiefjen ober gu befdjränfen. 3Sertrag§s

btftimmungen, loelaje biefent Verbote jmoiberlaufen, fjaben

feine recfjtlidje SBirfung.

Vettere SßerficfjenmgSuertrngc.

§. 100.

SDie Rechte unb s
J>ftid;ten au§ SSerfidjerungSuerträgen,

roekbe oon Unternehmern ber unter §. 1 faKenben Setriebe

ober üou ben in benfelbeu befdjäfrigten oerfiajerten $cr=

fönen gegen bie folgen ßer ™ biefem @efe£e bezeichneten

Unfälle mit äSerfidjerungSanftalten abgeftfjloffen finb,

geljcn nach beut ^snfrafttreten biefe§ @efet$e§ auf
bie $'eruf§genoffenf<|aft, roelctjer ber ^Betrieb angehört,

über, loenn bie SSerfidjerungSne^mer biefeg bei bem S>or=

ftanbc ber ©enoffenfdjaft beantragen. ®ie ber ©enoffen*

fetjaft hieraus enoadjfenben 3^tuug§ücrbinbIid)Eeiten werben
burd; Umlage auf bie ättitgfieber berfelbeu (§§. 10, 28)

gebedt.

Sßeuc Raffung.

biefc* ($efei;e3 cutfdjäbiguugöberedjtigteu ^erfotten
ein gefei;ltd)er Aufontd) auf (Srfalf bed tfntcn burd)
beu ItnfaU etttftanbeneu <Sdjaben3 gegen dritte ju=

ftefyt, getjt biefer Anfprudj auf bie 23eruf3genoffenfa;aft

bi3 jum betrage ber Oon tb,r jn geumfjreuben Gnts

fdjäbigung über.

Setbot DertragSmä&iger Sej^ränfuugen.

§. 99.

©en S3eruf§genoffenfdjaften fomie ben S3etrie6§unters

nehmern unb i^ren Angestellten ift unterfagt, burd)
llebereinfunft ober mittelft Arbeitäorbnuugen bie

Stmoenbung ber S3eftimmungen biefeä ©efefce§ gum Sftadjs

tfjeile ber Sßerfidjerten ganj ober tfjetltoeife aus^ufdjliefjen

ober bie Sßerfidjerten in ber Uebernabme ober Au3=
Übung eineö in (9emäfjl)ett biefe^ (öefeijed ifjnen

übertragenen (S'fjrenamt^ gu befdjränfen. ä>ertrag§bes

ftimmungen, meldje biefem SSerbote ^umiberlaufen, fjaben

feine rechtliche SBirfung.

^öetriebSuntemetmter ober Angeftellte, toeldje

gegen bie oorftetjeube SBefttmmung oerftofjen,

toerben, fofern nid)t nad) anberen gefeijlidjen $$or=

fdjriften eine härtere «Strafe eintritt, mit @elb=
ftrafe bt3 ju breilwnbert SSJJarf ober mit £aft
beftraft.

Sie gleiche ©träfe trifft SSetrieb^untetnetjmer

ober AngefteUte, toeldje Beiträge jur UnfaUber=
fidjerung ben Sßerfidjerten ganj ober t^eilmeife auf
beu üo^n in Slnred)nung bringen ober eine foldje

3(nredjnung miffentlid) bemirfen.

Unficljtnbcrtc Stu^üöung bev Jy«ttftioitc«.

§. 09 a.

®ie Vertreter ber Arbeiter (§. 79) unb bie

@dueb£gerid)t3beifit;er au^ ber Älaffc ber ?Ber=

fieberten ((öefe^, betreffenb bie ^(bänberung ber
ltufaüoerfid)erung^gefe^e §§. 4

f 5, 7) fyabcn in

jebem Salle, in toeld)em fie jur Sßaljrnebmuug
il)rer Dbliegen^eiten berufen merben, bie sMrbeit=

geber I)ier»on in ^enntniff ju fe^en. Sie iJlidjt*

leiftuug ber Arbeit mäijrenb ber fcii, in meld)er
bie Iscjeidinetcn ^Serfonen burd) bie $Baf)rnelmtung
jener Cbtiegen^eiten au ber Slrbeit oer^iubert

finb, bered)tigt ben Arbeitgeber uifyt, baö Arbeits
oer^äituiff Oor bem Ablaufe ber oertrag^mä^igen
Sauer auf^u^eben.

Sleltere SJcrft^erungSueriräge.

§. 100.

SDie Redete unb ^flicfjten au§ SerfidjerungSoerträgen,

mcld;e oon Unternehmern ber burd) bie SBorfdjriften

be^ §.1 Abf. 1 Ziffer l f 2, 5, 7, §.la Abf. 2 ber

&$erfid)ewng3vfttdjt erft unterfteflten ^Betriebe, ober

Oon ben in biefen betrieben bcfd;äfttgten nerfidjerten

s^erfonen gegen bie 5oI0cn cer ^n biefem @efe£c begeiebs

neten Unfälle oor bem 'ßnlva^tttctcn beffetben mit

9>erfid; ernng§anftalten abgefdjloffen fiub, gefjeu oon bem
$eitpuntt ab, ju meinem bie Unfauoerfidjerung

für ben betreffeuben betrieb in Sraft getreten ift

ober in Slraft tritt, auf bie SerufSgenoffcnfdjaft, meldjer

ber Setrieb angehört, über, roeun bie 2Serficfjerung§ncf)mcr

bicfeS bei bem SJorftonbe ber ©cnoffenfdjaft beantragen.

3)ie ber @enoffenfd;aft fjierau§ ertoad;fcuben 3af;Iung§=

oerbinblidjfeiten werben burd; Umlage auf bie SDcitglieber

(§§. 10, 28) gebedt.
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S5efteJ)enbe§ ©efejj.

§. 101.

Sic öffentlichen Sefjörbeu finb oerpfüdüct, ben int

SBottgugc biefeS @efe£e§ an fic ergebenben (Srfuchen beö

9?eid)§-2Serfic^erung§amt§, anbeuer öffentlicher Sebörbcn

forcie ber ®enoffenfchaft§= unb ©eftiouSoorftänbe nnb ber

(3d)ieb§gerid)te gu entfpred)en unb ben Begcidjncten

SJorftanben auch unaufgeforbert alle 9Jfittr)eiIungen gu=

fommen gu laffcn, roeldjc für ben @efd)äft§betricb ber @c =

noffenfdjaften oon SBiajiigfeit finb. Sie gleiche 25er=

pflichtung liegt ben Organen ber ©cnoffcnfdjaftcn unter

einanber ob.

Sie burd) bic ©rfüttung biefer ä3erpflicrjtungen cut

fterjenben Soften finb von ben ©enoffenfdjaften al§ eigene

SkrroaltungSfoficn (§. 10) infomeit gu erftatten, al§ fie in

Tagegelbern unb Dietfcfoften oon Seamtcn ober @c=
noffenfdjaftSorganen foioic in ©ebneren für Seugeu

unb ©adjoerftänbige ober in foufttgen baareu ?lu§Iagcu

befielen.

©eBü|ren= unb ©tempelfreiljeit.

§• 102.

Sitte gur Segrünbung unb Slbroidelung ber 9?ed)t§=

nerhältniffe gmifeben ben ScrufSgcuoffcttfdjaftcn einerfeits

unb ben SSerficfjerten aubcrerfeitS erforberlichen fd)icbö=

gcridjtlidjen nnb au§crgcrid;tlid)cn äkrrjaublungen unb

ilrf'unbcn finb gcbüfjren= unb ftciupelfrci. Saifclbe gilt

für bie bef)uf§ Vertretung oon SerufSgenoffcn aufgeteilten

priüatfcbrifflidjcn Sßoumadjten.

StrafBepnratungen.

§. 103.

Sie ©enoffenfcbaftSoorftänbe finb befugt, gegen Se=
triebäunfernefjmer DrbnungSftrafen bis gu fünfrjunbert

9Jcarf gu oerrjängen:

1. roenn bie von benfclbeu auf ©runb gefe&lidjcr

ober ftatutarifdjer Seftimmung eingereichten 2lrbeiter=

unb fiohnnachroeifungen unrichtige tljatfächliche

eingaben enthalten;

2. wenn in ber von ihnen gemäfj §. 35 erftatteten

Slngcige al§ SeitPu11tt ber Eröffnung ober be§

Seginne§ ber Serfi$erung§pflid)t be§ SetriebS ein

fpäterer Sag angegeben ift als ber, an roeldhem

biefelbe ftattgefunben f)at.

§• 104.

Setriebsunteruerjuier, roeldje ben ihnen obliegenben

SBerpflidjtungeu in Setreff ber Slnmelbung ber Setriebe unö
SetriebSänbetungen (§§. 11, 35, 38 unb 39), in betreff

ber (Sinreicrjung ber ?Irbeiter= unb Sobnnadjroeifungeu

(§§. 60 unb 71) ober in Setreff ber ©rfüllung ber für

SetriebäeinfteKungen gegebenen ftatutarifeben SSorfdjriften

(§. 17 Ziffer 7) nid)t rechtgeitig nadjfommen, tonnen oou
bem ©enoffenfcrjaftSDorftanbe mit einer DrbnungSftrafc
bi§ gu breifjunbert 9J?arf belegt icerben.

S^eue Raffung.

§. 101.

Sic öffentlidjeu Sefjörben finb oerpflichtct, ben im

SSoüguge biefe§ ©efetjcS an fie ergebenben (Srfud)eu r>c§

3?cid)3=3>erfid)erung§amt§, ber £anbe3=$8erftdjcrnng3=
Hinter, ber ©d)ieb§gerid)tc, auberer öffentlicher Sel)örbcn

fotoic ber @enoffenfd)aft3= unb ©eftionöüorftänbc gu ente

fpredjcn unb ben Organen ber SSernfägenoffcnfdjaften
and) unaufgeforbert alte attittheilungen guf'ommen gu laffcn,

roeldjc für beren ©efdjäftSbetricb oon SSidjtigfcit finb.

Sie gleiche Serpflidjtuug liegt ben Drganen ber ©enoffetu

fdjaften gegen einanber nnb gegenüber ben *Bcl)örben,

fotoie ben Organen ber Sßerftdjerungdanftaiten für
^noaftbenocrftd)erung nnb ber Slranfenfaffen ob.

Sic burd) bie (Srfüttuug biefer
S-Berpflid;tungcn cnt=

fterjenben Soften finb oon ben ©cnoffcnfdjaftcn al§ eigene

3}ermaItung§foften (§. 10) inforoeit gu erftatteu, al§ fie in

Sagcgelbern unb 9ccifcf'ofren foioie in ©cbürjren für Sengen
unb ©adjoerflänbtgc ober in fouftigen baareu SluSlagcn

beftcfjcn.

@eBü^ren= unb ©tcmpclfrctCjcit.

§. 102.

Sitte gur SBegrünbung unb Slbmid'cluug ber ^Hed;t3=

ocrhältuiffc gmifdjen ben Scrufögenoffenfdjaften cinerfeit§

unb ben S3crfidjertcu anbcrcrfeit§ erforbcrlid^en fd)iebö-

gericf)tlid;eu unb an§crgerid)tlid;en Serljanblungen unb

llrfuuben finb gebüf)reu= unb ftempetfrei. Saffclbe gilt

für bic bet)itf§ Vertretung oon 23 cruf§ gen offen auggeftettfeu

prioatfehrifttiebeu S?oIImad)ten.

iStrafBefttmmuttgen.

§. 103.

Sie ©enoffenfehaftSoorftänbe finb befugt, gegen 23e=

triebgunternehmer ^elbftrafen bi§ gu fünf^unbert Wlavt

gu ücrt)ängen:

1. menn bie oon benfelben auf ©runb gefe^Iicher

ober ftatutarifdjer Seftimmung eingereichten SJtrbeiter=

unb Sohnnadhmeifungen ober bie ben juftäiu

bigen ©enoffenfe^aft^organen be!)ttf^ i$cr=

anlagnng ber betriebe pi ben klaffen be§
©efa^rentarif^ abgegebenen ^rHärungen
tb,atfädhliche eingaben enthalten, beren Unrichtig;
Jett i(>nen begannt ntar ober bei Mmven-
bnng angetneffener Sorgfalt nt^t entgegen
ionnte;

2. roenn in ber oon iljnen gemä§ §. 35 erftatteten

Stngeige als 3e^Pun^ ber Eröffnung ober be§

Seginn§ ber 3Serficherung§pfIicht be§ Setrieb» ein

fpäterer Sag angegeben ift al§ ber, an toeldjem

bie Eröffnung ftattgefnnben ober bte f&cv-

fid)evmtQ$pjlid)t begonnen bat.

§• 104.

SetriebSunternchmer, roeldjc ben i^nen obliegenben

Serpflidjtungen in Setreff ber SInmelbung ber Setriebe unb

Setrieb§änberungcn (§§. 11, 35, 38 unb 39), in Setreff

ber ^üfjrnng unb SUufbeioaljruug ber So^inltften

(Solntbüdjer), foioie ber ©inreichung ber Slrbeiter= unb

ßohnnachroeifungen (§§. 60 unb 71) ober in Setreff ber

@rfüttung ber für Setrieb§einftettungen nnb für einen

23ßecf)fel be§ 8$etrieb£untcrncl)ttter3 gegebenen ftatuta=

rifchen Sorfdhriften (§. 17 3iffer 7 ) n^ rechtgeitig nadh=

fommen, fönneu oou bem ©enoffenfctjaftSoorftanbe mit

Selbftrafen bis gu breiljuttbert 9J?arf belegt toerben.
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SBeftefjenbeS ©efefc.

Sie gleidje ©träfe fann, wenn bie Hngeige eines VLn-

falls in ©emäfjfjctt beS §.51 nidjt rechtzeitig erfolgt ift,

gegen benjenigen »erlangt werben, roeldjer gu ber Hngeige

ücrpflidjtet war.

§. 105.

SDie ©irafoorfdiriften ber §§. 103 unb 104 finben

auch Q^gen bie gcfepdjeu Vertreter IjanblungSunfätjiger

BefrtcbSunternefjmer, bcSgleidjcn gegen bie SDcitglieber beS

VorftanbeS cincrHftiengcfetlfd)ait, Innung ober eingetragenen

©enoffenfdjaff, fowie gegen bie fiiquibatoren einer §aubclS=

gefeltfdjaft, Atmung ooer eingetragenen ©enoffenfdjaft Sin*

inenbung.

§. 106.

3um (Srlaffe ber in ben §§.103 Bis 105 Bc*

Zeichneten Strafoerfügungen ift ber Vorftanb ber=
jenigen ©enoffenfdjaft gufiänbig, gu weldjer ber
BetriebSunternefjmer gemäfj §. 34 gehört.

©egen bie ©trafuerfügung beS ©enoffenfdjaftSs

uorfianbeS ffefjt ben Bettjeiligten binnen gwei 2Sod)en, oon
beren 3uftcIIung an, bie Seftfjwcrbe au baS 3?eic^S=SScr=

fidjerungSamt gu.

Sie ©trafen fliegen in bie ©enoffenfdjaftS=
faffe.

§. 107.

Site üftitglicber ber Vorfiänbc ber ©cnoffenfdjaften,

beren Beauftragte (§§.82 unb 83) unb bie nadj §. 83 er=

nannten ©adjoerftnnDigen werben, wenn fte unbefugt 23e=

triebSgefjeimniffe offenbaren, weldje fraft ifjres Sinnes
1

ober

HuftragS gu ttjrer Äcmttnijj gelangt finb, mit ©elbftrafe

Bis gu eintaufenbfünffjunbert äJiarf ober mit ©efängnifj
bis 3U brei ÜDconaten beftraft.

Sie Verfolgung tritt nur auf Antrag beS Betriebs^

Unternehmers ein.

§. 108.

Sie ÜJcitglieber ber Vorftänbc öer ©enoffenfdjaften,

bie Beauftragten berfelben (§§. 82 unb 83) unb bie nadj

§. 83 ernannten ©adjoerftänbigcn werben mit ©efängnifj,

neben weldjem auf Verluff ber Bürgerlidjen (Sfjrcnredjte

erfannt werben fann, beftraft, wenn fie a&fidjtlid; gum
sJcad)tl)eile ber BetrieBSunierneljmer BetriebSgetjetmniffc,

weldje fraft it)reö HmteS obeS Auftrags gu ifjrer tontniß
gelangt finb, offenbaren, ober gefjeitn gehaltene S3etrteB§=

einridüungen ober BetriebSmeifen, weldje fraft itjreS HmteS
ober StuftragS gu ifjrer Äenntnijj gelangt finb, fo lange als

biefe BetriebSgefjeimniffe finb, nadjafjmen.

Sfjun fie bie§, um fidj ober einem Hnberen einen

VermögenSüortfjeit gu oerfdjaffen, fo fann neben ber @e=
fäugnifjfirafe auf ©elbftrafe bis gu breitaufenb Wlaxt tx-

fannt werben.

3uftänbige 2anbe§6efiörben. Serroaltunglejefution.

§. 109.

Sie 3entralbefjörben ber BunbeSftaaten beftimmen,

non weldjen ©taatSs ober ©emeinbebefjörben bie in biefem

©efcfje ben fjöfjeren VermaltungSbetjörben, ben unteren

VerwaltungSbetjörben unb ben DrtSpoIigeibefjörbcn gu=

gewiefenen Verrichtungen wafjrgunefjmen finb unb gu
weisen Äaffen bie in §§. 11 Hbf. 3, 35 Hbf. 2, 82
Hbf. 2 unb 85 Hbf. 2 begeidjneten ©traf en fliegen.

Siefe, fowie bie auf ©runb ber §§. 49 Hbf. 3, 103
bis 105 erfannten ©trafen, beSgleicfjen bie non
ben Vorftänben ber Betriebs- ($abrif=) $ranfen=
faffen oerljängteu ©trafen (§. 80 Hbf. 1) werben
in berfelben SBeifc beigetrieben, wie ©emcinbe=
abgaben.

Sfteuc Jaffuug.

5Die gleiche ©träfe fann, wenn bie Hngeige eines Un=
falls in ©emäfjtjeit beS §. 51 nidjt redjtgeitig erfolgt ift,

gegen benjenigen nerfjangt werben, weldjer gu ber Hngeige

oerpflicfjtet war.

§. 105.

Sie ©trafüorfdjriften ber §§. 103 unb 104 finben

aud) gegen bie gefefclidjen Vertreter IjanblungSunfäfjiger

BctriebSuntcrnefjmer, beSgleidjen gegen bie ÜDritglieber beS

VorftanbeS einer Hftiengefeflfdjaft, Innung ober eingetragenen

©enoffenfajaft, fowie gegen bie Siquibatoren einer §anbelS=

gefetlfdjaft, Innung ober eingetragenen ©enoffenfdjaft Hn=
wenbung.

§. 106.

©egen <Straffeftfd|ungcu beS ©enoffenfd)aftSoor=

ftanbeS ftel)t ben Betfjei'ligten innerhalb gwei SSocfjen

uad) bev 3»fteöung bie Befdjwerbe gu. Heber biefclbe

eiüfd)etbct btejeitige 35c^örbef ft>el(^e t>ott ber für
be« ©i^ bc$ Betriebs juftänbtgen öanbe^=3e«tr«l=
belfövbe bestimmt ift.

§. 107.

Sie Sftitgüeber ber Vorftänbe ber @enoffenfd;aften,

beren Beauftragte (§§. 82, 83) unb bie nad; §. 83 er=

nannten ©achoerftönbigen werben, wenn fie unbefugt Be=

triebSgeheimuiffe offenbaren, weldje fraft ifjreS HmteS ober

HnftragS gu ihrer Äeuntnifj gelangt finb, mit ©etbftrafe

Bis gu eintaufenbfünfhnnbert SD?arf ober mit ©efängni^

Bis gu brei äftonaten beftraft.

Sie Verfolgung tritt nur auf Hntrag beS BetriebS=

Unternehmers ein.

§. 108.

Sie üKitglieber ber Vorftänbe ber @enoffenfd;aften,

bie Beauftragten berfelben (§§. 82, 83) unb bie nad)

§. 83 ernannten ©adioerftönbigen werben mit ©efängnifj,

neben weldjem auf Verluft ber Bürgerlidhen Sfjrenredjte

erfannt werben fann, beftraft, wenn fie abfidjttid) gum

^adjtfjeile ber BetriebSunternefjmer BetriebSgcfjeimuiffe,

weldje fraft it)reS HmteS ober HuftragS gu ifjrer ßenntnifj

gelangt finb, offenbaren, ober gefjeim gefjaltene Betriebs^

einridjtungen ober BetrieBSmeifen, weldje fraft ifjreS HmteS

ober HuftragS gu iljrer tentni§ gelangt finb, fo lange

als biefe BetriebSgeljeimniffe finb, nadjafjmen.

2;t)un fie bieS, um fidj ober einem Hnberen einen

VermögenSoorttjeil gu oerfdjaffen, fo fann neben ber ©e=

fängni^ftrafe auf ©elbftrafe Bis gu breitaufenb SDfarf er*

fannt werben.

3uftänbige 2aubc§be^örben.

§. 109.

Sie 3entralbetjörben ber BunbeSftaaten Beftimmen,

oon weldjen ©taats= ober ©emeinbe&erjörben bie in biefem

©cfe&e ben fjbfjeren VerwaltungSbetjörben, ben unteren

VerroaltungSbebörben, unb ben DrtSpoligei&cfjßrben gu=

gewiefenen Verrichtungen wafjrgunefjmen finb.
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$eftef)ertbe§ ©cfc|.

SDie oon ben 3 entra^ e ^örben ber S3unbc§ =

ftanten in ©emäfjrjeit norfterjenber 23orfd)rtft erlaffenen

Seftimmungen finb burd) ben SDeutfdjen yjei^öangeiger

befannt machen.

3ufteflungen.

§. 110.

gufteEungen, melcfje ben Sauf r>on griften bebingen,

erfolgen burd) bie $oft mittelft eingetriebenen S3riefe«

gegen @mpfang§fd)ein.

©efefeeäfraft.

§• Hl-
SDie SBeftimmungen ber Slbfd&nitte II, III, IV, V

nnb VIII, bie auf tiefe Slbfcfjnitte begüglidjen ©traf*
beftimmungen, forcie biejenigen 33orfd) riften,

roeldje jur SDurdjfüfjrung ber in biefen Slbfcfjnüten

getroffenen SInorbnungen bienen, treten mit bem
Stage ber Serfünbung biefe§ @efe|e§ in traft.

SmUebrtgen mirb ber geitpunft, mit roeldjem
ba§ ©efefc in traft tritt, mit guftimmung be§
93unbe§ratr)3 burd) taiferlid)e SSerorbnung be*

ftimmt.

Sfteite Raffung.

SDie in ©emäf$eit biefer SSorfdjrift erlaffenen 33e=

ftimmungen finb burd) ben SieidjSangeiger befannt gu

madjen.

©trttföoUftrccEuttö.

§. 109 a.

(Pelbfirafett, welche auf ($runb biefeS ®e$et}e$

Oerhängt werben, mit 3Iu3ttaf)mc berjenigeu, auf
welrije Oon ben (Skripten erfannt ift, werben in

berfelbcn 3ößeifc Beigetrieben, wiedJemcinbeabgaben.

§. 109 b.

Sie im §. 78 5Iof. 1 Ziffer 3 bezeichneten

(^elbftrafen fliegen in bie ^ranfenfaffe, melier
ber m ihrer Zahlung SBeröfltchtete jnr Aeit ber

$uwiberhanblung angehört, ober wenn er feiner

Siranfeufaffe angehört, in bie klaffe ber d$eweinbe=
^ranf'enöerficherung be3 S8efdjäftignng3ort3. £>a§
(Mti&yc gilt oon ben dMbftrafen, welche auf (Urunb
ber im §. 93 f bezeichnete« £&orfd)riften oerhangt
finb.

Sie übrigen auf ©visstb biefe£ d5efe<§e£ Oer*

hängten (Belbftrafen fliegen, fowett fie nicht Oon
ben Berichten erfannt finb, in bie ß&enoffenfdjaft^

raffe.

Aufteilungen.

§• no.
3ufteHungen, roeldje ben Sauf oon Triften bebingen,

(dunen burd) bie $oft mittelft eingefdjriebenen S3riefe§

erfolgen, $PofteinIieferung3fcheine begrünben nach
iibleuf Oon ^wet fahren feit ihrer SfttSfteHung

bie üöeimnthnng für bie in ber orbnnngSmäffigen
$rift nach bev ©inliefernng erfolgte Aufteilung.

^ßerfonen, welche nicht im Sulanbe wohnen,
fönneu oon ben jufteHenben ©ehörben nnb
noffenjehaft^organeu aufgeforbert werben, einen

AnfteuirngSbeooßmächtigten ju befteöen. SÖirb ein

folctjer innerhalb ber gefegten %vtft nicht befteüt,

fo fann bie Aufteilung burd) öffentlichen tCn^h«"Ö
toährenb einer Söoche in ben ©efchäftSräumen ber
$uftellenbeu 23ehörben ober <Benoffenfchaft3organe
erfe^t werben. SaS (Bleiche gilt, wenn ber 2lufent=

halt be$ ©mpfänger§ unbefannt ift.

§.111 fällt fort.

Slftenftücfe ju ben ^eifjanblungen be3 9Retdj§tage3 1898/1900. 399
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gfolage 2.

(9D£it bem Sejte be§ bisherigen ®efejje§.)

23eftef)enbe§ ©efefc.

©ef ei?,

betreffenb

bte Unfall- mtb ^ranfenüerftdjevwtg ber in Icmb=

mtb forfÜt)trtl)ftf)aftti(^en betrieben befdjäfttgtett

Sßetfonett.

SBom 5. äKai 1886.

SBtr 23U(jeItn, von ®otte§ ©naben ®eutfcf)cr

Äatfer, Äöutg oon Sßreufeett iL

oerorbnen im Hainen beS 9?eid)S, nad) erfolgter

ßuftimmung beS 23unbeSratf)S unb beS Sfteid)StagS,

roaS folgt:

A. Unfaihierßffyettmg.

I. Slllgemeine Sefrtmnuwgen.

Umfang ber SBerftdjerung.

Sitte in tanb= ober forftroirtbfd)aftIid)eu Setrieben be=

fdjäfiigtcn Slrbeiter unb 23etrieb§beamten, ledere fofern if)r

3af)re§arbeit§oerbienft an ßofjn ober ©ef)alt atoeitaufenb

üDcarf nid)t überfieigt, werben gegen bie folgen ber bei

bem ^Betriebe fid) ereignenben Unfälle nad) SDcafjgabe ber

SBeftimmungen biefeS ©efe&e§ oerfid)ert.

Saffelbe gilt oon Slrbeitern unb SBetriebSbeamten in

Ianb= unb forftmirtrjfcrjaftlicrjeu, nid)t unter §. 1 beS Unfall»

DcrfidjerungSgefe&eS oom 6. Sult 1884 (9fteicb§=

©efe|bl. ©. 69) fallenben Sßebenbetrieben.

§. 1 Abs. 3 des Gesetzes, betreffend die Unfall-

versicherung der bei Bauten beschäftigten Personen. Vom
11. Juli 1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 287).

Die laufenden Reparaturen an den zum Betriebe der

Land- und Forstwirtschaft dienenden Gebäuden und die

zum Wirthschaftsbetriebe gehörenden Bodenkultur- und
sonstigen Bauarbeiten, insbesondere die diesem Zweck-;

dienende Herstellung oder Unterhaltung von Wegen,
Dämmen, Kanälen und Wasserläufen, gelten als Theile

des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, wenn sie

von Unternehmern land- und forstwirthschaftlicher Be-

reue Raffung.

Unfftlfre¥ftrfje?tutg£gefe^ füt Sanb* mtb

I. SlHgetneme Seftimmungen.

Umfang ber SSerfiajentng.

§• 1.

Sitte in lanbs ober forftroirthfd)aftlid)en betrieben be=

fdjäftigten Slrbeiter unb SetriebSbeamten, letztere fofern ißr

SahreSarbeitSoerbienft an Sofjn ober ©ehalt sroeitaufenb

SJcarf nid)t überfteigt, roerben gegen bte folgen ber bei

bem betriebe fidj ereignenben Unfälle nad) Sftafsgabe ber

Seftimmungen biefeS @efe£eS oerfidjert.

SDaffelbe gilt oon Slrbeitern unb SetriebSbeamten in

Ianb= ober forftioirthfdjafflidien Sftebenbetrieben, fotoett fte

nid)t unter §. 1 2lbf. 1 Qiftcv 1 unb Ä ober unter

§. la beS <i$etoerbe=Unfuttüerfid)erung3gefe£e3 fallen.

&urd) baS (SenoffenfdmftSftotut (§. 22) fann be=

fttmmt werben, baff bte 5öerfid)erung aud) bei ben
lederen SRebenbetrieben nad) ben £$eftimmungen
t»c$ gegenwärtigen (Befe^eS jn erfolgen b,at, toenn
in btefen SRebenbetrieben übeettriegeub lan&= unb
forfitotrtf)fd?aftftdK Arbeiter befdjäfttgt merbeu.
$8eun ba§ Statut eine foldje 33cfitinntung, enthält,

fo fdjeiben mit bem QeitpmiU ü)te$ ^nttafttvctenä
S)ie baoon betroffenen SRebenbctriebe au£ ber $Ber=

fidjerung bei ber SBerufSgenoffcnfdmft beS <Sett»crbc=

ltnfaltocrfidjerung^gcfe^cö auS.
SDie laufenben Reparaturen an ben ^um Setriebe bcr

Sanb= unb fjorflroirtfjfdjaft bienenben ©ebäuben unb bie

jum 28irtbfd)aft§betriebe geljörenben 23obenfultur= unb

fonftigen Sauarbeiten, tnSbefonbere bie biefem Qwedc
btenenbc £>erftettung ober Unterhaltung oon Söegen,

SDämmen, Kanälen unb Sßaffcrläufen gelten als Steile beS

Ianb= unb forftroirtljfdjaftlidjen ^Betriebs, loenn fie oon

Unternehmern lanb= unb forftroirthfäjaftüdjer ^Betriebe olmc

Uebertragung an anbere Unternehmer auf ihren @runb=

ftüden ausgeführt werben. ®ic traft öffentlid)=red}t=

Itdjer £3erpflid)tung oon Unternehmern Ianb= ober
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Sefteljenbe§ ©efe#.

triebe ohne Uebertragung an andere Unternehmer auf ihren

Grundstücken ausgeführt werden.

©er ßanbeSgefefcgebung bleibt überlaffen, gu beftimmen,

in meinem Umfang unb unter roeldjen SorauSfe&ungen

Unternehmer ber unter Slbf. 1 fallenben Setriebe oerfid^ert,

ober 5am^enang e^ö^g e / meiere in bem Sefriebe be§

^amilicnfjauptS befebäftigt roerben, non ber Serficberung

aus gefajloffen fein foHen.

2öer im ©inne biefe§ ©efejjeS als SetriebSbeamter an=

gufefjen ift, roirb burd) ftatutarifcfje Seftimmung ber 93eruf§=

genoffenfdjaft (§. 13) für ifiren Segirf feftgefteüt.

Ianbmirit)f(f)aftlid)er Setrteb im ©inne biefeS @e=

fe£e§ gilt auefj ber betrieb ber $unft= unb $anbel§gärtnerei,

bagegeu nicht bie au§fd)Iie§Iid)e Seroirthfcbaftung non §au§=
unb 3iergärten.

Sffieldje SetriebSgroeige im ©inne biefeS ©efe|e§ als

Ianb= ober forftroirthfcrjaftlid)e betriebe angufefjen finb, ent=

fdjeibet im ß^eifeinfalle bas 9?eid)§-Serfid)erung3amt.

§• 2.

Unternehmer ber unter §. 1 fallenben betriebe
finb berechtigt, anbere nadj §. 1 nicht nerfidjerte in

ihrem Setriebe befcfjäftigte $erfonen unb, fofern
it)r 3abreöarbeit§nerbienft groeitaufenb Ttaü nicht überfteigt,

fid) felbft gu nerficfiern. SDiefe festere Berechtigung fann

bureb Statut (§. 22) auf Unternehmer mit einem gro et=

taufenb 9JZarf überfteigenben SafjreSarbeitSnerbienft

erftreeft werben.

§lud) fann burd) ©tatut bie SerficherungSpflicfjt auf

SetriebSbeamte mit einem groeitaufenb Wlaxi überfteigenben

SafjreSarbeitSoerbienft unb auf BetrtebSunternehmer au§ =

gebefjnt roerben, beren SSahreSarbeitSüerbienft groeitaufenb

5Karf nid)t überfteigt.

Sei Serficfjerung non Betriebsbeamten ift ber nolle

SahreSarbeitSüerbienft gu ©runbe gu legen.

Sfteue Raffung.

forfiiüird)fd)afÜidjcr Betriebe für (^emeinbe^oede
geleifteten Sirbettcn jur $erftettung ober Unter*
Haltung »on Sg@egen, ftauäieu . dämmen unb
23affer(äufen werben ben Ianb= ober forftttrirth*

fdjaftliifjeu betrieben biefer Unternehmer $uge=

rechnet.

SDer SanbeSgefe&gebung bleibt überlaffen, gu beftimmen,

in roeldjem Umfang unb unter rodeten SorauSfefcungen

Unternehmer ber unter Hbf. 1 fallenben Setriebe nerfid)ert,

ober ^amilienangeborige, welche in bem Betriebe beS

gamilienfjauptS befebäftigt roerben, non ber Serficberung

auSgefd)Ioffen fein foHen.

2Ber im ©inne biefeS @efe|jeS als Betriebsbeamter an*

gufefjen ift, roirb burd) fiatutarifdje Seftimmung ber Berufs*

genoffenfehaft (§. 13) für ibren Segirf feftgejMt.

StlS Ianbroirtt)fcbaftlid)er Setrieb im ©inne biefeS @e=

fejjeS gilt auch ber Setrieb ber 5?unft= unb ^anbelSgärtnerei,

bagegen nicht bie auSfchliefjlicfje Seroirthfcbaftung non |>auS=

unb giergärten.

Welche BefriebSgroeige im ©inne biefeS ©efejjeS als

Ianb= ober forftroirtfjfd)aftliche Setriebe anguferjen finb, ent=

fdjeibet im ßroeifelsfalle baS ^eicbS=SerficherungSamr.

§. 8 a.

2>ie Berfidjerung erftredt fic^j anf ^äu^ltd)e

nnb anbere S)ienfte, $u benen »erftifierte Sßerfonen
neben ber §8efd?äfttgung im betriebe von i^ren

Slrbeitgebern ober oon beren Beauftragten l)cvan=

gesogen merben. ^nrc^ Statut fann bie ©erft^e=
rung aud) für £8etrteb3uuternelnner auf bie mit
ber £anbnurtl)fdf)aft in 3ufammen^altS fte^enben

hau^mirthfdjaftlidjen ©erridjtungen au^gebetjnt

merben.

§. Ib.

£>er fReidjöJattjIer mirb ermäßigt, unter

ftimmung beö Q5uube^ratlj§ mit ben Regierungen
foid)er «Staaten, bie für Slrbeiter unb Betriebt
beamte eine ber bentfdjen Unfaüoerfidjerung ent=

f^rec^enbe ^ürforge burdjgefü^rt tyaben, im %aüc
ber iSegenfeitigfeit SlbÜommen |M fdjlie^en, burd)

meiere bie SJntoenbung biefe^ #efe^eö
1. auf Betriebe im 3[nlattbef meiere Beftanb=

t^eile eined au^länbifdjen Betriebt bar=

ftetten, au^gefdjloffen,

2. anf Betriebe im 2lu3tanbe, meiere Beftanb=
tfyeile eine^ oerfid)erttng^fOd)tigen in=

länbifdjen Betriebt barfteüeu, erftredt toirb.

§• 2.

®urch ©tatut fann bie SerficberungSpflicbt auf

Setrieb§uniernef)mer, beren Sa^eSarbeitSoerbienft groei*

taufenb Sßlait nicht überfteigt ober weldje nid)t regel*

mä^ig metyr al§ jmei Lohnarbeiter befdjäftigen,

fomie auf SetriebSbeamte mit einem groettaufenb $la.rf

überfteigenben 3a^e§arbett§oerbienft erftredt roerben.

Sei ber Serfidjerung non Setriebäbeamten ift ber nofle

Saf;re§arbeit§rerbienft gu ©runbe gu legen.

Betrieb^unternehmer, beren3a|re§arbett§oerbienft

gtoeitaufenb Wtaxt nid)t überfteigt ober weldje nid;t

regelmäßig me^r aU jmei Lohnarbeiter befd)äftigen,

finb berechtigt, gegen bie folgen üon Betriebsunfällen

fiefj felbft gu nerfid)ern. ®urcb ©tatut fann biefe Sered;ti=

gung auf Unternehmer mit einem f)öf)eveu ^ahre§arbeit§=

oerbienft erftreeft roerben.

S)urd) <§iatnt fann ferner beftimmt werben,

baff unb unter welchen Bebingungen gegen bie

399*
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23efterjenbe§ ©efefe. 9fteue Raffung.

§• 3.

SCId SahreSarbeitSoerbienft ber SBetriebSbeamten, foiueit

fid) berfelbe ntdjt aus minbeftens tuoc^enmeife fijtrten betragen

gufammenfekt, gilt baS ©reifjunbertfadje beS burd;fd;ni(t=

Itdjcn täglichen SßecbienfieS an ©ehalt ober fiorjn. §tls

©ehalt ober Sohn gelten babei auch fefte Sfaturalbegüge.

©er 23crtt) ber lederen ifi nad) ©urchfdjniitSpreifen in

§utfajj gu bringen. ©iefelben roerben oon ber unleren

SenoaltungSberjörbe feftgefe|u\

Heber bie Ermittelung beS SahreSarbeitSoerbienfteS

ber SöetriebSuntcrnehmer tjat baS (Statut (§. 22) 23e=

ftimtnung gu treffen.

9}cid)£'/ Staats» intb Äommunalbcamte.

§• 4.

§Iuf bie im §. 1 beS ©efe&eS, betreffenb bie gürforge

für 23eamte unb ^erfonen beS (SolbatcnftanbeS in golge

von ^Betriebsunfällen, oom 15. Sftärg 1886 (9tad;S--@efcpI.

©. 53) bezeichneten ^erfonen, auf 23eamte, roclctje in

SetriebSoerroaltungen eines SuribeSftaatS ober eines

ÄommunaloerbanbeS mit feftem ©ehalt unb $enfionS=

beredjtigung angefteHt finb, fotoie auf anbere 23eamte eines

SBunbeSftaatS ober ÄommuualoeröanbeS, für meiere bie im

§. 12 a. a. D. uorgefefjeue g-ürforge in Äraft getreten ift,

fiubet biefeS ©cfe|j feine Slntocnbung.

©egenftanb ber Skrftrijerung unb Umfang ber Gntfdjabigung.

§• 5.

©egenftanb ber 23erfid)erung ift ber nadj ÜDcafjgabc

ber nadjfolgenbcu 33eftimmungen gu bemeffenbe ©rfa^ beS

SdjabenS, toeldjer burd) $örocroerIe{jung ober ©öbtung
entftefjt. ©er Slnfprud) ift auSgcfdjloffeu, roenn ber
SBerle^te ben ^Betriebsunfall oorfäfjlid) herbeigeführt tjat.

folgen ber bei bau söetrieb ober Sienfte fid)

eretgnenbeu Unfälle oerftäjert Werben fönneu
a) im betriebe bcfd)äfttgte, aber nad) §. 1

nid)t oerfid)erte5|Serfonen burd) ben i&etvieb&
Unternehmer;

h) ntd)t im betriebe befcrjäftigter aber bie

SBetriebSftättc befud)enbe ^erfonen burd)
ben 95etrteb3unt?mebmer ober ben SSorftanb
ber ©ernf$ge!toffcnfd)aft;

c) Crgaste unb Beamte ber 3$eruf3genoffen=
fd)aft burd) bereu SSorfianb.

§• 3.

5(1© StthreSarbeitSoerbienft ber SBctriebSbeamten, foroeit

fid) bctfelbe nid)t aus minbeftens roodjenroeife firjrten Beträgen

gufammenfe&t, gilt bas ©rcirjunbertfache bes burchfd;nitt=

ticken täglichen 23erbienfteS an ©ehalt ober Sohn. 2tlS

©ehalt ober Sohn gelten babei auch fefte ÜJtaturalbegüge.

©er SBertf) ber teueren ift nad) ©urdjfdjniitSpreifen in

§lnfa^ gu bringen, ©iefelben roerben oon ber unteren

3>enoaltungSbehörbe feftgefe|t.

Beamten unb tßevfonen beS ©oibarcnffanbeS.

§• 4.

2luf bie im §. 1 beS ©efefceS, betreffenb bie (Jürforge

für ^Beamte unb ^erfonen beS (SolbatenftanbeS in ^olge

oon SBetriebgunfätten, vom 15. SZWärg 1886 (9teicf>@efekbl.

<S. 53) bezeichneten $erfoncn, auf Seamte, meldte in

SBetrtebSoertoaltungen eines SBunbeSftaatS ober eines

ÄommunaloerbanbeS mit feftem ©ehalt unb ^SenfionSs

berechtigung angefteHt finb, foroie auf anbere 23eamte eines

SBunbesftaatS ober ^ommunaloerbanbeS, für roeldje bie im

§. 12 a. a. D. oorgefehenc gürforge in $raft getreten ift,

ftnbet biefeS ©efefc feine Slnmenbung.-

©egenftanb ber ffieifidjerung unb Umfang ber Gntfdjäbigung.

§• 5.

©egenftanb ber SSerfti^etung ift ber nach Sftatigabe

ber nachfolgenben S3eftimmungen gu bemeffenbe @rfa^ beS

Sd^abenS, roeIcr)er burd) Äörperoerte|ung ober STöbtung

entfteht.

S>ent ^Berle^teu unb feinen Hinterbliebenen

fte^t ein Slnf^rud) ntd)t %a, toenn er ben Unfall

oorfä^Iid; herbeigeführt h^- ^<*r 2lnf^)rud) fanu ganft

ober theiltoeife abgelehnt werben, menn ber ^er=
le^te ben Unfall bei Begehung eiueö burd) ftraf=

gertd)tlid)e$ Itrt^etl feftgefteHten 2lcrbred)en§ ober
oorfä^lid)en S5ergel)en§ fid) jugegogen tjat. 3>u

g-ällen ber (enteren Mvt faun bie Üicntef fofern ber

SBerte^te im 3»»l«"bc ioo^nenbe 2lngel)örige l)at,

toe!d)e im ^allc feinet !Sobe^ Slnf^rud) auf tRente

haben mürben, ganj ober tljeilweife ben 2lnge=

hörigen nbermiefen merben.
Sie 2Cblel)nung Jann, and) ohne baff bie üor=

gefel>ene geftfteünng burd) ftrafa,erid)tlid)c3 Urthcil

ftattgefunben 1)atf erfolgen, falte bic^e geftftellung

megen bc3 ^obe^ ober ber Slbmefenhett beS ©e=
treffenbeu ober att^ einem anberen in fetner ^erfon
liegenben (örunbe nid)t erfolgen fanu.

§. 6.

§nAb
W
s'i ^m ^affe ber Serlcfcuttg foH ber SchabenSerfa^ be=
"

'flehen:

§. 6.

^m $aHe ber SSerte^ung merben al^ SdjabenSerfafe

Oon« beginne ber oier^ehnten 3öod)c nad) (gintrttt

be§ Unfaß§ ab gemährt:
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SBeftef)enbe§ ©efefc.

1. in ben Soften beS £eilr>erf aBrenS, roeldje

Dom beginne ber uiergerjnten SBocrje nad)

©intritt beS Unfalls an enffteTjcn,

2. in einer beut Seriellen oom beginne ber

üiergeBnten SBodje nadj eintritt beS Unfalls
an für bie Dauer ber (SrroerbSunfärjigfeit gu ge=

roäljrenben 9?ente.

SDie 9?ente Beträgt:

a) im $aHe rröHiger (SrroerbSunfärjigfeit für bie Dauer
berfelben fed^öunbfcd^^iggtoeibrittel $rogent beS

StrßeitSücrbienfreS,

b) im gälte tfjeiliueifer (Srroer&Sunfärjigfeit für bie

Dauer berfelben einen Srudjüjcil ber Stente

unter a, roeltfjer nad) bem Stfafjc ber t>er=

BlieBenen (SrroerBSfäfjigtcü gu bemeffen ift.

1. Set Seredjnmig ber diente für Arbeiter foroie für

anbcre uon bem SetriebSunternetjmer nad; 2)?a{3=

aaBe beS §. 2 nerfiäjerte ^crfonen, fomeit bicfelben nictjt

SctriebSbeauitc finb, gilt als SlrbeitSuerbienft bcrjenigc

SafjreSarbcitSuerbienft, melden lanb* unb forftroulbjäjaft-

lidje Arbeiter am Drte ber Sefdjäftigung burd) Ianb= unb
forftroirtfjfdjaftlidje, foroie burd) anberroeite (£rroerbStl)äiig=

feit burcbfdjnittlid) erzielen. Der Setrag biefeS burd)=

fdjnittlicrjen SarjreSarBeitSoerbienfteS roirb burd) bie rjötjerc

Serroaltungsbeliörbe nad) 2lnf)örung ber @emeinbebef)örbe

je befonberS für männlidje unb roeiblidje, für jugenblid)e

unb erroaäjfene Arbeiter feftgefc^t. Die $eftfe|ung fann
je befonberS für bie lanbroirt&Jajaftlidjen unb bie forfc

iDirttjjdjaftlidjen Arbeiter erfolgen. Die für oerle^tc jugenb=

lidje Arbeiter feftgefe^te 9?ente ift com noHenbeten fedj=

gefjnten Se&enSjatjre beS Serte&ten ab auf ben nad) bem
ArbeitSnerbienft ®rroad)fener gu beredjnenben 23etrag gu

ertjöfien.

2. Sei Seredjnung ber 9?ente für Setrie&S&eamte ift ber

SaljreSar&eitSüerbienft (§. 3 2tbf. 1) gu ©runbe gu legen,

melden ber Serielle in bem Setrieb, in roeläjem ber Unfall

fid) ereignete, roätjrenb be§ legten 3a£)re§ Belogen tjat.

Ueberfteigt biefer SdfjreSarBeitSoerbienft für ben Arbeitstag,

baS Sarjr gu breibjunbert Arbeitstagen gerechnet, iner

SOfarf, fo ift ber überfajiefjenbe Setrag nur mit einem

Drittel anguredjnen. 2Bar ber SetriebSBeamte in biefem

Setriebe niüjt ein noIIeS Saljr, non bem Sage beS Unfalls

gurüdgereajnet, befdjäfttgt, fo ift ber Setrag gu ©runbe
gu legen, roeldjen roätjrenb biefeS 3c 'trautn§ SetriebS*

Beamte berfelben Art in bemfelben Setrieb ober in

benadj&arten gleid)ariigen Setrießen burd)fd)uittlid) begogen

fjaben. ®rreid)t ber S^reSarbeitSoerbtenft beS oerle^ten

SetrieBSbcamten baS Dreifjunbertfadje beS nad) Sftafjgabe

beS §. 8 be§ $ranfcnr>erfidjerungSgefe|jeS nom 15. ÜJuni
1883 OJietd)S;©eiekbL ©. 73) für ben SefdjäfiigungSort

feffgefe^ten ortsüblichen DagelotjnS geroörjnlidjer Dage=

9teue Raffung.

1 . freie är$tlidje 33elwnblung, Streitet unb fou=

ftige ipeilmittel, fonrie 5>te $ur ©idjermtg
beb @rfo!ge3 be3 ^eiloerfatjrenS unb jur
(&vUid)tevun$ ber g-olgen ber ©erle^tutg
erforbcrlt^eit ^ütfömittel (^rüffett,, @tä<?=

appavatc ti::b beiv|letd)en);

2. ciue 9Je«ie für bie Dauer ber (SrroerBSunfärjtgfcit.

3)ie SRente beträgt:

a) im gßöe DöHtger eriöerBSunfäBigfeit für bie Dauer
berfelben fedjSnnbfedj^iggroeibrittel ^rogeitt be§

§IrBeitSuerbienfteS (SSoirente);

b) im 3raKe lrjeiliueifer ©rmerbSunfäCjigtat für bie

Dauer berfelben benjenigess ber f&oU*
reute, tt>eld$er bera 3Öl<s^e ber burcij bew
Httfatt herbeigeführtes? $&mbit%e an @r=

2öar ber Serlejjte gur Qeit beS Unfalls bereits nöflig

erraerbSunfätjig, fo Befajränfi fid) ber gu leiftenbe ©djabenSs

erfat? auf bie im Slbf. 1 Qltfn 1 he%eid)mtm Seiftungcis,

Solange ber ^lerle^tc in ^olqe be£ Unfall^

ttyatfäsfytid) nub nntperf^nlbet <ivheit§l®§ ift, fann
ber ©enoffenfdjnft^öorftanb bie Sfjeilrente bi§

junt betrage ber SBoItecnte öornfterge^esib er»

gölten.

§. 6a.
Sei Sered)nung ber 9tente für Arbeiter foiüie für

anbere nadj äRaBgabe beS §. 2 nerfid)erte ^erfonen, fc=

roeit biefelben nid)t Seamte finb, gilt als StrbeitSnerbtenft

berjenige SQ^tSarBeitSoerbienft, roeldjen Ianb= ober forft=

roirttjfd;aftlidje Arbeiter am Drte ber Sefdjäftigung

(§. 10 a) burd) Ianb= ober forfttoirttjfdjaftlicrje fotuie

burd) anberroeite erroerBSitjätigfett burcBfdmiitlid) erzielen.

Der Setrag biefeS burd)fd)nittlidjen Saf;reSarbeitSoerbienfteS

roirb burd) bie rjöfjere SermaltungSbcB^örbc nad) Stuljörung

ber ©emeinbebebörbe je befonberS für männlidje unb
rociblid)e, für jugenblidje unb erroad)fene Arbeiter feftgefe^t.

Die 5eMe^ung fann je BefonberS für bie Ianbroirtf)fd)aft=

lidjen unb bie forftroirtb)fd)aftIid)en Arbeiter erfolgen. Die

für nerle^te jugenblid)e Slrbeiter feftgefe^te 9tente ift nom
noEenbeten fecrjgetjnten SeBenSjaB^re beS Seriellen ab auf

ben nad) bem SlrbeitSnerbienft @rroad)fener gu bered;nenben

Setrag gu erhöben.

Sei Sered)nung ber Stenie für SctriebSbeamte ift ber

^abreSarbeitSoerbienft (§. 3 Slbf. 1) gu ©runbe gu legen,

roelcßen ber Serielle in bem Setrieb, in roeldjem ber Unfatt

fief) ereignete, roätjrenb beS legten Sa^reS begogen fyat.

Ueberfteigt biefer ^a^reSarbeiiSoerbienft für ben SlrbeiiStag,

baS Safjr gu breifjunbert Arbeitstagen geregnet, oier

9JZarf, fo ift ber überfdnefjenbe Setrag nur mit einem

Drittel angured)nen. SSar ber SetriebSbeamte in biefem

Setriebe nictjt ein cotleS Sctbjr, non bem Dage beS Unfalls

gurüdgcredjnet, befdjäftigt, fo ift ber Setrag gu ©runbe
gu legen, roeldjen roätjrenb biefeS 3 e itraumö SetriebS=

bcamte berfelben §trt in bemfelben Setrieb ober in

benadjbarten gleichartigen SetrteBen burdjfcbnittlidj begoßen

Baben. ^ft bie^ ntd^t möglid), fo ift ber brei=

fjtmbertfas^e betrag beöfenigen Sngeöar6cit^0er=
bienfte^ %\\ (Hrnube ^n legen, melden ber &er-
te^te mä^renb ber S>aner ber $$efäjäftigmt<{ im
betrieb im S)nrc^fc^nitte belogen f)at ©rreidjt ber
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arbeiter nid)t, fo ift baS SDreihunbertfacbe btefeS ortsüblichen

STagelohnS ber S3eredjnung 31t ©runbe 3U legen.

Entw.
i.Ca Abs. 3 23ei Seredjnung ber 9^ente für uerfidjerte 23etrtebS=

Unternehmer ift ber nad) SC6f. 3 für ben @i| beS 23etrie6ö

feftgefteilte burc^fdtjnittlid^e 3fir)reäar6eitSt)erbienft Ianb= unb
forfiroirtt)fdt)aftIic^er Arbeiter ju ©runbe gu legen, fofern

nictjt burd; baS Statut (§. 22) rjtaoon abroetdjenbe $e=
ftimmungen getroffen roerben. Ueberfteigt ber 3arjre§=

arbeitSuerbienft für ben Arbeitstag, baS %af)x 3U brei=

tjunbcrt Arbeitstagen gerechnet, uier üDiarf, fo ift ber über?

fdjiefjenbe betrag nur mit einem drittel anjurecbnen.

§.6aAbs.4. 23enn ber 2SerIe|te 3ur ßeit beS UnfattS bereits

theilroeife ermerbSunfäbig mar unb beSfjalb einen ge=

ringeren als ben burcbfdjnittlichen Arbeit3r>er=

bienft begog, fo roirb bie Stente nur nadj bem
Tla^e ber burd) ben Unfall eingetretenen weites
ren ©djmälerung ber ©rroerbsfähigteit bemeffen.
2Bar ber ^crle&te jur Qeit beS Unfalls bereits oöHig

erwerbsunfähig, fo befdjränft fid; ber 31t leiftenbe Sd)abenS=

erfajj auf bie im §. 6 Abf. 1 3iffer 1 angegebenen
Soften beS ^eiloerf a|ren§.

SahreSarbeitSoerbienft beS oerle^ten SBetrtebSbeamten baS
SDreifjunbertfadje beS nach SJcafjgabe beS §. 8 beS Giranten*

oerficrjerungSgefejjeS für ben SefcfjäftigungSort feftgefe&ten

ortsüblichen £ageIob,nS geu>öfjnlicf)er £agearbeiter nicht, fo

ift baS SDreihunbertfadje biefeS ortsüblichen StagelotmS ber

^Berechnung 3U ©runbe 3U legen.

Sei ^Berechnung ber 9?ente für üerficfjerte SSetriebS^

Unternehmer ift ber nad) Abf. 1 für ben Si& beS ^Betriebs

feftgefteilte burcbfd)nittlid)e SahreSarbeitSoerbienff Ianb= ober
forftmirthfdjaftlidjer Arbeiter 3U ©runbe 3U tegen, fofern

nicht burd) baS (Statut (§. 22) rji e™on abroeidjenbe S3e=

ftimmungen getroffen rcerben. Ueberfteigt ber SarjreS^

arbeitSuerbienft für ben Arbeitstag, baS 3abr 3u bret=

hunbert Arbeitstagen geregnet, uicr ÜDcarf, fo ift ber über;

fdjiejjenbe Setrag nur mit einem ©rittet an3urcd)nen.

3n ben hätten beS 2lbf. 1, beS 2lbf. 2 @a<£ 4
unb bei Slnwenbung ber gefeöHchen Siegel beS
2Cbf. 3 ift bei Berechnung ber Diente für ^8er=

fönen, welche t>or bem Unfälle bereite theilweife

erwerbsunfähig waren, berjenige $:hetl beS burd)*

fchutttlichen £$a{)re£arbett3uerbtenfte£ ju (örunbe
ju legen, welcher bem üöiafje ber bisherigen (St-

werbSfälngfett entflicht
25ei ben burd) ben SSorffanb ber SBerufSgenoffenfdjaft

uerficherten Organen unb ^Beamten ber 23erufSgenoffenfd)aft

hat baS (Statut über bie Berechnung ber 9?ente SSeffimmung

3U treffen.

§- 6b.

Sie SöernfSgenoffenfchaft (§. 13) ift befugt, ber

Äranfenfaffe, roelcher ber SSerle^te angehört ober jute^t

angehört l)at, gegen <grfat? ber ihr babuvd) er*

toachfeuben Soften bie gürforge für ben Verlebten
über ben SBeginn ber vierzehnten 2&oche hinaus bis

3ur 93eenbigung beS §eiIoerfahrenS in bemjentgen Um*
fange 3U übertragen, welchen bie £5erufSgenoffen*

fchaft für geboten erachtet. $u erfeifen ift bei

(Bewährung ber im §. 6 Slbf. 1 giftet 1 beS
IKranfenoerfichernngSgcfe^eö bezeichneten Seiftungen
toa§ halbe, bei Unterbringung be§ SSerlc^ten in

ein SlranfenhanS ober eine Slnftalt für ©enefenbe
baö ein= unb einhalbfache beS in jenem <&efe^e

bestimmten 93?inbeftbetragS be§ ^ranfengelbeS, fofern

nicht höhere Aufmenbungen nachgemiefen raerben.

^treitigfeiten, welche au^ Sfnla^ biefer 35e=

ftimmungen ^Wifchen ben QJeiuf^genoffenfchaftcn

unb ben ItranJenfaffen entftehen, werben, fofern

e§ fich um bie C^ettenbniachung ber ben ^eruf^=
geuoffenfehaften eingeräumten ^efugniffe hanbett,

uon ber nach §. 58 8lbf. 1 be^ ^ranfcnOetfiche=

inug^gefefeeö juftänbigen 2(ufficht3behörbe ber be=

theiligten ^ranfetrfaffe enbgültig, fofern e^ fich

aber um ©rfatmnfprüche hanbelt, nach §. 58
2lbf. 2 be§ ÄranJenberficherung^gefe^c^ eilt*

fehieben.

^aben KranJenfaffen ober JBerbänbe Oon
^ranten^affen ^eilanftalten errichtet, in welchen

ausreichende Einrichtungen für bie Teilung ber

burch Unfatt herbeigeführten Verlegungen ge=

troffen fiub, fo fatm bie 8anbeS=3entralbehörbe
auorbnen, ba^ bie 2?JJitglicber ber betreffenben
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itw.

Ü)S.

Ujs.1.

Vls.l-

i. Snt $alle ber SCöbtung tft ab ©djabenSerfa| aufter*

bem gu leiflen:

1. als @rfa| ber S3eerbigungSfoften ber fünf=

Sehnte £f)etl beS nad) §. 6 SIBf. 5 bis 6' er=

mitteilen SarjreSarBeitSüerbienfteS, jebod^ minbeftens

breifjtg äftarf;

2. eine ben ^unterbliebenen beS ©etöbteten vom
£obeStage an gu geroäljrenben Diente, roeldje

nad; ben SSorfdjrtften beS §.6. «Bf. 3 big 6

gu Berechnen ift.

$)iefelbe beträgt:
a) für bie Sßittrae beS ©etöbteten Bis gu

beren Xobe ober 2öteberrerJ)eiratf)ung groangtg

$rogcnt, für jebcS Hinterbliebene üatcrlofe
$tnb bis gu beffen gurüdgelegtem fünfgefjnten

SeBeuSjarjre fünfgetjn $rogent unb, roenn
baS $inb and) mutterlos ift ober roirb,

groangig trogen! beS SafjreSar&eitSners

bienfteS.

SDie Dienten ber 2Bittir>en unb ber
Äinber bürfen gufammen fedjgig $rogent

beS 3a£|te3ar&eitSuerbicnfteS nidjt üBerfteigen,

ergiebt ftcfj ein Ijörjerer Setrag, fo roerben

bie eingelnen Kenten in gleidjcm SSer=

fjältniffe gefürgt.

Waffen bis $um beginne ber »ierje^nteu 28od)c
nad) (gintritt beS Unfalls nur mit <i*cnel)migung
bei* Vorftäube biefer Slaffen in anbere ^eilaufialten
mttergebradjt werben bürfen.

Verlebte SPerfonen, weldje auf Veranlaffung
öon Äranfenfafjen, Verbänben oon ftranrenfaffen
ober oon Organen ber S8erufSgenoffenfd)aften in

eine Heilanstalt untergebracht finb, bürfen wäljrenb
beS ^»eiloerfalpenS in anbete ^>eüanftalten nur
mit iljrer ^nftttunning übergeführt werben. 3>iefe

3ufttmmung f'ann burd) bie untere VerwaltungS=
beljörbc beS SlufentljaltSortS ergänzt werben.

2113 tflrani'enfaffen im «Sinne ber oorftelienben

^Bestimmungen fowie ber §§. 76 b bis 76 d beS
&ranfenoerfid)erung3gefei£eS gelten aufjer ber (Be=

Hieiwbe^ranfenöerfidjcrnng aud) biejentgen 0ülfS=
faffen, welche bie im § 75 a a. a. D. oorgefetjene

amtltdje SBefdjeinigmtg befiifcn.

§. 6c.

iRkim ber auS ber SDranfenöerfidjerung er=

wad)fenbe 2(nförnd) auf Stranf'engelb oor bem Mb-
lattfe öou breitet)!! SBodjen nad) Eintritt beS Un=
falls wegfällt, aber bei bem ©erlebten nod) eine

SBefdjränfung ber <£rwerbSfäl)igtett fortbefteljt, für
welche il)ut nad) Ablauf biefer Reit ein Sfnfprud)

auf Uufatlrettte ^ufte^en würbe, fo iftbiefe SRente bem
£§erleJ;ten bon ber SSerufSgcnoffeufdjaft bis jur
.f>öi)e beS &rau¥engelbeS fdjon Oon bem Sage ab
ju gewähren, an welchem ber 3Infprud) auf leijtereS

wegfällt.
^>at bie Eranfenfaffe bie auS ber Slranfenöer*

fidjerung il)t obliegenben Seiftungen oor bem $Ib=

laufe ber brei^e^nten $8od)e 511 Unred)t eingeteilt,

fo geljt ber 2lnf^rud) beö Verlebten auf 3lranfen=

gelb auf bie ©eruf£genoffenfd)aft bi§ ju bemjenigen
betrag über, weldjer ber gemä^ 2lbf. 1 gewährten
©ntfdjäbignng gteid)fommt. @treitigfeiten über
biefen Slnfarudj werben nad) §. 58 2!bf. 2 beö
Äranfeutterfidjerung^gefe^e^ entfdjieben.

§•

3n $at(e ber 3:öbtung ift als ©d)abenSerfa| au^er=

bem gu leiflen:

1. als «Sterbegelb ber fünfgefjnte £tjeil beS nadj

§. 6a SIBf. 1 Bis 3, 5 ermittelten Sa^reSarBeitS^

uerbienfteS, jebod; minbeftenS ein ^Betrag oou
breiig SKarf;

2. eine bem ^unterbliebenen rom STobeStage beö
Verftorbeuen ab gu getr>äl)renbe Diente. 2)ie=

felbe befielt nad) näherer ^eftimmuug ber

§§. 7a bi3 7e in einem $$rud)tt)eile feineö

nad) §. 6a 2lbf. 1 bis 3, 5 ermittelten

S«^teöarbeit3t»crbienfte§.

3ft bei $Setvieb§beamten ber ber ÜBeredjnung
ju ®runbe ju legenbe Slrbeit^oerbienft in g-olgc

eines früher erlitteneu, nad) ben reid)Sgefe^lid)en

Veftimmungeu über HnfallOerfid)erung entfd)äbigten

Unfalls geringer als ber oor biefem Unfälle belogene
Sol)n, fo ift bie auS Sfnlaff beS früheren Unfalls
bei Sebjciteu belogene diente bem 4lrbeit3öerbienfte

bis jur $öl)e beS ber früheren SJentcnfeftftellnng

ju ^runbe gelegten QlrbeitSberbienfteS f)inzn%n--

redmen.
§. 7a.

^tnterlä^t ber Verftorbenc eine Söittwe ober
^inber, fo beträgt bie diente für bie SBittme Bis gu
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Entw.
6. 7a Abs. 2.

§.7aAbs.:5.

§. 7c.

§.7eAbs.2.

§. 7e Abs.l

8 7 f.

3m gaHe ber 2öieberoerf)eiratf)ung erljält

bie SBittroe ben breifadjen Setrag ifjrer

3af)re§rente als Slbfinbung.

©er Slnfprudj ber SBttttoe ift auSgefcfjIoffen,

wenn bie (Sbe erft nad) bem Unfälle ge=

fdjloffen luorben ift;

b) für Slfeenbenten be§ Sßerftorbenen, roertn

biefer irjr einziger ©magrer mar, für bie

3eit bi§ in il)rem £obe ober bi§ gurti

SBegfaHe ber SBebürftigfeit 20 ^rogent be§

3arjre3arfieit3rterbienfte§.

SEBentt mehrere ber unter b benannten 23c=

redjttgten oortjanben finb, fo wirb bie Sftente ben

(Sttern cor ben ©rofjeltern getüätjrt.

23enn bie unter b begeidjneten mit ben unter a

bezeichneten berechtigten f onfnrrircn, fo fjaben bie

erfter en einen Slnfprud) nur, foiocit für bie (enteren

ber £öd)ftbctrag ber Diente nidjt inStnfpruä) genommen rairb.

®ie Hinterbliebenen eines StuSlänberS, roeldje gur

ßeit beS Unfalls ntdjt im Snlanbe roorjnten, tjaben feinen

Slnfprud) auf bie Statte.

beren £obe ober Sßieberoerrjeiratrjung, fotoie für jebeS

Hinterbliebene Mnb bis 31t beffen jurücfgelegtem fünfzehnten

SebenSjaljre je jtuaitjtg ^rogent beS 3arjreSarbeit§oer=

bienfteS.

3m galle ber SBieberoerrjeirattjung erptt bie SBittroc

fcdjSig ^ro^ent be3 3<*f)*c3arbeit3oerbienfte3 als

Hbfinbung.

®er Slufprud) ber Söitrtoe ift auSgefdjloffen, roenu bie

(Sbe erft nad) bem Unfälle gefcfjloffcn raorben ift; bte §Be=

ruf3genoffenfd)aft f'aun jeboeb in befonberen gälten
auch bann eine SSittwenrente gewähren. &er 2(n=

fpruch tarnt gattj ober theilweifc abgelehnt werben,
Wenn bte (Sljcfran fett minbeftenS einem 5ah*e oor
bem Unfall olme gefe^üdjen C^rmib »on ber l)äu&
liehen <&emeiufchaft fich ferngehalten nnb ohne S8ct=

hülfe beS (gtjemannS ihren Unterhalt gefunben hat.

^ic $Stfümmun$cn über bie Kenten ber Slinber

finben audj Sfmoenbung, wenn ber Unfall eine

atleuiftetjenbe weibliche ^erfon betroffen ^at unb
biefe mit Jfnnterlaffmtg »on ftinbern öerftirbt.

S)ie 85eruf3genoffenfchaft ift berechtigt, im $atle

ber ^öbtung einer (äfytfvan, beren (gtyemann fich

®l)nt gefe^lic^en dtemtb »on ber häuslichen (&c-

sneinfrimft ferngehalten nnb ber Pflicht ber Unter»

haltung ber Slinber entzogen i)at, biefen Äinbern
bie IRente jn gewähren.

§. Yb.

SBar bie ^erftorbene beim Eintritte bei \lu

falls »erheiratet, aber ber SebcnSuntcrhalt ihrer

«yamülte wegen (SrwerbSunfähigteit beS @hcmann^
gan§ ober itbertoiegenb burch fie beftritten morbett,

fo erhalten bi^ jnm 99ßegfalle ber ©ebnrftigfcit

an 95ente
a) ber föittmer jttianjig ^ro^ent,
b) jcbeS fytntcvbliebem ^inb bi^ jn beffen

gnrntfgelegtem fünfzehnten Seben^jahre
jman^ig ^rogent be^ Slrbeitöoerbienfteö.

^itttedäfft ber iBerftorbene ©ermanbte ber

anfftetgenben i*intef fo ioirb ihnen, falls ihr Sebent
unterhalt ganj ober itbertoiegenb bnrcfj ben ©er=
ftorbenen beftritten toorben mar, bi§ gum SSegfaHe

ber 23ebürftigf"cit eine ütentc üon in^gefammt graan^ig

^rogent be<5 ?trbeit§oerbienfte§ gemäfjrt.

§. Yd.

.fnittcHäfji ber ©erftorbene elternlofe @nfel,

fo mirb ihnen, faKS ihr Sebenönnterhalt gan^ ober

übermiegenb bnreh ben SBerftorbenen beftritten

morben war, im ^alle ber ©ebnrftigteit bis jum
jurüctgclegten fünfzehnten ScbenSjahr eine SRctttc

oon in^gefammt ^man^tg ^rojettt beS 3lrbeitö=

oerbienfteS gewährt.

®ie Kenten ber Hinterbliebenen bürfen in^gefammt
fed)5ig ^rogent be§ Strbeit§oerbienfte§ nid)t überfteigen.

©rgiebt fid) ein fjbfjcrer 23etrag, fo merben bte Kenten ge=

für^t. ^et ©Ijegatten nnb ^inbern erfolgt bie

.HürsMttg im «erhältniffc ber ^öhe ihrer Kenten;

Sermanbte ber anffteigenben Sinie Ejaben einen Stn=

fprud) nur tnfotoett, aU ber |)öd)ftbetrag ber Kenten
ntdjt für (Ehegatten ober ^inber in ?lnfprud) genommen

wirb; @nfel nur infomeit, aU ber ^öchftbetrag ber

Kenten nicht für (Sfye&atUn, Äinber ober JBcr=
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§• 8.

S3i§ 3um beenbigten .^cilucrfafjreu f'ann an

©tede ber im §. 6 uorgcfcbricbencn Seiftungen freie $ur

unb Verpflegung in einem Äranfcufjaufe gemeiert

m erben, unb groar:

1. für Vcrunglücf'tc, meiere ocrfjciratfjct finb ober Bei

einem SJUtglieb it)rer $amüie raofjnen, mit

tfjrcr ßuftimmung ober unabhängig von bcrfclbcn,

wenn bie 2frt ber Verletzung Stnforberungen an

bic Vcfjanbluug ober Verpflegung fteflt, benen in

ber ^anritte Ocnügt merben Ifann;

2. für fonftige Vcrunglücftc in allen Ratten.

gür bic 3cit ber Verpflegung be§ Gerung lüc!tcn

in bem Stranfcnfjaufc ftebt ben im §. 7 3'ff er 2 be=

3cicrjnetcu Stngcfjörigeu bcffelbcn bie bafdbft an=
gegebene Sientc infomeit 31t, al§ fie auf bicfelbc im $alle

be§ £obe§ bc§ Verlebten einen §fufprudj Ijabcu

mürben.

Stfteni'tücfc ju ben 93?r{)anblurigcit beß 5Rctcf)Stagei 1898/1900.

toanbte ber aufftcigcnben Sintc in Mntyvud) ge*

nommen wirb,
<Sinb au3 bei* anffteigenbeu Sinic Bermanbte

»erfthiebenen (0rabe3 uorfianben, fo roirb bie ^cute ben

(Sftcrn cor ben ©rofjettern geraäfjrt.

§. *f.

2>ie Hinterbliebenen etne§ §fu§Iänbcr3, mefcfjc gur geit

be§ Unfalls uidjt im Sntanbe ihren gewöhnlichen
Stufenthalt hatten, baben feinen Sfnfprucb auf bie

9?cntc. Durch Befehluf' bcS Bunbe3ratb,3 farnt

biefe Befiimmung für beftimmte dkenjgebiete fowic
für bic <jlngchörigen foldjer auswärtiger Staaten,
burd) bereu (Sefei^gebung eine entfprecfjenbe $ür=
forge für bie Hinterbliebenen burd) Betriebsunfall
getöbteter Deutfcfier gewährleiftet ift, anfser Straft

gefegt werben»

§• 8.

2fn ©teile ber im §. 6 üorgefcrjriebenen £eiftungen

f'ann oon ber BerufSgenoffcnfdjaft freie $ur unb Ver=

pfleguug in einer Heilanstalt geraäfjrt merben, unb §mar:

1. für Vcrunglücftc, raelcfje oerbeiraffjct finb ober eine

eigene &an§l)ültmi# fjaben ober SJlitgücbcr
ber ^an§J)<iltung ihrer Familie finb, mit

ifjrer guftimmung. Der ^nfttntmung bebarf
cS nid)t, menn bie Slrt ber Verlegung 2lnforbe=

rungen an bic Vebaublung ober Verpflegung ftefft,

benen in ber ^-amilic nicfjt genügt merben f'ann,

ober wenn ber für ben Aufenthaltsort beS
©erlebten amtlich beftellte SCrjt bezeugt,

baff 3uftanb ober Verhalten beS SBerletften

eine forfgcfeijte Beobachtung erforbert;

2. für fonftige Verunglücke in alfen fällen.

$ür bie geit ^ er Verpflegung bc§ Bedeuten in ber
.$eilauftalt ftefjt feinen Angehörigen ein £lnfpruch anf
SRente infomeit 31t, als fic bicfelbc im ^alic feinet £obe§
mürben beanfpruchen können (§§, 7 ff,).

S)ie Beruf^genoffeufchaften finb befugt, auf
©runb ftatutarifc^er Beftiminuug allgemein, olpsc

eine folc^c im $aHc ber Bebürftigteit ben? in einer

^eilanftalt untergebrachten ^öerle^fen fojoie feinen
Angehörigen eine befonbere Itnterftü^ung jn ge*

toähren.

§.8a.
5ft begrünbetc Sinnahme oorhanben, ba^ ber

@in$jfänger einer llnfaKrentc bei Durchführung
eineS 4?eiHöerfahren3 eine Erhöhung feiner @r=
toerbdfähigfett erlangen werbe, fo fann bie BerufS=
genoffenfehaft ju biefem Qtoeäe jeberjeit ein neueS
Heilverfahren eintreten laffen. Dabei finben bie

Beftimmungen ber §§. @b, 8 SCntoenbung.
Hat fid) ber SBerlet|te foldjen flSRaftnafymm ber

BerufSgenoffenfehaft, ben gemäfe §. 6 SUbf. 1 Ziffer 1,

§§. ©b, 8 ober geutäf? ben Bestimmungen ber

§§ 76 c, 76(1 beS ^ranl'enöcrficherungSgefe^eS ge=

troffenen Slnorbnuugen ohne gefe^lichen ober fonft

triftigen dkunb entzogen, fo fanu ber «d)abcnö=
erfat^ anf Qeit ganj ober theilmeife oerfagt merben,
fofern ber Berle^te auf biefe ^olge hi^d^^tefen
morben ift unb nachgemiefen mirb, ba^ burch fein

Berhalten bie ^rmerb^fähigf'eit ungünftig beetu=

flnfjt ober ber ^ob befthlennigt ift.

400
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aSefiejjeitbeS ©efefc.

§. 9-

®urdj baS Statut fann beftimmt werben, bafj bic

9?cnic (§§. 6 bis 8) folgen üerfterjerten Verfoncu, welche

trjren So|n ober ©ehalt Ijertommlid) gan3 ober zum 23jetl

in $orm uon Naturafleifrmtgen (3. 23. äöohnung, Neuerung,
Nahrungsmittel, Sanbnujjung, Reibung 2c.) Begießen,

fomie beu Hinterbliebenen ober Angehörigen foIcBcr $cr=

fönen, nach Verhältnis ebenfalls in btefer $orm gemährt
wirb. 2>cr 2Bertl) biefer Naturalbezüge ift gemäfc §. 3

feftsufefcen.

§. 10.

SSäfirenb ber erftett breizelm SBocrjen nad) bem Unfall

eines Arbeiters t)at bie ©emeinbe, in bereu ÜBegirle ber

Verle&te Befdjäftigt mar, bemfelbcn bie Soften beS tgzih

uerfafjrenS in bem im §. 6 Hbf. 1 Qitfn 1 beS $ranfen=

ucrfidjerungSgefctjeS com 15. Sunt 1883 (Neid)S =

©efepl. ©. 73) bezeichneten Umfange %u gemäßen. £>icfe

Vcrpflidjtung Bcftcfjt nicht, inforocit bic Verlebten auf ©runb
lanbeSgcfetjlidjcr 23eftimmungen, ober auf ©runb ber

Äranfenocrficrjerung Anfprud) auf eine gleite ^ürforge

haben, ober nad) §. 136 biefeS ©efel^eS non ber Vcr=

fidjerungSpflidjt befreit finb, ober fiel) im AuSlanb anf=

halten. (Soweit aber folcrjen $erfoncn bie im §. 6 Abf. 1

Ziffer 1 beS $ranfcnncrfichcrungSgefc&cS bcgeictjnctcn

Seiftungen non ben gimäctjft Verpflichteten nicht gemährt
werben, f)at bie ©emeinbe bicfelbeu mit Vorbehalt beS

(£rfaf?anfprud)S gu übernehmen. ®ie 31t biefem Qmeäe ge=

madjten Aufmenbungen finb oon ben Verpflichteten gu

erftatten.

$ür außerhalb beS ©cmeinbeBczirfcS wohnhafte ner=

fieberte Verfonen hat bie ©emeinbe ihres 2£oI)nortS bie im
ABf. 1 Bezeidjneten Seiftungen unter VorBeftalt beS An=
fprudjS auf Gürfafc ber aufgeroenbeten Soften zu über=

nehmen.

§

E
io

W
a. 5t(S 25efchäftigungSort gilt im ßweifel biejenige

©emeinbe, in beren S3egirfc ber @i£ beS 23etricBS

(§. 44) belegen ift.

§.ioAbs.3. ®ie 23erufSgenoffenfd)aft ift befugt, bie im ABf. 1 bc*

Zeichneten Seiftungen felbft 31t übernehmen, 2)icfeIBc ift

ferner befugt, ber @emeinbe=$ranfenoerftcherung
§.6bAbs.iober $ranfenfaffe, welcher ber Verle&te angehört, bic

^ürforge für benfelben über bie br eig eljnte Söocrje

hinaus bis zur 23eenbigung beS £eilücrfar)rcns 3U üBcr=

tragen. $n biefem gälte *)at fi c bie gemachten
Aufmenbungen zu erfe|en.

§.6bAbs.i. AIS @rfa& ber Soften beS §eiIoerf aBrcnS gilt

bie .£älfte beS nach bem ÄranfenuerficfjerungSgefcjjc

ZU geraährenben SftinbeftBctragS beS ^ranfengelbeS,

fofern nidjt Bobere Aufmenbungen uaehgeraiefen werben.

Neue Raffung.

§.8b.
2luf (Orunb ftatutarifdjer SBeftiuttnuug ber

:5erttf3genoffenfd)aft fann ber 33orftanb einem
Rentenempfänger auf feinen Eintrag an Stelle
ber Rente £lufnni)ute in ein %ntoaliben-
I)au3 ober in äljnlidje tton dritten unterhaltene
Slnftalten auf Soften ber SBerufögenoffeufdjaft ge=

mäljrcn. £>er Aufgenommene ift auf ein Viertel;
ja^r nnb, wenn er bie (Srl'lärung nidjt einen
sJftonat Oor Ablauf btefcS Qcitvanmä äurürfuimutt,
jcbeäntal auf ein weitere^ SBicrtcljaljr an ben QJer=

•$id)t auf bie diente gebunbeu.

§• 9.

2)urch baS ©tatut fann beftimmt werben, ba§ bie

Ncnte (§§. 6 bis 8) folgen nerfidjerten ^erfonen, wcldje

ihren Sorjn ober ©ehalt fjcrfömmlicr) gan3 ober zum £f)eil

in ^orm uon Naturadeiflungen
(z. 23. SSohnnug, Neuerung,

Nahrungsmittel, Sanbnutmng, ÄIcibung 2c.) beziehen,

fowic ben Hinterbliebenen ober Angehörigen folcfjcr $er=

fonen, nach 9Scrf)äItnif3 ebenfalls in biefer gorrn gewährt
wirb. 2>er SBerttj biefer Naturalbezüge ift gemäß §. 3

feftzufet^en.

§• 10.

SBährenb ber erften breizebn SBochen nad; bem Unfall

eines Arbeiters h a * bie ©emeinbe, in beren 23ezirfe ber

SSerlet^te befchäftigt war, bemfelben bie Soften beS §eil=

oerfahrenS in bem im §. 6 Abf. 1 3'tter 1 beS Äraufen=

üerficherungSgefe^eS Bezeichneten Umfange zu gewähren.

®iefe SSerpflidjtung Beftctjt nicht, infoweit bie SSerle^ten

auf ©runb IanbeSgcfetjlid;er 23cftimmungeu, ober auf

©runb ber ^ranfennerficherung Anfpruch auf eine gleiche

gürforge haben, ober nach §. 136 be§ <Befc*|e3 Dom
5. ffilai 1886 oon ber 2)erficherungSpflid)t befreit finb,

ober fich im AuSIanb aufhalten. Soweit aber foldjen

^erfonen, bie im §. 6 Abf. 1 3^ffer 1 beS 5?ranfcnoer=

ficherungSgefe^eS bezeidjneten fieiftungen von ben zanächft

Verpflichteten nicht gewährt werben, hat bie ©emeinbe

biefelben mit 2Sorber)a£t beS ©rfa^anfpruchS zu über=

nehmen. SDie zu biefem Qmcäc gemachten Aufwenbungen

finb non ben Verpflichteten 3U erfe^en.

?}ür außerhalb beS ©emeinbebczirf'eS wohnhafte ner=

fietjerte $crfouen Imt bic ©emeinbe it;rc§ SBohnortS bic

im Abf. 1 Bezeichneten Seiftungen unter Vorbehalt beS An=

fprnchS auf @rfa| ber aufgewenbeten Soften zu über=

nehmen.

©ie 23erufSgcnoffenfd;aft ift befugt, bic im Abf. 1 be*

3eichneten Seiftungen felbft 3U übernehmen.

§ 10 a.

AIS 23efd)äftigungSort im «Sinne biefed <Sefci?e3

gilt für ^erfonen, Jocld)e in ber £<snb= ober ^orft=

soirtbfdjafi jitr ©efd)äftigung an toed)fclnbenf in

oerfebiebeneu ©cmcinbebejirJett belegenen ©rten
angenommen finb, ber ©ilj beS 23etricbs (§. 44).
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SSefte^enbeS ©efe£. fteue Raffung.

2krl)ciltnif3 ju Sronfenfaffon, 2(rnienoerBänben :c.

§• IL
®ic 2ScrpfIid;tung ber cingefd;riebcncn §ülf§faffcn

foroic ber fonfttgcn Äranfen=, Sterben !gnDaliben= unb
aubcrcn Unterftü^ungSfäffen, ben uou SBetrieböunf allen
betroffenen Arbeitern unb 23etricb§beamtcu foiuie bereu

Stngeljörigen unb Hinterbliebenen Unterftütjungen 31t gc-

n3ct|ren, foiuie bic Söcruflidjtung uon ©emeinben ober

Slrmenucrbänbcn gur Unterftütmng f;ülf§bebürftigcr Sßefonen

mirb bnrd; biefe§ @efe|} nidjt berührt, ©oiueit auf ©ritnb

foldjcr SBcruftidjtung Untcrffüfmngen in ^äUcn gewährt
finb, in lueldjcn bent Unterfingen nad) Sttajigabc ber §§. 6

bi§ 8 bicfc§ ©efc&es ein @ntfd;äbigung§anfurud; pfteljt,

get)t bcr letztere 6i§ 311m Setrage ber geleifteteu

Unterftütjung auf bie Äaffen, bic ©emeinben ober bic

Slrmcnücrbänbe über, uou melcben bie Unterftü|ntng ge=

luäljrt rcorben ift.

§ 10 b.

«Streitigkeiten über UnterffütjungSanfurüd;c, lueldje au§

bcr SSeftimmuug be§ §. 10 gnnfdjen ben SSerlefeten einer=

feit§ unb ben ©emeinben anbererfeits entfielen, werben

uou ber 3luffidjt§6eJjörbe entfdjieben. SDie @ntfd;eibung ift

norläufig uoKftrecfbar. 2)iefclbe faun innerhalb eineS

9JJowatÖ nad) ber gnftcßnng ber (Sntfdjeibnng im

!&erroaltung§ftreituerfar;ren, iuo ein fo!d;e§ nid;t beftefjt,

im 2Bege be§ SJefurfeS nad; SOfafjgabe ber 2ßorfd;riften ber

§§. 20, 21 ber ©etuerbcorbnung angefod;ten incrben.

(Streitigkeiten über ©rfajjanfprüdje, tucld;e au§ ben

23eftimmungen be§ §. 10 entftefjen, werben im 3krtualtung§=

ftreitu erfahren, iuo ein fo!d;e§ nid;t beflefjt, uon ber Stuf=

ftctjtsbefjörbe ber in ?lnfprudj genommenen ©emeinbe,

©emeinbe^ranfenDcrficfjcrung ober Äranfenruffe eutfdjieben.

©egen bie ©ntfd;cibung bcr lederen finb et bcr 9Mur§
nad; 2Ka&gabe ber SSorfäriftcn ber §§. 20, 21 ber @e=

luerbeorbnung ftatt.

®er Sanbeä^ßentralbeljorbc bleibt übcrlaffen, oorp=

ftfj reiben, bajj anftatt be§ 9?chtr§ucrfafjren§ innerhalb ber

3Mur§frift bie ^Berufung auf ben 9?ed;t§tucg mittetft @r*

bebung ber $Iage ftattfinbe.

SSerfjältniB 31t Ärattfenfaffeit, StnnertnerBän&en :c.

§. II.

Sic üßerpftiefttung ber cingefcf;ricbeucn §ülf§faffcn

foiuie bcr fouftigen $ranfcn=, (Sterbe^ 3nualibcn= unb

anbeten UnterftüfntngSfaffcn, ben uou Unfällen betroffenen

Arbeitern unb 23ctrieb§beamtcn foiuie bereu Stngefjörigen

unb Hinterbliebenen Untcrftüfmngen gu g ernähren, foroie

bic 2krpflid;tung uon ©emeinben ober StrmenuerBcmben

pr Unterftü|mng I;ülf§bcbürftiger ^erfonen nnrb burdj

bicfe§ ©cfejj nietjt berüfjrt.

SBenn auf ©runb folerjer 25erpflid;tung Untere

ftütmngen für einen Qeitvamn geteiftet werben, für
Weidjen ben Unterftütrten nad; Sftafjgabc biefe§ @efe£e§

ein ©ntfd;äbigung§anfprud; jnftanb ober nocJj 3uftef;t,

fo ift Ijierfnr ben bie Unterfinning gett>ä^renben

Waffen, ©emeinben ober Strmcnocrbäubcu bsird) XXthev-

tneifung »on ülentenbeträgcn ©rfaij 51t leiften.

3n ^äöen biefer 2lrt gilt für bie unter ba3
&ran¥ent>erftdi)ernng3gefei? frtßcnben hoffen ai§

(Srfa^ ber im §. © 2lbf. 1 Ziffer 1 be^ Uvauten-
üerfid}ernn<j3gefe^e3 bezeichneten Seiftnngen bic

^äiftc be3 gcfe^Iic^en SCJutbeftbetrag^ be^
Erani'cngcibe^ biefer Staffen, fofertt nidjt Ijö^crc

Sdtftocnbungen nadj^etoiefen tuerben.

Sft bie tum Waffen, ^emeinben ober §Urttten=

tierbänben QcUiftetc Untcrftti^ung eine t»ornoer=

ge^enbe, fo fönnen ai$ @rfa^ f)öd#en£ brei

SJioimt^ücträgc ber fRente, nnb sntnr mit nid;t

me()r at§ ber Hälfte in Slnf^rud^ genommen
Werben.

Sft bie llntcrftn^nng eine fort(attfenbef fo fnnn
aU (Irfa^, menn bie Slntcs:ftn!|nna in ber <Uc=

toä^rnng bc§ Unterhalts in einer Slnftalt bcftefjt,

für beffen S)ancr nnb in bem jnr ©rfa^lciftnng
erforberlid)en ^Betrage bic fortlaufenbc Ucber=
toeifnng bcr ooHen Sicntc, im Ucbrigen bic fort=

lanfenbe Ucocrmeifung öon IjödjftenS bcr falben
SJentc &canf^rnd)t werben.

§. IIa.

®cr Eintrag anf Uebcrweifnng fcon 9Jentcn=

betragen (§. 11 2lbf. 2 bi$ 5) ift bei bcr ©crnfS=
genoffenfdiaft anjnmeSbcn; foWcit cS fid) nm ben

400*
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S3efteb,enbe3 ©efe^. 9leue Raffung.

Entw.
§. 10b.

£)a§ ©leidje gilt von ben 23etricb<§untenterjmern

unb Waffen, lueldje bie ben begeidjneten ©emeinben unb
Slrmenoerbänben obliegeube SSerpftidjtung gur llnterfiü|mng

auf ©runb gefeilterer SSorfdjrift erfüllt f)aben.

§. 12.

©trettigfeiten über ItnterftüfmngSanfprüdie, meldje

au§ bei- Skftimmuug be3 §. 10 graifdjen ben Serle^ten

einerfeite unb ben ©emeinben anbcrerfeitS entfielen, raerben

uon ber 2luffid)t§bcr)örbe entfcf;ieben. SDie ©ntfdjeibung

ift vorläufig ooÜftredbar. ©iefelbe fann im SSerraaItung§=

ftreitoerfarjren, wo ein folcbeS nidjt befteljt, im SBege be§

9Murfc§ nad; 9)?aBgabe ber SSorfdjriften ber §§. 20, 21
ber ©eroerbeorbmtng angefochten raerben.

©treitigf'eitcn über (Srfa^anfprüaje, raeldje au§ ben
Seftimmungen be§ §. 10 entfielen, roerben im Sermaltnng§=
ftieitDerfafjren, mo ein foIdjcS nidjt beftcbjt, oon ber Stuf-

fid)t§berjörbe ber in Hnfprud; genommenen ©emeinbe,

©emcinbe^anfcnüerfidjernug ober ^ranfenfaffe cntfdjiebeu.

©egen bie ©ntfdjeibitng ber lederen ftnbet ber 9Mur§ nad)
Sßa&gabe ber SSorfdjriften ber §§. 20, 21 ber @eroerbe=
orbnung ftatt.

®er £anbe§=3entralbel)örbe bleibt überlaffen, oorgu=
fdjreiben, ba& anftatt bc§ 3Mur§öerfaf)rcn§ innerhalb ber

SftefurSfnft bie Berufung auf ben 9?ed;t§raeg mittelft @r=
fjebung ber Älagc ftattfiubc.

Kröger ber Serfidjenmg (SerufSgenoffenfdjaften).

§. 13.

SDie SSerfidjerung erfolgt auf ©egenfeitigfeit buvd) bie

Unternehmer ber unter §. 1 faüenben betriebe, raeldje gu

biefem ^raede in 25erufSgeuoffcnfd;aftcn uercinigt xo erben.

SDie 23eruf§genoffenfd)aften finb für örtlidje SBegirfe gu

bitben unb um fäffen alte im §. 1 genannten betriebe,

bereu ©i| ftd; in bemjenigen SBegirEe befinbet, für raeldjen

bie ©cnoffenfdjaft errietet ift.

2ü§ Unterne£)mer gilt berjenige, für beffen 9?cdjnung

ber betrieb erfolgt.

£)ie Segirfe, für raeldje bie eingelnen 93eruf§=

genoffenfajaften gebilbet finb, raerben burdj bcn
9? eid; Sangeig er oeröf fentlidjt.

(£t)ai$ für eine »orübergefjenbe Uuterftütmng
Ijanbelt, ift ber Slnfprnrf) bei SBermcibung be3
SfuöfdjIuffeS fpäten§ binnen bret 3J?onaten fett

SBeenbigung ber Uitfcrftütnmg gettenb ju machen.
Streitigkeiten, meldjc an§ ben $?eftimmungen

be3 §. 11 2lbf. % biö 5 ^ttufdjen ben S3etl)eiligtcn

übet ben Mnfyvud) auf Ueberntetfnng oon dienten?

betragen entfielen, tticrben im £$ernwltung3ftrcit=

»erfahren nnb, n»o ein foldjeS nidjt beftcfjt, bureb,

bie bem @rfai$bere$ttgtcn uorgefe<jte 2Cnffirf)t3=

betjörbe entfdjieben. &ie @ntfd)etbung ber Icifteren

fann innerhalb etneS SUJonotö nad? ber 3uftettung

im 28ege be§ SRefittfcS nact) ffllafaabe bei §g. 20,
21 ber (^emerbeorbnnng angeformten werben.

§. IIb.

S)ie ^eftimmnngen ber §§. llf 11 :x getten anch,

für S3etrieböunternet)mer unb Staffen, roeldje bie ben 0e=
meinben ober Slrmenoerbänben obliegenbe SSerpflirfjtung

gur Unterftü^ung ^ülf^bebürftiger auf ©runb gefe^Iid;er

SSorfcbrift erfüllen.

§. 12 fällt fort.

Präger ber SSerfidjerung (SJerufägenoffenfcfjaften).

§• 13.

SDtc SSeifidjerung erfolgt auf ©egenfeitigfeit bind) bie

Unterueljmer ber unter §. 1 faüenben Setriebe, iceldje gu

biefem Qxoede nac^ örtH^en Q3e^irf*en iit 23erufö=

genoffcnfdjaftcn Bereinigt finb. ®ie SerufSgenoffcnfdjaften

umfaffeu aüe im §. 1 genannten betriebe, beren ©ifc fid;

in bemjenigen S3egir!e befinbet, für meldten bie @enoffcn=

fdjaft errietet ift. ^ie anf ©rnnb beö §. 18 be$
dtefeifeS, betreffenb bie Unfaü= nnb Slranfen=
öerfidtjernng ber in Ianb= nnb forftmirt^fdjaftlicfjen

betrieben befc^äftigten ^ßerfonen, oom 5. $}lai

18845 CJJeir^^^efe^bl. @. errichteten öcruf^=
gt'itoffcnfcfjaften bleiben oorbe^altlirby ber nact)

§. 42 biefet* dtefe<|e3 jntäffigen ^Ibänberungen be=

fteljen.

5Uö Unterneljmer gilt berjenige, für beffen 9Jed;nung

ber ^Betrieb erfolgt.

Unfälle in fremben betrieben §at bie ©eruf^=
gcnoffenfdjaft bann ju entfrb.äbigen^ toenn fid?

biefe UnfäQe bei ^etriebS^anblungen ereignen,
ttjeldjen ein ber SScrnf^genoffenfrtjaft angetjürenber
Unternehmer ben 2lnftrai gegeben nnb für welche
er bie Söfme jagten Ijat.
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Sßefte^etibeö ©cfe§.

2)te SerufSgenoffenfßaften fönnen unter ibrem Tanten

9?eßte erroerben unb SSerb inb Ii feiten eingeben, uor @e=

rißt flagen unb uerffagt roerben.

$ür bie Serbinbüßfeiten ber SS eruf§geno ifenfdr) n ft

Ijaftet ben (Gläubigern berfelben nur ba§ @enoffcnfdjaft§=

vermögen.

Slüflöfung von SerufSgertoffenfdjaftetT.

§. 14.

SerufSgcnoffenfßaften, roelße pr Erfüllung ber ifjnen

bitrß btefe§ ©efejj auferlegten Scruflißtungen Ieiftungö=

unfähig roerben, fönnen auf Antrag be5 sJieid)§=Scrfißerung§=

amt§, Dorberjattliß ber Seftimmttngen be§ §. 113, oon

bem SunbeSratfj aufgelöft roerben. ^Diejenigen Setriebe,

roelße bie aufgelöfte ©enoffenfßaft gebtlbet baben, finb

anberen SerufSgenoffenfßafteu naß bereu Slnbörung gu=

jutljeilen.

SD^it ber Auflöfung ber ©enoffenfßaft gefjen bereu

9?cßt§anfprüße unb Serpflißtungeu, üorbefjaltltd) ber Se=

ftimmungen ber §§. 101, 113, 114, auf ba§ Sieicfj über.

Slufßringuitg bcr SKittcl.

§. 15.

SDie Littel ^ur ©eefung ber uon ben Seruf3genoffen=

fdjaften ju leiftenben (SntfdjäbigungSbeträge unb ber SSer*

roaltungöfofien roerben burd; Seiträge aufgebraßt, roebße

auf bie 2JcttgIicber jäfjrliß umgelegt roerben.

3u anberen gtuerfen als ^ur S)ecfung ber uon ber

©enoffenfßaft gu leiftenben ©ntfdjäbigungen unb bcr SSer=

roaltungSfoften, gur ©eroäfjrung ron Prämien für

3?ettung Serunglüd'ter unb für Slbroeubuug uon ltn =

glüdsfällcu foroie gur Anfammlung eines sJ?cfcrüefonbS

(§. 17) bürfen roeber Seiträge ron ben ©cnoffcnfßaftSs

jl mitglicbern erhoben roerben, noß Serroenbungen au§ bem
Scrmögen ber ©enoffenfßaft erfolgen.

Sefjufs Seftreitung ber SerroaltungSfoften
fann bie Seruf sgeuoffenfßaf t uon ben SDcitgliebern

für ba§ erfte Safjr einen Seitrag im oorauS er=

fjeben. ^all§ bie £anbe£gefe£gebung ober ba§
«Statut Ijierüber nißts Ruberes beftimmen, erfolgt

|

bie Aufbringung ber fjiergu erforberlißen Littel
uorfßuftroeife naß ber gabl ber uon ben 2Jiit=

I

gliebern in irjren Setrieben bauernb befßäftigten
uerfidjerten ^erfonen. SDabei ift baS uon ben

I ©emeinbebefjörben aufgufteüenbe SJergeißnifj (§. 34)

majjgcbenb.

I

i

s
Jicite Raffung.

SDte SerufSgenoffenfßaften fönnen unter ibrem tarnen
Siedjte erroerben unb Serbinblißfeiten eiugefjen, uor ©e=
rißt flagen unb uerflagt roerben.

3% bie Serbinblißfeiten ber SerufSgenoffenfßaft

baftet ben ©laubigem berfelben nur baS ©enoffenfdjaftS-

uermögen.

§. 14 fällt fort.

Slufbringung bcr ÜDHttel.

§. 15.

£>ie Sftittel gur ©edung ber uon ben Seruf§genoffen=

fßaften ^u leiftenben (SntfßäbigungSbeträge unb ber SSer*

roaltungsfoffett roerben burß Seiträge aufgebraßt, roelße

auf bie Sftitglieber jäbrlid) umgelegt roerben.

3u anberen 3 ,öeden als gur SDecfung ber uon ber

©enoffenfßaft 311 leiftenben (Sntfajäbigungcn unb ber Ser=

roaltungSfoften, gur Slnfammlung eines 9?eferuefonbS (§. 17),

jur ©etuäfjrung uon Prämien für Rettung Serungtüdter
unb Qwt&eii bcr UufaUuci'^ntititf) fuane mit

©rridjtung t)tm &cib unb ($cueiung£attftoltcu bürfen

roeber Seiträge oon ben ©enoffenfäjaftSmitgliebern erfjobeu

roerben, uoß Serroeubungcn au§ bem Sermögen ber ®e=
noffenfßaft erfolgen.

§. 15 a.

3(nf bie Beiträge fdunen Don ben 992ttgliebern
nacij SBeftimmung be^ <§taü\t§ biettcb ober lyaib-

jäl)r!jd)e SBorfdniffe erforbert njerben. ^icfeSbeu
bemeffen fid) für bie einzelnen ^litglieber nactj ber
&öi)c bcr für ba§ Ic^toerguntienc IRcd^nnng^jarjr
nnf fie umgelegten Beiträge nnb betragen |ebeömai
ben öierten S^eil bejic^nng^meife bie .prüfte ber
Ie^tcren f folange nit^t bie <®cnoffenfd^rtftlt»erfamm=
hing einen niebrigeren ^Betrag feftgefe^t ^at. ^ür
neu eintretenbe Söhtglieber finb bie ^orfc^nffe nad)
bem|enigen betrage %\x bemeffeu, meieren biefc

S)Jitglieber nad) bem Ilmfang ifjreS ^Betriebe^ ju
ben 3al?re§Iafteu bed Ie<|tOergangcnen 5)icd)mtng^=
jaf)v$ tyätten beitragen mnffen, menn fie in bem=
fclbcn fdjon SJJitglieber ber SBcntfSgcnoffeufdjafi
gemefen mären.
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§• 16-

SDurd) bie SanbeSgefetsgebung, baS Statut ober burd)

äBcfcblufj ber ©enoffenfdjaftsoerfammlung, meldjer ber @e=

nefjmiguug ber SanbeS^cntralbefjörbe bebarf, fann be=

ftimmt merben, bafj Unternehmer foldjer Setriebe, rceldje

mit errjeblidjer Unfallgefahr niajt uerbunben finb unb in

meldjen it)reg geringen Umfanget roegen Sofjnatbeiter nur

auSnafjmsroeife befdjäftigt merben, von Beiträgen gang

ober tfjeihüeife befreit fein joden, unb in roeldjer SBeife

bei ber Ermittelung ber gu befreienben Unternehmer uer*

fahren merben foH.

Streitigkeiten, meldje wegen einer foldjen Befreiung

gmifdjen ber SerufSgcnoffenfdjaft ober ihren Organen
cinerfeitS unb ben Unternehmern anbererfeits entftefjen,

merben von ber Ijörjeren VermaltungSbeljörbe enbgültig

entfdjieben.

§• 17-

SDurdj Sanbe§gefe& ober burefj baS «Statut fann bie

Slufammlung eines S^eferoefoiibS angeorbnet merben. @e=

fdjiefjt bicS, fo ift guglcid; barüber SBeftimmung gu treffen,

unter meldjen 2>orausfctm.ngen bie Qin\en beS 3?e|eroefoub&

für bie ®ed"ung ber ber ©enoffenfdjaft obliegenben Saften

gu rermenben finb, unb in meldjen fällen ber Kapitals

beffaub beS 3?efcrt>efonbS angegriffen merben barf.

II. 35 tlbung unb SScränberuug ber 23eruf§=

genoffenfefjaften.

93 1 1 b it n g ber 23eruf§genoffenf haften.

§. 18.

SDie SBerufSgcnoffenfdjafien merben auf ©runb
non SSorfdjIägen ber SanbeSregierungcn burd; ben

SBunbeSratb uadj Hntjörung beS 3^eidjS = SSerfid)e=

rungSamtS gebilbet.

Vor Einbringung ber Vorfdjläge finb SSer=

treter ber unter §. 1 fallenben betriebe, melcfje gu

einer SBerufSgenof fenfdjaft uereinigt merben f ollen,

gu hören.

Statut ber SBcrut§genofienfd;aft.

§. 19.

Entw. 2)ie S3eruf§genoffenfd)aft regelt itjre Stngelegcnrjetten

§- 22
- unb iljre ©efdjäftSorbnung burd) ein @enoffenfdjafiS =

ftatuf, meldjeS burd) eine ©eneraluerfammlung
(fonftituireube ©enoffenfcrjaftSoerfammlung) gu

befcrjliefjen ift.

§. 20.

Sie fonftttuirenbe ©enoffenfdjaftSrjcrfammlung
öeftel)t aus Vertretern ber Unternehmer ber unter

§. 1 fallenben betriebe.

S)ie ©emeinbeuertretung ober, mo folcfje nidjt

beftefjt, bie ©emcinbebefjörbe begeictjnet aus ber

HDJitte ber ber@emctnbc angerjörigen Unternehmer
ober berjollmäajtigten Betriebsleiter SBafjlmänner,

beren Qafyl °ie SanbeS=3entraIbehörbe beftimmt.

S)ie 2öaf)lmänner merben nadj VegirEen, mclcrje

uon ben £anbe§=3entralbehßrben beftimmt mer=

ben, gu Söahlüerfammlungen berufen. SDte Iefcte=

ren mahlen auS ihrer SKitte mit einfadjer Stim=
menmehrheit bie Vertreter, aus meldjen bie fon=

ftituircnbe ©enoffenfdjaftSücrfammlung befteht.

Sm Uebrigen roirb baS SBaEjloerfahren burd) eine

Ifteue Raffung.

£>ie SBotfdjnffe finb binnen jnjei %Qod)cn nad)
ben bntdj ba§ Statut ober bie ©enoffenfdjaft^
uerfrtunithtng beftimmten $älligtctt3ternttnett an
ben flßotftanb ciw^n-jafilen.

§• 16-

S)urd) bie SanbeSgefei^gebung, baS «Statut ober burd)

23efd)Iufi ber ©enoffenfdjaftSnerfammlung, roeldjer ber @e=

nehmigung ber SanbeS=3entralbehörbe bebarf, fann be=

ftimmt merben, ba§ Unternehmer folcfjer Setriebe, melcfje

mit erEjeblidjer Unfallgcbühr nid)t rerbunben finb unb in

meldjen iE;reS geringen UmfangeS roegen Sohnarbeiter nur

au§naf)m§roeife bcfd;äftigt merben, con Beiträgen gang

ober tfjeilmeife befreit fein follen, unb in melcfjer 5föeife

bei ber (Ermittelung ber gu befreienben Unternehmer ner=

fahren merben foE.

©treitigfeiten, meldje megen einer folerjen ^Befreiung

groifd;en ber 23erufSgenoffenfc|aft ober ihren Organen
einerfeitS unb ben Unternehmern anbererfeitS entffetjen,

merben von ber r)öt)eren VermaltungSbehörbe enbgültig

entfdjieben.

§• 17.

S)urdj SanbeSgefe^ ober burd) baS Statut fann bie

Stnfammlung eines SieferrjefonbS angeorbnet merben. @e=

flieht bieS, fo ift gugleictj barüber S3cftimmung gu treffen,

unter meldjen SorauSfe^ungen bie 3in f
en beS ^eferoefonbS

für bie ®ed"ung ber ber ©enoffenfehaft obliegenben Saften

gu nerroenben finb, unb in meldjen galten ber &apital=

beftanb beS 9iefcrüefonbS angegriffen merben barf.

II. ©tgatufattott stttb Seränberung ber

23eruf3genoffcnfd;aften.

§§. 18 bis 21 faden fort.
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üon ber 2anbe§=3 entra Ibehörbe gu erlaffenbe
SBatjIorbnung geregelt, in roeläjcr bie SSertrcter

auf bie SBafjI&egirf c nad) ber 8al)I ber Sßafjl*

männer fo gu »erteilen finb, bafj minbeftenS ein

SSertrcter auf je groangig 2Baf)Imänner entfällt. 2)ie

SanbcS^ßentralbe^örbe fann bie Beftimmung ber

SSaljyjegirfe unb ben (Srla§ ber SÖafjlorbnuug
aud) einer anbeten Berjörbe übertragen.

@el)t ber Begirf ber ©enoffenfdjaft über bie

©renken eine§ Bunbe3ftaat§ fyinauZ, fo roerben

bie Obliegenheiten ber SaubeS ~ gcntralbetjörbe
com ^eiajösSSerficbcrungSamt im (£iuöernel;men
mit ben 3entralbef)örb en ber beteiligten Bunbe£ =

ftaaten roatjrgenontmen.

§• 21.

©ie Berufung ber f onftititirenben ©cnoffcu=
fd) af tSncrfammlung erfolgt, inenn ber Begirf ber

©enoffenfetjaf t über bie ©renken eines Bunbe§ =

ftaat§ ^inauöge^t, burd) ba3 3^eid)§ = 2Serfidjc=

rungöamt, im Uebrigeu burd) bie 3 cn tralbe^örbc
be§ Bunbe§ftaat§, gu raeldjem ber Begirf ber @e=
noffenfd)aft gehört, ober burd) eine non ber
3entraIbef;orbe gu beftimmenbe anbere Bet)örbc.

£)ie 2SerfammIung finb et in ©egenroart eines
Beauftragten berjenigen Befjörbe, roeldje biefclbc

einberufen l)at, ftatt. 5£>er Beauftragte fjat bie

SSerfammlung gu eröffnen, bie Söafjl eines au§
einem SSorfi^enben, groei Schriftführern unb
minbeften§ gmei Seifigem beftefjenbeu prootforis

fdjen SSorftanbeS rjerbeigtif üljrert unb, bis bicfelbc

erfolgt ift, bie SSerfjanblungen gu leiten.

$lad) erfolgter 2Baf)I übernimmt ber prooi=
forifd)e SSorftanb bie ßeitung ber 33erf)anblung,

füf)rt bie ©efdjäftc bis gur Ueberna^me berfelben
burd) ben befinitinen SSorftanb unb beruft er =

forbcrliajen £yalle§ bie weiteren ®enoffenfd)aft£=
nerfammlungcn. 3u ben ®cnoffenfd)aft§öcr =

fammlungen mufj ber Beauftragte ber Betjörbe
auf 2SerIangen jebergeit gehört merben.

SDie Befdilüffe ber ©enoffenfd)aft§oerjamm =

lung roerben nad) Stimmenmehrheit gefaxt. Bei
Stimmengleichheit giebt bie Stimme be§ 9Sor=

fifcenben ben HuSfdjlag.

§. 22.

©a§ ©enoffcnfdjaftsftatut mu§ Beftimmung treffen:

1. über tarnen unb Si& ber @euoffenfd)aft

;

2. über bie Bilbung be§ @enoffenfd)aftSuorftanbe§

unö über ben Umfang feiner Befugniffe;

3. über bie Bilbung be§ @enoffenfdjaft§auSfd)uffeS

gur (Sntfdjeibung über Befdjroerben (§§. 38, 82);

4. über bie 3ufammenfc|mng unb Berufung ber @e=
noffcnfchaftSnerfammlung, foroie über bie 2lrt ihrer

Befd)Iu§faffung;

5. über ba§ ben Sftitgliebern ber @enoffenfd)aft§=

nerfammlung guftebenbe Stimmrecht unb bie $rü;
fung i^rer fiegitimation;

6. über ben Sttafjftab für bie Umlegung ber Beiträge

unb, fofern nidjt bie Umlegung 11 ad) bent Wlafc
ftabe ron Steuern erfolgt, über ba§ bei ber SSer*

anlagung unb 2lb)d)äfumg gu beobad)tenbe Sßer=

fahren (§§. 33, 37);

Statut ber 93critfs5genoffenfcf)aft.

§. 22.

®ie Beruf§genoffenfd)aft regelt ihre Angelegenheiten

unb ihre ©efdjäftSorbnung burd) ein öon het ^ettoffett-

jdjaftS&evfautmluug befdEjltc^cnfeeS «Statut.

®a§ ©enoffenfdmftsftatut muft Beftimmung treffen:

1. über üftameu unb Sife ber @enoffenfd)aft;

2. über bie Bilbung bc§ ©enoffenfdmftSüorftanbeS

unb über ben Umfang feiner Befugniffe;

3. über bie Bilbung bcS @cnoifenfdjaft§au§fd)uffe§

gur (Sntfdjcibung über Befdjroerben (§§. 38, 82);

4. über bie ßufammenfe&ung unb Berufung ber ©e=

noffenfchaftööerfammlung, fomie über bie Slrt ihrer

Befd)lu§faffung

;

5. über ba3 ben 9Jciigtiebern ber @enoffenfd;aft§=

nerfammlung guftehenbe Stimmrecht unb bie $rü=

fung ihrer Legitimation;

6. über ben SWafiftaB für bie Umlegung ber Beiträge

unb, fofern nid)t bie Umlegung naä) bem SWafc

ftabe non Steuern erfolgt, über ba§ bei ber 3Ser=

anlagung unb Slbfdjäfcung gu beobadjtenbe 9Ser=

fahren (§§. 33, 37);
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7. über baS Verfahren Bei Steigerungen in ber

Verfon beS Unternehmers, foroie bei VetriebS*

ucräuberungen (§§. 47, 48);

8. über bie folgen ber VetriebScinftellungen, in§=

Bcfonberc über bie ©idjerftellung ber Beiträge ber

Unternehmer, rocldje ben Setrieb einftellen;

9. über bie ben Vertretern ber nerftdjerien Arbeiter

(§. 49) 3U geroäfjrenben VergüfungSfä|e (§§. 53

SIBf. 2, 60 81 Bf. 1);

10. über bie 8lufftcHung, Prüfung unb Si&nafjme ber

3aljre§red&nung;

11. über bie Ausübung ber ber ©enoffenfdjaft gu=

ftefjenbcn Vefugniffe gutn ©rlaffe non Vorfdjriften

bcb]uf§ ber Unfallocrrjütung unb jur Ueberroadjung

ber Setriebe (§§. 87 ff.);

12. über baS bei ber Slnmelbung nadj bem 8luS=

fdjeiben ber nerfidjerten VetriebSunternehmer unb
auberer nadi §. 1 nidjt Derfidjerter Verfoncn (§. 2)

3u bcobadjtenbe Verfahren foroie über bie (Sr=

mittelung beS SahreSarbeüSoerbicnfteS ber erfteren

(§. 3) unb barüber, roeldje in Ianb= unb forff=

imrthfdjaftlidjen Verrieben beS betreffenben @c*

noffenfdjaftsBejirfes Befdjäftigten Verfonen als Vc=

trieb»bcamte (§. 1 Slbf. 4) an3uferjcu finb;

13. über bie VorauSfefcungen einer 5tbänbcrung beS

Statuts.

§. 23.

SDte ©enoffcnfchaftSuerfammtung beftcljt aus Vertretern

ber DerfidjerungSpflidjtigen Unternehmer.

2)aS «Statut fann norfdjreiBcn, bafj bie VerufS-

genoffenfdjaft in örtlid; abgegrenzte ©eftionen eingeteilt

roirb, unb bafj Vertrauensmänner als örtüdje @enoffen=

fdjaftSorganc eingefe^t roerben. @ntt)ält baffelbe Vor*

fdjriften biefer 8lrt, fo ift barin gugleidj über ©i|j unb Ve=
3irf ber ©eftionen, über bie 3ufainmcnfe£ung unb Verufung
ber ©efiionSocrfammlungen, foroie über bie 81 rt ihrer Ve=

fd)Iu§faffung, über bie Vilbung ber ©eftiouSoorftänbe unb
über ben Umfang ihrer Vefugniffe, foroie über bie 5lb=

grengung ber SSegirle ber Vertrauensmänner, bie SBabl

ber lederen unb ihrer ©teHoertreter unb ben Umfang ihrer

Vefugniffc Veftimmung 3U treffen.

3) ie Hbgreugung ber SSegirfe ber Vertrauensmänner,

foroie bie SSat)! ber lederen unb ihrer ©tcHuertreter fann

oon ber ©enoffenfdjaftSoerfammrung bem @enoffenfdjaftS=

ober ©eftiouSoorftänbe, bie 2Baf)I ber ©efiionSrjorftänbe

ben ©eftionSnerfammlungen übertragen roerben.

§. 24.

£>aS ©enoffenferjaftsftatut bebarf ju feiner ©ültigtcit

ber ©enefjmigung beS 9i
x
eid;S=Verfid)erungSamtS.

©egen bie @ntfcfjctbung beffelben, burd)
roeldje bie ©enehmigung nerfagt roirb, finbet
binnen einer Orrift oon uier SBodjen nach ber Qu=
ftellung an ben prooiforifdjen @enoffcufdiaftS=
norftanb (§. 21) bie Vcfdirocrbe an ben 93unbeS =

rath ftatt.

SSirb innerhalb biefer grift Vefcfjroerbc nidjt

eingelegt ober roirb bie Verfagung ber ®enchmi=
gung beS Statuts com VunbeSratfj aufrcdjt er=

halten, fo finb bie Vertreter (§. 20) innerhalb
uier SBocfjen ju einer neuen @enoffenfcftaftS=
nerfammlung behufs anberroeiter Vcfdjlufjfaffung
über baS ©tatut in ©emäftfjeit beS % 21 gu laben.

2öirb aud; bem non biefer Verfammlung he=

fdiloffenen ©tatute bie ©enehmigung enbgültig

^eue Raffung.

7. über baS Verfahren bei 8tenberungen in ber

Verfon beS Unternehmers, foroie bei 23etrieB§=

neränberungen (§§. 47, 48);

8. über bie folgen ber VctricBScinftellungcn ober
eitteS SEÖedjfelö ber 58e4rieb3unternel)ttter,

inSBefonbere über bie ©idjerfterrung ber Verträge

ber Unternehmer, roetdje ben Vetrieb einfteüen;

9. über bie ben Vertretern ber nerudiertcn 8frbeiter

ju geroährenbcn VergütungSfä^e (§. 87a iUbf. 2);

10. über bie Stufftellung, Vrüfung unb Slbnahme ber

SahreSredmung;
11. über bie Ausübung ber ber ©enoffenfdjaft

fteljenben Vcfugniffe gum (Srlaffc oon Vorfdjriflen

betiufS ber Unfalloertiütung unb $ur Ueberroad;ung

ber Vetriebe (§§. 87 ff.);

12. über ba§ bei ber 8lnmclbung unb bem 8IuS=

fdjeiben ber nerficherten VetriebSunternehmer unb
auberer nach § 1 nidjt nerfietjerter ^erfonen (§. 2)

31t bcobadjtenbe Verfahren foroie über bie (5r=

mittelung beS 3ahrcSarbeitSüerbienfteS ber erfteren

unb barüber, rocldje in Ianb= unb forftroirthfdjaft?

Iidjcn Vetrieben beS betreffenben ©enoffenfdjaftS^

bejirfeS Bcfdjaftigten Verfonen als VetricbSbcamte

(§. 1 SIbf. 5) angufehen finb;

13. über bie VorauSfegungen einer §tbänberung beS

©tatutS.

§. 23.

®ie ©enoffenfcrjaftSnerfammlung BcfteJjt aus Vertretern

ber nerfidjcrungSpflidjtigcu Unternehmer.

S:aS ©tatut fann oorfdjreibcn, ba& bie VerufS-

genoffcufdmft in örtlich abgegren3tc ©ettionen eingctheilt

roirb unb ba^ Vertrauensmänner als brtlidjc ©cuoffen=

fdjafteorgane eingefc|t roerben. Gsntrjält baffelbe Vor=

fdjriften biefer 8Irt, fo ift barin 3ugleid) über ©i^ unb Ve=

3irf ber ©eftionen, über bie ßufammenfe^ung unb Verufung

ber ©eftionSoerfammlungen, foroie über bie 8Irt ihrer 23e=

fd)Iu§faffung, über bie Vilbung ber ©eitionSüorftänbe unb

über ben Umfang ihrer Vefuguiffe, foroie über bie §tb=

greu3ung ber Vegirfe ber Vertrauensmänner, bie 23afjl

ber Icjjteren unb itjrer ©teHoertrcter unb ben Umfang ihrer

Vefugniffe Veftimmung 3U treffen.

2)ie 81bgren3ung ber Vegirfe ber Vertrauensmänner,

foroie bie 2Baf)I ber lederen unb ihrer ©tcHuertretcr fann

von ber ©enoffenfdjaftSüerfammlung bem ©euoffenfdjaftS*

ober ©eftionSnorfiaube, bie SSafjl ber ©eftionSoorftänbe

ben ©eftionSoerfammlungen übertragen roerben.

§. 24.

SDaS ©enoffenfdjaftsftatut bebarf 3U feiner ©ültigfcit

ber ©enehmigung beS 9?eidi3=Vcrfid;enmgSamtS. QaS
<&Ietdje gilt wo« Sfbrtnbcruugen be§ Stnfntö.

(legest bic Verfagung ber (UeneJ)mi{\u«g finbet

innerhalb eine^ SSJJoitßt^ naä) ber SnftcUmig bie

Vcfchmerbc an ben VunbeSratfj ftatt.
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ocrfagt, fo mirb ein fo!d)eS oon bcm 9?eid)S;

BerfidjerungSamt erlaffen.

Slbänberungen beS ©tatutS bebürfen ber ©enefjmigung

beS 9?eichSsSerfid)erungSamtS. ©egen beren SSerfagung

finbet binnen einer $rift oon oier 2Bod)en bie SBefd)roerbe

an ben SunbeSratf) ftatt.

Veröffentlichung beS ücamenS unb ©ifeeS ber ©enoffenfcfiaft 2c.

§. 25.

9?acr) enbgültiger §eftftellung beS Statuts rjat

ber ©enoffenfchaftSoorftanb burd) ben S^cidiSangeiger, für

bie über bie ©rengen eines ÖunbeSftaatS fid) nicht hinaus

erftreefenben ©enoffenfefjaffen burd) baS gu ben amtliajen

Veröffentlichungen ber £anbeS;3 entraIbe|örbe beftimmte

Blatt befannt gu machen:

1. ben tarnen unb ben ©i& ber ©enoffenfdjaft,

2. bie SBegirfe ber ©eftionen unb ber Vertrauend
männer,

3. bie 3ufammenfe|jung De g @enoffcnfd)aft§=
oorftanbeS unb ber ©eftionSoorftänbe
fomie, falls oon ben Veftimmungen beS §. 26

©ebraud) gemacht ift, bie betreffenben Dr=
gane ber ©elbftoerioaltung.

(Stroaige SIenberungen finb in gleicher SSeife

gur öffentlichen Äenntnifj gu bringen.

©enoffenfdjaftSDorfiänbe.

§. 26.

2>em @enoffenfd)aftSoorftanbe liegt bie gefammte Ver=

roattung ber ©enoffenfdjaft ob, foroeit nid)t eingelne Sin»

gelegenljeiten burd) ©efe£ ober ©tatut ber Befdjlufjnahme

ber ©enoffenfdjaftSücrfammlung oorbchalten ober anberen

Organen ber ©enoffenfdjaft übertragen finb.

SDer Vcfajlufjnafjme ber ©enoffcnfchaftSoerfammlung

müffen vorbehalten werben:

1. bie 2Bat)I ber SD?itglieber be§ ©enoffenfd)aftSoor=

ftanbeS,

2. Slbänberungen be§ ©tatutS,

3. bie Prüfung unb 2lbnafjme ber 3a£)re§red)nung,

falls biefe nidjt einem SluSfdjuffe ber @enoffen=

fdjaftSoerfammlung oon ber letzteren übertragen

mirb.

SDurd) Vefdjlufj ber ©enoffeufdiaftSoerfammlung fann

für einen beftimniten geitraunt bie Prüfung unb 2ibnaf)tne

ber SahreSredjnung foroie bie Verroaltung ber @enoffcn=

fdjaft, foroeit fie ben Vorfiänben guftetjen mürbe, gang ober

gum £i)eil an Drgane ber ©elbfioerroaltuug mit beren

ßufttmmung übertragen roerben. (Sine foldje Üebertragung
bebarf ber ©enelnnigung ber ßanbeS^entralberjörbe.

©oroeit eine foldje llebertragung ftattfinbet, gefjen bie

SBefugniffe unb Obliegenheiten ber Organe ber @enoffen=

fd)aft auf bie betreffenben Organe ber ©elbftoerroaltung über.

§. 27.

SDie Vefdjlufjfaffung ber Vorftänbe fann in eiligen

$äHen burd) fdjriftlidje Slbftimmung erfolgen.

SJcitglieber oon ©elbfloerroartungsbeljörben, roeldje auf

©runb beS §. 26 Slbf. 3 bie Verroaltung ber ©enoffenfdjaft

führen, bürfen in Angelegenheiten, an beren Bearbeitung

fie in SBatjrnehmung ber gntereffen ber @enoffenfd)aft

^heil genommen haben, bei ber (Sntfdjeibung im Verroal=

tungSftreitoerfarjren ober bei ber (Sntfdjeibung ber 2tuffid)tS=

betjörbe (oergl. §. 12) md)t mitmirfen.

§• 28.

2)ie ©enoffenfdjaft roirb burd) ihren Vorftanb gerid)t=

Iid) unb aufscrgeridjilid) oertreten. Sie Vertretung erftreeft

Slftenftücfe ju ben SSerfjanblungen be§ 9ietcfi§tage§ 1898/1900.

9leue Raffung.

SBcvöffciitlicEjung beö KanienS nnb oijjeS ber Ocnoffenfdjnft 2c.

§. 25.

SBefrfiHsffe, toeldje

1. ben tarnen unb ben ©ifj ber ©enoffenfdjaft,

2. bie Begirfc ber ©eftionen

betreffest, t)at nad) il)i*er ^enel)mtgutt0 ber @enoffen=

fdjaftyoorfianb burd) ben sJ?etd)Sangeiger, für bie über bie

©rengen eines S5unbeSftaatS fid) nicht hinaus erftreefenben

©enoffenfehaften burch baS gu ben amtlichen äSeröffenfc

lidjungen ber SanbeS^ßentralbehörbe beftimmte Statt be=

fannt gu mad;en.

©enoffenfcf)aft§oorftänbe.

§. 26.

®em ©enoffenfchaftSuorftanbe liegt bie gefammte 33er*

maltung ber ©euoffenfcijaft ob, foroeit nicht eingelne §tn=

gelegentjeiten burch ©efe^ ober Statut ber Öefchlufjnahmc

ber ©enoffenfdiaftsoerfammlung oorbehaltcn ober anberen

Organen ber ©enoffenfdjaft übertragen finb.

®er SSefchlufjuahme ber ©enoffenfchaftSoerfammlung

müffen oorbehalten roerben:

1. bie SBahl ber üDcitglieber beS @enoffenfchaftSoor=

ftanbeS,

2. Slbänberungen beS ©tatutS,

3. bie Prüfung unb Slbnahme ber S^hre§rc4)nun 0'

falls biefe nicht oon ber ©cnoffert|d)aftSoerfamm=

lang einem Slusfdmfj übertragen roirb.

®urd) 23efd)Iuf3 ber @enoffenfd)aftsoerfammlung fann

für einen beftimmten 3du'

airm bie Prüfung unb 3lbnaf)me

ber 3ahre§red)nuil 8 fomie bie Verroaltung ber @enoffen=

fchaft, fomeit fie ben 'öorftänben guftetjen mürbe, gang ober

gum £f)eil an Drgane ber ©elbfroenuattung mit bereu

ßuftimmuug übertragen roerben. (Sine folctje Uebertragur.g

bebarf ber ©encfjmigung ber Sanbe^=3en*ra^ e^orb c -

©oroeit eine foldje llebertragung ftattfinbet, gehen bie

Sefugniffe unb Obliegenheiten ber Drgane ber @enoffen=

fd;aft auf bie betreffenben Organe ber Seibftoermaltung über.

§• 27.

2>ie Sefchlufefaffung ber SSorftänbe fann in eiligen

gälten burd) fchriftlidjc Slbftimmung erfolgen.

ÜJiitglieber oon ©elbftoertoaltungSbehörben, meldje auf

©runb beS §. 26 2lbf. 3 bie SSerroaltung ber ©enoffenfehaft

führen, bürfen in Angelegenheiten, an beren Bearbeitung

fie in 2Bahruef)mung ber Sntereffen ber ©enoffenfehaft

^heil genommen hoben, bei ber ©ntfajeibung im 2krtoaI=

tungsftreitoerfaljren ober bei ber @ntfd;eibung ber Sluf|id;tS=

behörbe (oergl. §. 10 b) nicht mitmirfen.

§. 28.

2)ie ©enoffenfehaft mirb burd) ihren SSorftanb gerid)t=

Iid) unb außergerichtlich oertreten. 3)ie SSertretung crjired't
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SefldjenbeS ©efefc.

ficfj audj auf biejenigen ©efdjäfte unb ^cdjtäfjanbrungcn,

für roefdje nach ben ©efe&en eine ©pegialüoflmacfjt erforber=

liäj ift. SDurcfj ba§ ©tatut fann bie Vertretung audj

einem ÜDcitglieb ober mehreren üftitgliebern be§ VorftanbeS
übertragen roerben.

SDurdj bie ©efdjäfte, rocfcfje ber Vorftanb ber ©e=

noffenfrijaft unb bie SSorftanbe ber ©efttonen fomie bie

Vertrauensmänner inncrfjalb ber ©renken it)rer gefe£üäjen

unb ftatutarifdjen VoIImadjt int tarnen ber ©enoffenfcfjaft

abfdjliefjen, wirb bie ledere befestigt unb oerpflidjtet.

3ur fiegitimation ber Vorftänbe bei StecfjtSgefdjäftcn

genügt bie Vefctjeinigung ber t)6fjeren Verroaftungsbcfjörbe,

bafj bie barin begeidjnetcn Vcrfonen ben Vorftanb bilben.

§ 29.

SSäfjfbar 31t SDcttgliebent ber Vorftänbe unb gu Vcr=

trauenSnxännero finb nur bie SJcitglicber ber ©enoffcnfdjaft

begiefjung§roeife bereu gefc^Iictje Vertreter. Dcicfjt xoäfyU

bar ift, roer burdj gerichtliche Stnorbnung in ber

Serfügung über fein Vermögen befdjränft ift ober

fidj nidjt im Vefttjc ber bürgerlichen ©fjrenrecfj te

befinbet.
SDie Stbfefjnung ber SÖafjl ift nur au§ bcnfelben

©rünben gufäffig, au§ roefdjen ba§ Stmt eines VormunbeS
abgelehnt roerben fann. (Sine SSiebcrroafjf fann abgelehnt

roerben.

©enoff enf djaftSmitglicber, roeldje eine Söafjf ot)ne

foldjen ©runb ablehnen, fönnen auf SB ef dt)Iit§ ber

©cuoffenfdjaftSoerfammlnng für bie Sauer ber
Söafjfpcriobe gu erhöhten ^Beiträgen bt§ gum
boppcltcn Vetragc fjerangegogen werben.

2)a§ ©tatut fann beftimmen, bafj bie oon ben

Unternehmern bcoollmääjtigten fieitcr ifjrer Verriebe gu

ÜDcitgfiebern ber Vorftänbe unb gu Vertrauend
männern geroäfjlt roerben fönneu.

§. 30.

Sie ÜDittglieber ber Vorftänbe unb bie Vertrauend
tnänner uerroalteu ifjr §tmt als unentgeltliches ©tjrenamt,

fofern nidjt burdj baS ©tatut eine (Sntfdjäbigung für ben

burdj Söafjrnetjmung ber ©cuoffenfdjaftSgefdjäfte ifjnen er=

roadjfenbeu ßeitoerluft befttmmt roirb. Vaarc Auslagen
roerben ihnen oon ber ©enoffenfcfjaft erfetjt, unb groar, fo=

rocit fie in ^eifefoften beftefjen, naci) feften, oon ber @e=
noffcnfdjaftSoerfammfung gu beftimmenben ©ätsen.

§• 31.

Sie Hftitglieber ber Vorftänbe fomie bie VertraucnS=

männer tjaften ber ©enoffcnfdjaft für getreue @cfdjäfts=

ocrmaltung, mie Voratünber ihren äJcünbefn.

SRitglieber ber Vorftänbe, fomie bie Ver=
trauenSmänner, roelctje abfidjtfidj gum üfcadjffjeife ber

©enoffcnfdjaft fjanbeln, unterliegen ber ©trafbcftimmuug

be§ §. 266 beS ©trafgefepudjS.

9leue Raffung.

fidj auä) auf biejenigen ©efdjäfte unb SftedjtSfjanblungen,

für roeldje nact) ben ©efejjen eine ©pegialnoffmaajt erforber=

lief) ift. Surcfj baS ©tatut fann bie Vertretung auefj

einem 2JcitgIieb ober mehreren 9?citgliebern be§ SSorftanbeS

übertragen roerben.

®urct) bie ©efetjäfte, roelctje ber SSorftanb ber ®e=
noffenfdjaft unb bie Sorftänbe ber ©eftionen foroie bie

aSertrauenötnanner innertjalb ber ©rengen itjrer gefe^ticfjen

unb ftatutarifdjen Sßoümaajt im Tanten ber ßenoffenfüjaft

abfdjüe^en, roirb bie Ic^tere berechtigt unb oerpflicfjtet.

3ur Legitimation ber Sorftänbe bei SledjtSgefcfjäften

genügt bie SBefajetnigung ber tjötjercn SSerroaltungsbefjörbe,

bajj bie barin begeicfjneten ^ßeifonen ben SSorftanb bilben.

S»cr QSotrftanb ber (öenoffenfcfjaft famt un=
bejahet feiner eigenen Verantwortung (§. 31) be-

stimmte (Uefdjäfte befolbeten (öefdjäft^fü^rern ü&er-
tragen. ^te jur 3hu'fiii)rusig biefer SBeftimmung
etforberlic^en Vorfc^riften erläßt &aS 9teic^d=5ßet=

fic^erung^autt.

§. 29.

SSäfjIbar gu SJcitgliebern ber SSorftanbe unb gu 2Ser=

traucnsinännern finb bie SJiitgliebcr ber ©enoffenfefjaft

fowie bereu gefetjlidje Vertreter nnb, fofern ba$ Statut
bie^ julä^t, bie uon ben Unternehmern beooEmädjtigten

Seiter itjrer ^Betriebe. S^idjt roäfjlbar ift, roer junt $Hmtc
eineö ^c^öffen unfähig ift (§§. 31, 33 be3 ©eric^tö=

öerfaffnng^gefc^e^).
®ie Slblcfjnung ber SSafjI ift nur au§ beufelben

©rünben guläffig, au§ roeldjen gemäff §. 1786 2lbf. 1

Ziffer 2 bid 4 unb 8 be£ bürgerlichen ©efe^buc^^
ba§ Stmt eine§ 9Sormunbe§ abgelehnt roerben fann. Sie
Söa^rncljmiiiig eiltet anf ($runb ber ^efe^e über
^rantenberfic^erung, ItnfaUberfic^erung ober 3«=
»alibenberftdjernng übertragenen (S^renatntS fte^t

ber ^ü^ruug einer 33ortmtnbfd)aft gleid). Surd)
va§ Statut fönnen nod) anbere Slble^nnng^grünbe
feftgefe^t joerben. S>ie SSiebcrroafjI fann für eine

Sföal)i$>enobe abgelehnt roerben.

*^erfonen, roeldje bie SSafjI otjne juläffigen ©runb
ablehnen ober fid) ber 2ln3übung i^reö Slmted o^ne
l)inreid^enbe @ntfd)ulbigung entjie^en, fönnen bont
Vorftattbe mit (Itelbftrafen bi^ fünfl)unbert SJlarf

belegt werben.

§. 30.

SDie SKttglieber ber SSorftanbe unb bie 93crrrauenö=

männer uerroalten ifjr Stmt al§ unentgeltliches Ehrenamt,

fofern nidjt burdj ba§ ©tatut eine Gntfajäbigung für ben

bitrdj SSatjrnetjniung ber ©cnoffcujäjaftSgefcfjäftc iljnen er=

rcadjfeubcn 3 citoerIuft befttmmt roirb. Sie A3ö3)e ber

(£ntfdjäbigutig unterliegt ber Genehmigung be^
9ieid)i=SBerfid)erun_g^antt^ ÜBaare Auslagen roerben

ifjnen non ber ©enoffcnfdjaft erfe^t, unb groar, fotoeit fie

in SReifefoften beftetjen, uadj feften, oon ber @cnoffcufcfjaft3=

ucrfammlung gu beftimmenben ©ätjen. Sie SÖ^itgiieber

be^ SSorftanbe^ bürfen neben biefen Vergütungen
eine befolbung für bie (&efcb,äft£fül)ruug nidjt

erhalten.

§. 31.

SE)ic SJcitglicber ber SSorftanbe foroie bie Vertrauend

männer tjaften ber ©euoffenfdjaft für getreue @efdjäft§ocr=

roaltuug, roie Vormünber ihren 3)?üubeln, unb unterliegen,

Wenn fie abfidülidj gum 9iadjtfjeile ber ©enoffcnfdjaft

fjanbeln, ber ©trafbeftimntung bc§ §. 266 bcö ©traf=

gcfepuaj§.
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33efteb>nbe8 ($tefe£. ^eue Raffung,

§. 32.

Solange bie 2Sa£)l ber gefeilteren Organe einer

©cnoffcnfdjaft nicfjt 3U ©taube fommt, folange ferner

btefe Organe bie (SrfüIIung ifjrer gefetjücben ober ftatu=

tarifd;en Obliegenheiten uerroeigern, |at ba§ 9tad;§=

Serfid;erung§amt bie le&teren auf Soften ber @euoffcn=

fd;aft roarji^unefjmen ober burd; Seauftragte roafjrnctjmen

3ii raffen.

SD?af5fia6 für bie Umfegung ber Seiträge.

§. 33.

SDurctj ba§ ©tatut faun, fofern nidjt burd) bie £anbe§=

gefetjgebung bie Scrftd;erung ber Familienangehörigen be§

Sctrtebäunternefjmcrä anSgcfaj (offen ift (§. 1 2lbf. 3), bc=

frinnnt roerben, bafj bie Schräge ber ScrufSgenoffen burd;

gufdjläge 3U bireften ©taat3= ober $ommunaIfteucru auf=

gebradjt roerben. ©ofern ba§ Statut eine fo!d;e Sorfd;rift

entfjält, mufj baffelbe and; barüber Sefümmung treffen,

roie foldje 93iitglieber, roeld;e bie ber (Srfjebung 3U ©runbc
gelegte ©teuer für ifjrcu gefammten Setrieb ober einen

Xfjeil beffclbcn nidjt 3u entridjtcn fjaben, ben @enoffen=

fd;afi§Iaften Ijerangu^ietjcn finb.

©ofern ba§ ©tatut bie llmlegung nad; beut Wa^-
ftabe oon ©teueru nidjt uorfdjreibt, erfolgt bie ltm=

legung ber Seiträge nad; ber §öbe ber mit beut Se=

triebe uerbunbenen UnfaUgcfafjr nnb bem SKafje ber in

ben Setrieben burd;fd;nittlid; crforberlid;ctt mcnfdjlicrjen

Arbeit.

§• 32.

Äommt eine 2Baf)I ber gefefdidjen Drgane einer @e=

noffenfd;aft nidjt 3U ©taube ober Oermeigern bie (öe=

wätylten bie drfüffung ifjrer gefeilteren ober ftatutarifdjen

Obliegenheiten, fo hat, fo lange uub fomeit bieS ber
$att ift, ba§ ^etd;§=3Serfid;erung§amt bie Obliegenheiten
auf Soften ber ©enoffenfdjaft roafjquncfjmeu ober burd;

Seauftragte roafjruefjmen 3u laffen.

§. 32 a.

Söerben tytiftdjtlid) eine£ (Scioahlten T^at-
fadjen berauitt, ivctäjc beffen %Qätylbavfcit nad?
Wlafy&abc biefeS (Befet?e£ au§fdjlief;en, ober Welche
fich als grobe Verlegungen ber Amtspflicht bar-
fteHen, fo ift ber (Bemählte, nachbem ihm (Belegen^
tjeit jnr Steuerung gegeben toorben ift, burefj S8e=

fdjluft bcS SBotftanbeS feinet AmteS $u entheben.
(Segen ben QSefchlufe ift innerhalb eineS SJlonatS
SSefchmerbe betm9ftetd)3=5BerficheruttgSamte juläffig;

fie ift ohne auffchiebenbe $&irfung.

SERa^ftaB für bie Umlegung ber Setträge.

§. 33.

2)urd; ba§ ©tatut fann, fofern nicfjt burd; bie £anbe§=

gefetjgebung bie 2Serfid;erung ber Familienangehörigen be§

ScfriebäuntcrncfjmerS au3gefd;Ioffen ift (§. 1 2tbf. 4), be=

ftimmt roerben, baf} bie Seiträge ber SerufSgenoffen burd;

3ufd;Iäge 3U bireften ©taat§= ober Äommunalftcucrn auf=

gcbrad;t roerben. ©ofern ba§ <Btatut eine foIä;e Sorfdjrift

enthält, mu§ baffelbc aud; barüber Seftimmung treffen,

rote foldje äJütgfieber, roeld;e bie ber @rl)ebung 31t ©runbe
gelegte ©teuer für üjren gefammten Setrieb ober einen

£f)cil beffelben nid;t 31t entrid;ten fjaben, 3U ben @enoffen=

fd;aft§Iaften f)eran3U3te[)en finb.

^at nad) ^Beftintnumg beS &tatnt$ bei 9Jeben=
betrieben gewerblicher Slrt (§. 1 2(bf. 2 2)
bie QSerfichernng nach &cn Vorfchriften biefe^ i&e*

fc^e^ 51t erfolgen, fo finb Oon ben Unternehmern
biefer betriebe, infotoeit ntit ihnen eine Oerntehrte

Itnfaflgefahr oerbnnben ift, gn beren Reifung be=

fonbere 3uf^trtÖc hn Beiträgen (Sibf. 1) 31t

erheben. S»ie tBoran^fe^ung für bie ©rfjebnng
folcher QitfdbläQe, ihre ^öhe nnb ba§ Verfahren
n>irb burch bal Statut geregelt.

§. 33 a.

Sofern baS Statut bie Aufbringung ber ök=
noffenfchaft^mittel nach bem ^la^ftabe ber <Brnnb=
fteuer auorbnet, famt baffeibe ferner beftimnten,

baff bie Beiträge al§ (^ruubfteuer^ufdiläge oon
benjeuigen ^erfouen 51t erheben finb, n$eld)e nach
gefetlicher Söorfchrift jur ^rnnbfteuer für bie ben
betrieben ber ^enoffenfdiaft gugehörenben ^runb=
ftücfe oeranlagt finb ober Oeranlagt fein toürben,
toenu bie ®runbftü«fe nidjt Oon ber ^Irunbftencr
befreit mären.

Söcnn hiernach ber Beitrag bon einer ^erfon
erhoben ift, bie nicht ber 3$etrieb£uuternehmer ift,

fo h<*t ber leitete bem Qai)imtQ§pftid)ti$en ben
^Beitrag ^u erftatten.

«Streitigfeiten über foldje (SrftattungSanfprüche
merben oon ber nutereu £$erioaltung§behörbe ent-

fchieben, in bereu ©egirl'e fid) ber @i^ beö Ocr=

ficherung^flid)tigeu Betriebs befinbet. liegen bie

@ntfd)eibung finbet innerhalb eine^ SJJonat^ nach
ber Aufteilung bie SBcfdjtocrbe an bie höhere ©er=
maltnng^behörbe ^tatt, melche enbgältig entfeheibet.
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!8eftefjenbe§ ©efe^.

©efctljrenilaffcn mib 3l6f äjäjiung.

§• 34.

Sebe ©emeinb ebcfjörbe ^ at für ihren 93 egirf

nad) Silbung ber Serufögenoffenfdjaft binnen
einer oon bem SieicbSücrfidjerungSamte 3U be=

ftimmenbcn unb öffentlid) befannt macrjenben
$rift ein Serzeidjnifj fämmtlidjer Unternehmer
ber unter §. 1 fallenbcn betriebe aufzuteilen unb
burdj Sermittelung ber unteren SerroaItung§ =

bewürbe bem ©enoffenfd)aftSoorftaube gu über*
fenben. %n bem Serseidjnifj ift für jeben Unter=
nehmer anzugeben, roieoiel oerficrjerte männliche
unb toeiblidje SeirtebSbeamte unb Slrbeiter ber-

felbe bauernb unb joieoiel oerfidjerte $erfonen
berfelbe oorübergetjenb im $5at)re§bitrd>fc^nittc

befcfjäftigt; bezüglich ber leiteten ift aud) bie

burchfdjnittlicrje Sauer ber Sefdjäftigung anju;
geben.

SDie ©emeinbebehörbc ift befugt, bie Unternehmer zu

einer HuSfunft über bie oorfferjenb bezeichneten Ser=

fjältniffe innerhalb einer 311 beflimmenben $rift t>urc^ @ elb=

ftrafen im betrage bis zu einfjunbert üDcarf anhalten.
SBirb bie §Iusfunft nicht oollftänbig ober nicht rechtzeitig

erifjeilt, fo I;at bie ©emeinbebehorbe bei Slufftettung beS

SergetdjmffeS nach itjrer ^enutnifj ber ffierpltniffe gu oer=

fahren.

§• 35.

©urch bie ©enoffenfdjaftSuerfammlung finb für bie

ber ©enoffenfdjaft angefjörenben Setriebe je nad) bem
©rabe ber mit benfelben oerbunbenen Unfaßgefafjr ent=

fpredjenbe ©efahrenflaffen 3U btlben unb über baS Ser=

hältnifs ber in benfelben 3U Iciftenben SeitragSfäjje S3e=

ftimmungen zu treffen (©efarjrentarif).

SDurd) Sefdjlufj ber ©enoffenfcrjaftSoerfammluug fann

bie SluffteÖung unb Slenberung beS <ä5efat)rentarifö einem

Sluefdmft ober bem Sorffanb übertragen werben.

SDie ^uffteHung unb Slbanberung beS @efahreniarif§

bebarf ber ©enefjmigung beS ^eithSsSerficrjerungSamtS.

SSirb ein ©efarjrentarif oon ber ©enoffenfdjaft inner=

halb einer 00m ^eidjSsSerficberungSamte gu beftimmenben

grift nicht aufgehellt, ober bem aufgeteilten bie @enehtni=

gung oerfagt, fo I;at baS ^cichS=Serficrjerung§amt nach

Anhörung ber mit ber Slufftellung beauftragten Drgane
ber ©enoffenfehaft, ben £arif fclbft feft.jufe^en.

%\v ©efarjrentarif ift nad) Slblauf oon längftenS zrcei

Sftedmungsiafjren unb fobann mmbeftenS oon fünf 3U fünf

fahren unter Serüdfidjtiguug ber in ben einzelnen Setrieben

oorgefommenen Unfälle einer 9?eoifiou zu unterziehen.

®ie (Srgebniffe berfelben finb mit bem Serzeidjniffe ber in

ben einzelnen Setrieben oorgefommenen, auf ©runb bicfeS

©.fejjeS 311 entfdjäbigenben Unfälle ber ©enuffenfdjaftSs

ocrfammlung gur Sefchlufjfaffung über bie Beibehaltung

ober Slenbcrung ber bisherigen ©efahrenflaffen ober @e=

fatjrentarife oorgutegen. 2)ie ©enoffenfdmfiSüerfammlung

Hann ben Unternehmern nach SJcafjgabe ber in ihren Se=

trieben oorgefommenen Unfälle für bie nächfte $eriobe 3us

fchläge auflegen ober Sftadjläffc beioifligcn. SDie über bie

Gleite Raffung.

§. 33 b.

Sofern baS Statut bie 2ltif&ringiwg ber Beiträge
nad) einem <§teiterfufte nidjt üorfcfjreibt (§. 33), er*

fotgt bereit Utttlegung nad) näherer SBorfdjrift ber
§§, 35 hi$ 39 nad) ber ^öhe ber mit bem Setriebe
oerbunbenen Unfallgefahr ((öefatjrenHaffe) unb bem
SKa^e ber für bie einzelnen betriebe burcbfdjnittlid)

erforberltchen menfdjlichen Arbeit (^irbeitdbebarf).

©efahrenflaffen unb 2lrbeit§6ebarf.

§. 34 fäat fort.

§• 35.

S)urd) bie ©enoffenfd;aft§üerfammIung finb für bie

ber ©enoffenfehaft angerjörenben Setriebe fe nach bem
©rabe ber mit benfelben oerbunbenen UnfaHgcfahr ent=

fprcd;enbe ©efahrenflaffen gu bilben unb über ba§ Ser=

hältni^ ber in benfelben 3U leiftenben SeitragSfäge Se=
ftimmungen 31t treffen (©efabrentarif).

2)urch Sefcfjlufj ber ©enoffenfdjaftSoerfammluug fann

bie Hufftetlung unb Slenberung be§ ©efaljreniarify einem

Sluöfchufj ober bem Sorftanb übertragen roerben.

S)te Sluffteßung unb Slbänberung bc§ @efahren.tarif§

bebarf ber ©enehmigung be§ 3ieich§=33erficherung§amt§.

Söirb ein ©efarjrentarif oon ber ©enoffenfdjaft inner=

halb einer 00m 9?eich3=Serficberung§amtc zu beftimmenben

Otfift nidjt aufgefteflt, ober bem aufgcftellten bie ©enefjmU
gung oerfagt, fo r)at ba§ 5teidj§=Serfid;erung§amt nad;

Anhörung ber mit ber Slufftellung beauftragten Organe
ber ©enoffenfdjaft ben £arif felbft feftgufe^en.

SDer ©efabrentarif ift minbeftens oon fünf 3U fünf

Sahren unter Scrücffidjtigung ber in ben cinselnen Sctricben

oorgefommenen Unfälle einer 9?eotfion 3U unte^iefjen. 5)ie

(Srgebniffe berfelben finb mit bem Scrzeidjntffc ber in ben

einzelnen SBetrieb^meigen oorgefommenen, auf ©runb
biefc§ ©efej^eS 3U entfdjäbigeuben Unfälle ber ©cnoffen=

fd;aft§oerfammIung zurSefchlufjfaffitng über bieSeibefjaüung

ober Henberuug ber bisherigen ©efahrenflaffen ober @e=

fahrentarife oorzulegeu. ®ie über bie Slenberung ber biS=

herigen ©efahrenflaffen ober ©efahrcnfartfe gefaßten Se=

fdjlüffe bebürfen 3U ifjrer ©ültigfeit ber ©cneljmigung bc5

3teidjö=ScrficherungSamtS; bemfclben ift baS Skrzcicrjnifj

ber üorgefommenen Unfälle oorzulegcu.
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SefterjenbeS ©efefc.

Aenberung ber biötjerigen ©efafjrenflaffen ober ©efabren*

farife gefaxten Sefajlüffe bebürfen 3U ifjrer ©ültigfeit ber

©enebmigung beS 5Reic^§=25erficC;erurigöanit§; bemfelben ift

baS Sergeiäjnifc ber norgefommenen Unfälle üor^ulegen.l

Sn ©enoffenfdmften, in roeldjen bie einzelnen betriebe

eine erfjeblidje SBerfdjtebenrjeit ber UnfaUgefafjr nidjt bieten,

fann bie ©enoffenfcbaftSoerfammlung begtebungSroeife ber

SSorftanb ober AuSfajufc (Abf. 2) befcblie&en, bafc oon ber

Aufteilung eines ©efaljrentartfö Abftanb gu neunten ift.

®er Sefajlufj bebarf ber ©enefjmigung beS dltifyz * Ser*

ficfjerungSamtS. SDtefe ©enerjmigung fann gurücfge^ogen

roerben, roenn aus ben Serseiajniffen ber in ben einzelnen

Setrieben uorgefommenen Unfälle (Abf. 5) fid) ergiebt,

bafc bie Unfaügefafjr in ben einzelnen Setrieben eine

roefentlidj cerfdjiebene ift.

§• 36.

gür jeben Unternehmer roirb unter Serüdficfjtigung ber

3atjl ber in feinem Setriebe befajäfttgten Arbeiter unb ber

SDauer ifjrer Sefd)äftigung (§. 34) bie 3af)t berjenigen Arbeits*

tage abgefaßt, roetcfje jur Seroirtb,fc|aftung feines SetrtebS

im Sat)reöburcr)fdE)nitt erforberlidj finb. 2)abet finb bauernb

bcfäjäftigte Arbeiter mit breibjunbert Arbeitstagen in Siecfjnung

gu gießen, bie Arbeitstage roeiblidjer $crfonen naoj SSer-

bältnifj beS SafjreSarbeitSr-erbienfteS (§. 6 Abf. 3) auf

Arbeitstage männlicher Arbeiter gurüdjufürjren, bie Arbeits*

leiftung r>on SetriebSbeamten, Setriebsunternerjmern unb

bereit nid)t cerftd)erten ^amilienangefjörigen (§. 1 Abf. 3)

aber nidjt gu berüdfiäjtigen (uergl. §. 80).

§. 37.

SDie Seranlagung ber Setriebe gu ben ©efafjrenflaffen

(§. 35) foroie bie Abfcbäjjung ber Setriebe (§. 36) liegt

nad) näherer Seftimmung beS Statuts (§. 22) ben Organen
ber ©cnoffenfäjaft ob.

SDie SKitglieber ber ©enoffenfcbaft finb uerpfliäjtet, ben

Organen berfelben auf ßrforbern binnen äroei SBocfjen über

ifjre SetriebS* unb ArbcttSuerfjältniffe biejenige roettere

Ausf'unft 3U erteilen, roelcbe gitr 2)urcfjfüb,rung ber Ser*

anlagung unb Abfäjätjung erforberliaj ift.

§• 38.

3)en ©emeinbebefjörben finb feitenS ber ©enoffenfcbaft

Sergcidjniffe mitjutb^eilcn, aus benen fid) ergiebt, roeldje

Setriebe ber ©emeinbe als gur ©enoffenfcbaft gcljörig er*

adjtet roerben, unb fofern bie Umlegung nidjt nad) bem
üDcafjftabe oon Steuern erfolgt, roeläjeS ba§ (Srgebnifc ber

SSeranlagung unb Abfdjä^ung ber Setriebe ift (
unb wie*

uiel Arbeiter als bauernb befdjäftigt angenommen finb.

SDic ©emeinbebebörbe fjat biefe ^ergeidjuiffc rüäfjrcnb -$roei

äBoäjen gur (Sinfidjt ber Setbeiligten ausstiegen unb ben

Scginn btefer grift auf oriSüblidje SBeife befannt -$u madjen.

Sinnen einer roeiteren tytft von wier SBodjen fönnen

bie SetriebSunternefjmer roegen ber Aufnahme ober 9Jtcbt=

aufnähme ifjrer Setriebe in bie Serjeidntiffe fotoie gegen

bie Seranlagung unb Abfdjä£ung itjrer Setriebe bei bem

9ceue Raffung.

SDie ©enoffenfcbaftSnerfammlung fann ben Unter*

nefjmern naäj sJJJa§gabe ber in ifjren Setrieben corges

fommenen Unfälte für bie nääjfte ^eriobe gufc^Iäge auf=

legen ober 9cad)Iäffe bemiüigen.

Sn ©enoffenfebaften, in melcben bie einseinen Setriebe

eine crbeblidje 3}erfcbiebenl)eit ber Unfaügefaljr nidjt bieten,

fann bie ©enoffenfcbaftSoerfammlung be^ieljungSroeife ber

Sorftanb ober AuSfdmfj (Abf. 2) befcblie^en, bafj oon ber

Aufftellung eines ©efatjrentarifs Abftanb gu nehmen ift.

SDer Sefd)Iu§ bebarf ber ©enefjmigung beS 3^eid)S=Ser=

fidjcrungSamtS. SDiefe ©enefjmigung fann äurücfge^ogen

merben, menn aus ben Sergeidjniffen ber in ben einzelnen

%$etvieb§$&ei$ett oorgefommenen Unfälle (Abf. 5) fid)

ergiebt, bafj bie UnfaUgefaljr mefentlid) oerfdjieben ift.

§• 36.

3?ür jeben Unterncfjmer mirb unter Serüdfidjtigung ber

ßab^I ber in feinem Setriebe befcfjäftigten Arbeiter unb ber

S)auer ifjrer Sefcbäftigung bie 3a^ berjenigen Arbeits^

tage abgefcfjäfct, melcfje jur Semirtbfdjaftung feines SetriebS

im 3abrcSburd)fd)nitt erforberlicfj finb.

&ev %lb^d)ät}vmQ liegt mit ben gemäft §. 48
ju bevi\d)id)tiQciibeii SBcrättbmtngett baä nad)
§. 34 be$ Cöcfc^ed tJom 5» Mai 1886 (9idd)3--

<&efet}bl. 133) bei (grridjtmtg ber ©eruf^ge^
noffenfe^aft aufgefteMte ©erjeic^niff 51t ^runbe, in

iuei dt)ein für jebeu Hnterne^mer angegeben iftf

mieuiel verfilterte männli^e nwb ttieiblic^c ©e=
tnebäbeamte unb Arbeiter er bauernb unb tuietiiel

öerfidjerte ^Serfouen er t>orü£>erge^eub int %ab,ve&
burdjfc^nitte befc^äfttgt.

$&ei ber Slbfd^ä^ung finb bauernb befdjäftigte

Arbeiter mit breifjunbert Arbeitstagen in Stecbnung gu

giefjen, bie Arbeitstage rceiblidjer $erfonen nad; Serfjältnifj

beS 3af)reSarbeitScerbienfteS (§. 6a Abf. 1) auf Arbeits*

tage männlicher Arbeiter prücf'3ufür)ren, bie ArbeiiSletftung

oon SetriebSbeamten, SetriebSuntcrnefjiuern unb beren

niebt oerfidjerten g^^ienßttO^öfigen (§. 1 Abf. 4) aber

nidjt j$u berüd'ficbtigen (uergl. §. 80).

§. 37.

Söie Seranlagung ber Setriebe gu ben ©efab^renflaffen

(§. 35) foroie bie Abfcfjäliung be^ 0lr6ei3fcebarf3 (§. 36)

liegt nacb näherer Seftimmung beS ©tatuts (§. 22) ben

Organen ber ©enoffenfcbaft ob.

SDie 2JiitgIieber ber ©enoffenfcbaft finb nerpflidjtet, ben

Organen berfelben auf (Srforbern binnen gtoei SBodjen über

it)re SetriebS= unb Arbeiteroerpltniffe biejenige meitere

AuSfunft 3U ertt)eilen, meldje jur ©urcbfüfjrung ber Ser=

anlagung unb Abfdjäfjung erforberlid) ift.

§• 38.

SDen ©emeinbebcf)örben finb feitenS ber ©enoffenfd;aft

SSerseidjniffc mitjut^eilen, aus benen fieb ergiebt, roelcbe

Setriebe ber ©emeinbe als gur ©enoffenfdjaft gehörig er=

aditet roerben, unb fofern bie Umlegung nidjt nad) bem

SJcaBftabe non Steuern erfolgt, roeldjeS baS @rgebni§ ber

Seranlagung unb Abfdiä^ung ift, unb roieoiel Arbeiter als

bauernb befdjäftigt angenommen finb. S)ie ©emeinbsbe*

börbe bjat biefe Ser^eidjniffe roätjrenb groei SBodjen 3ur

(Sinficbt ber Setljeiligten auszulegen unb ben Seginn biefer

grift auf ortsüblidje SBeife befannt ju mad)cn.

Sinnen einer roeiteren grift oon einem Wloitate
fönnen bie SetriebSunternebmcr roegen ber Aufnabme ober
sJcidjtaufnabme ifjrer Setriebe in bie Ser^eidmiffe foroie

gegen bie Seranlagung unb Abfdjä^uug bei bem ©cnoffen=
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SBeftdjenbeS ©efefc.

©enoffenfdjaftSüorftanbe Begie^ungSroeife bem @enoffen=

fcfjaftSorgane, burdj meldieS bie Veranlagung unb 2Ib=

fdjä^ung erfolgt ift, (Sinfprudj erheben.

Gegen ben auf ben (Sinfprudj fdjriftlid) gu crit)eilenben

Vefdieib fter)t bem VetricbSunteruchmer binnen gtoei

SBodjcn nad; ber 3uf*eßung bie Vefdjroerbe an ben @e=

noffcnfdjaftSauSfcbufj (§. 22 3*ffer 3) unb gegen bie ($nt*

fäjeibung be§ lederen binnen gleicher fjrift bie Berufung
an ba§ 9?eid;S=Verfid)erungSamt gu.

®er auf ben (Sinfprud; erfolgenbe Vefdjeib ift nor*

läufig uoüftredbar.

SDie Sftitglieber be§ GenoffenfcbaftSauSfdjuffeS bürfcn

bei ber erften Veranlagung unb 2lbfd)ä&ung ber Setriebe

nidjt mittnirfen.

§ 39.

3n benjenigen £ernunen, in roeldjen ber @efal)rcu=

tarif gu reuibiren ift (§. 35 Hbf. 5) ift aud) bie 33er*

anlagung unb bie Hbfdjäjjung ber Setriebe einer Reuifion

gu unter^iefjen. hierbei ift in berfelben Sßeife rote bei ber

erften Veranlagung unb Slbfdjä^ung gu verfahren.

Sfjettuiig ber 9iififo§.

§• 40.

SDurdj ba§ Statut fann üorgcfdjrieben roerben, ba§ bie

©ntfcljäbigungSbeträge bi§ gu fünf 3 ig Vrogent non ben

©eftionen gu tragen finb, in beren Vegirfen bie Unfälle

eingetreten finb.

35ie fjiernad) ben ©eftionen gur Saft faHenben 29c=

träge finb auf bie SDZitglieber berfelben nach Ufafjgabe ber

für bie Genoffenfdjaft gu leiftenben Seiträge umgulegen.

©emeinfame Prägung bcS 91ififü§.

§. 41.

Vereinbarungen uon Genoffenfdjaftcn, bie uon iljnen

gu leiftenben (SntfdjäbigungSbeträge gang ober gum STtjeil

gemeinfam gu tragen, finb guläffig. ^Derartige Verein=

barungen bebürfen gu it)rer Gültigfeit ber guftimmung
ber beteiligten GenoffenfcrjaftSnerfammlungen foroie ber

Genehmigung bcS 9?cich§=VerfidierungSamtS. SDiefelben

bürfen nur mit bem Veginu eines neuen Rechnungsjahrs"

in Söirffamfeit treten.

SDie Vereinbarung t>at fidj barauf gu erftreefen, in

roeldjer SSeife ber gemeinfam gu tragenbe @ntfcbäbigungS=

betrag auf bie beteiligten Genoffenfcljafteu gu uertbeilen ift.

Ueber bie Verkeilung beS auf eine jebe Genoffenfdjaft

entfnfleuben SlntfjetlS an ber gemeinfam gu tragenben @nt=

fdjäbigung unter bie SJiitglieber ber Genoffenfdjaft ent=

fcfjeibet bie GenoffenfdjaftSoerfammlung. 2J2angelS einer

anbenueiten Veftimmung erfolgt bie Umlage bicfeS

VetragS in gleicher SSeife, wie bie ber uon ber Genoffcn=

fdjaft gu leiftenben @ntfd;äbigungSbetiäge.

9£eue Raffung.

fdjaftSorgane, burä) roeldjeS bie Veranlagung unb Slb=

fdjäfcung erfolgt ift, (Sinfprud) ergeben.

Gegen ben auf ben ©infprud) fdjriftlid) gu ertl)eilenben

Vefdjeib flefjt bem Vetricbguntcrnefjmcr binnen groci

2Bod)en nad) ber 3uftetlung bie Vtfdjiuerbe an ben Gc=

noffenfdjaftSauSfchujj (§. 22 3iffer 3) unb gegen bie (5nt=

fdjeibung beS lefcteren binnen gleicher grift bie Verufung
an baS Reid)S=VerficfjerungSamt gu.

2)er auf ben (Sinfprud) erfolgenbe Vefdjeib ift uor=

läufig uoßftredbar.

3Me äftitglteber beS GenoffenfdjaftsauSfdjuffeS bürfen

bei ber erften Veranlagung unb Vlbfd)ä|ntng ber Vetriebe

nidjt mitrtnrfen.

0Jad) ber Veranlagung fann bie <Uenoffen=
fc^rtft einen betrieb tuäbrenb ber Surtfpertobe nen
veranlagen, wcmi bie Usmgc Veranlagung auf im
ri^ttgen Angaben be^ SBetricb^unternebutec^ be=

ruljt, 3tnf bie erneute Veranlagung finben bie

für bie vorige Veranlagung ntaffgebeuben Vor=
fd)riften Slumeubung. £>a£ ©lei^e gilt t>on ber
^Ibfdjätutng be^ Slrbeit^bebarf^.

§• 39.

Sn benjenigen Terminen, in meieren ber ©efaljreu«

tarif gu renibiren ift (§. 35 2lbf. 5), ift aud; bie Vers

anlagung unb bie Slbfdjätjung einer 3?euifion gu uuter=

gießen, hierbei ift in berfelben SBeife mie bei ber erften

Veranlagung unb Slbfdjäjjung gu nerfafjren.

S)ie ©emeinbebeljörbe ift befugt, bie Unternehmer gu

einer SluSfunft über bie für bie ülbfcfjäinmg bed
^(rbeit^bebarf^ maj^gebenbeu Verljältniffe burd) @elb=

ftrafen im Vetrage bis gu einljunbert SJiarf anguljalten.

2Birb bic StuSfunft ntcfjt noUftänbig ober nidjt rcd)tgeitig

ertt;eilt, fo tjat bie ©cmeinbebeijötbe nadj iljrer Sfenntni|

ber Ver^ältniffe baö Ver5etrf)tii^ gu berichtigen.

Stellung ber 91ififo».

§• 40.

£)urdj ba§ ©tatut fann norgefd)rieben merben, ba§ bie

(SntfdjäbigungSbeiräge bi§ gu fünfunbfiebeujig Vrogent

uon ben ©eftionen gu tragen finb, in bereu Vegirfen bie

Unfälle eingetreten finb.

S)ie fjiernad) ben ©elttonen gur Saft fatlenben 23e=

träge finb auf bie SKitglieber berfelben nad; Maßgabe ber

für bie ©enoffenfdjaft gu leiftenben Veiträge umgulegcn.

©emeinfame Sragung be» 9iifiEoa.

§• 41.

Vcreinbatungen con ©enoffeufdjaften, bie non iljnen

gu leiftenben (Sntjcfjäbigungabeträgc gang ober gum £beil

gemeinfam gu tragen, finb guläffig. ^Derartige Verein^

barungen bebürfen gu iljrer ©ültigfeit ber 3uf^minuri g
ber beteiligten @enoffenfd)aft§rterfammIungen fomie ber

Genehmigung be§ 9reid;SsVcrfia;erung§amt§. SDiefelben

bürfen nur mit bem Veginn eineö neuen Rechnungsjahrs

in SBirlfamfeit treten.

£)ie Vereinbarung h a * W barauf gu erftrerfen, in

meld;er Söeife ber gemeinfam gu tragenbe (5ntfd;äbigung§=

betraa auf bie betheiligten ö3cnoffenfdjafteu gu ocrtljeilen ift.

ilcber bie Verkeilung beS auf eine jebe Genoffenfdjaft

entfaüenben SIntheilS an ber gemeinfam gu tragenben (kv.U

fdjäbigung unter bic Sftitglieber ber @cnoffenfd;aft ent=

fdjeibet bic ©enoffenfdjaftSüerfammlung. Langels einer

anbertueiten Veftimmung wirb biefer Mntf)cil in

gleid;er SBeife, wie bie non ber ©enoffeufdjaft gu leiftenben

@utfd)äbiguugSbeträge umgelegt.
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SeftefjenbeS ®efe£.

Slbänbcrung bc§ S3eflanbe§ ber SerufSgenoffenfdfjaften.

§• 42.

üftaä) erfolgtem Slbfdjluffe ber Drganifation ber Berufe
geuoffenfd)aften [inb Slenberungen in bem Beftanbe ber

legieren mit bem Seginn eines neuen StedjnungSjafjrS

unter naäjfterjenben BorauSfejjungen zuläffig:

1. 2>ic Bereinigung merjrerer ©enoffenfdjaften erfolgt

auf übereinftimmenben Befdjlu§ ber @enoffenfdjaftS=

rerfammlungen mit ©enerjmigung be§ Bunbe3=
ratfjS.

2. Sa£ Sluefdjeiben einzelner örtlidj abgegrenzter

£rjetle au§ einer ©enoffenfajaft unb bie gutrjeilung

berfelben zu einer anberen ©enoffenfdjaft erfolgt

auf Befäjlufj ber beteiligten @enoffenfdjaft3üer=

fammlungen mit ©enerjmigung be§ BunbeSratljS.

2)ie ©enerjmigung fann nerfagt merben, roenn

buräj ba§ SluSfdjeiben bie fieiftungSfäfjigfett einer

ber beteiligten ©enoffenfdjaften in Bezug auf bie

tt)r obliegenben $flidjten gefäfjrbet roirb.

3. Sffiirb bie Bereinigung mehrerer ©enoffenfdjaften

ober ba§ SluSfdjeiben einzelner örtlid) abgegrenzter

STtjeile aus einer ©enoffenfdjaft unb bie ßutfjeilung

berfelben gu einer anberen ©enoffenfdjaft auf

©runb eines ©enoffenfajaftSbefd/IuffeS beantragt,

bagegen oon ber anberen beteiligten ©enoffen*

fdjaft abgelehnt, fo entfdjeibet auf Anrufen ber

BunbeSratl).

4. Anträge auf SluSfdjeibung einzelner örtlidj abge=

grenjter Srjeile aus einer ©enoffenfdjaft unb S3il=

bung einer befonberen ©enoffenfdjaft für biefelben

finb gunädjft ber Befäjlufjfaffung ber @enoffen=

fdjaftSuerfammlung zu unterbreiten unb fobann
bem BunbeSrattjc zur Günifdjcibung oorjulegen.

2Birb bie ©enerjmigung erteilt, fo erfolgt
bie Befdjlufjfaffuug über baS ©tatut für bie neue

©enoffenfdjaft nad) SDcafjgabe ber Bcftim =

mungen in ben §§. 19 big 25.

§. 43.

Söerben mehrere ©enoffenfdjaften gu einer ©enoffen=

fdjaft oereinigt, fo getjen mit bem ßeitpunfte, gu roeldjem

bie Beränberung in Sßirffamfeit tritt, alle ^tedjte unb
Bflidjten ber Bereinigten ©enoffenfdjaften auf bie neuge=

gebilbete ©enoffenfajaft über.

2Senn einzelne örtlidj abgegrenzte Steile aus einer

©enoffenfajaft auefdjeiben unb einer anberen ©enoffenfajaft

angefajloffen merben, fo finb oon bem Eintritte biefer 2?er=

änberung ab bie @ntftäbigungSanfprüd)e, roeldje gegen
bie erftere ©enoffenfdjaft aus ben in Betrieben ber auS=
fdjeibenben ©enoffenfdjaftstljeile eingetretenen Unfällen er=

roadjfen finb, non ber ©enoffenfdjaft zu befriebigen, roeldjer

bie ©enoffenfdmftstfjeile nunmefjr angefdjloffen finb.

©djeiben einzelne örtlid) abgegrenzte Streite au§ einer

©enoffenfajaft unter Bilbung einer neuen ©enoffenfdjaft
aus, fo finb oon bem ßeitpunfte ber SluSfdjetbung ab bie

(SntfdjäbigungSanfprüaje, roeldje gegen bie erftere @enoffen=
fdjaft aus ben in betrieben ber auSfdjeibenben ©enoffens
fd^aftstrjeile eingetretenen Unfällen erroaajfen finb, non ber

neugebilbeten ©enoffenfdjaft zu befriebigen.

Snforoeit zufolge beS SluSfdjeibenS oon örtlid) abge=

grenzten Steilen (SntfajäbigungSanfprüaje auf anbere @e=
noffenfdjaften übergeben, bjaben bie lederen Slnfprud) auf
einen entfpredjenben ££jeil beS 9?eferoefonbS unb beS fon=

fügen BermögenS berjenigen ©enoffenfdjaft, aus roeldjer

bie ?lu§fdjetbung ftattfmbct.

Sfteue Raffung.

Slbänbcnmg be§ SeftanbeS ber SerufSgenoffenfcfjaften.

§• 42.

üftad) erfolgtem Stbfdjluffe ber Drganifation ber Seruf§=

genoffenfdjaften finb Slenberungen in beten 23eftanbe mit

bem 23eginn eineö neuen 9?ed)nung§ia^r§ unter nadjftefjenben

SSorauSfe^ungen guläffig

:

1. SDie Bereinigung mehrerer ©enoffenfdjaften erfolgt

auf übereinftimmenben 23efdjlu§ ber ©enoffenfdjaftSs

rerfammlungen mit ©ene^migung be§ S3unbe§=

ratf)§.

2. 5Daö 8tu§fdjeiben einzelner örtlidj abgegrenzter

^etle au§ einer ©enoffenfdjaft unb bie 3utl)eilung

berfelben zu einer anberen ©enoffenfdjaft erfolgt

auf SBefdjlufj ber beteiligten ©enoffenfdjaft§oer=

fammlungen mit ©ene^migung be§ SunbeSrat^S.
SDie ©enerjmigung fann nerfagt merben, wenn
burdj ba§ öuöfajeiben bie fieiftungöfäb^igfeit einer

ber beteiligten ©enoffenfdjaften in Sezug auf bie

obliegenben $flidjten gefä^rbet roirb.

3. SSirb bie Bereinigung mehrerer ©enoffenfdjaften

ober ba§ SluSfdjeiben einzelner örtlidj abgegrenzter

Steile au§ einer ©enoffenfdjaft unb bie guttjeilung

berfelben zu einer anberen ©enoffenfajaft auf

©runb eine§ ©enoffenfdjaftöbefdjluffeä beantragt,

bagegen oon ber anberen beteiligten ©enoffen*

fdjaft abgelehnt, fo entfdjeibet auf Slnrufen ber

SunbeSratlj.

4. Einträge auf §lu§fdjeibung einzelner örtlidj abge=

grengter Sttjetle au§ einer ©enoffenfdjaft unb 23x1=

bung einer befonberen ©enoffenfdjaft für biefelben

finb zunädjft ber 93efdjlufjfaffung ber ®enoffen=

fdjaftSoerfammlung zu unterbreiten unb fobann

bem 23unbe§rattje zur (Sntfdjeibung norzulegen.

SSirb bie ©enerjmigung ertrjeüt, fo tft %uv 23efd)Iu§=

faffung über ba§ ©tatut für bie neue ©enoffenfdjaft eine

(Itenoffenjcliaftöverfaimnl'ung einzuberufen , für
tneldje bie §§. 20, 2J

f 24 2lbf. * be§ ÖJefe^e^
Vom 5. Wlai 1886 (9lei^ö^efe^M. ®. 132) maff=
gebenb finb.

§. 43.

SBerben mehrere ©enoffenfdjaften zu einer @enoffen=

fdjaft rereinigt, fo gebjen mit bem ßeitpunfte, zu meld)em

bie Beränberung in SBirifamfeit tritt, alle 9iedjte unb

^flidjten ber Dereinigten ©enoffenfdjaften auf bie neuge=

bilbete ©enoffenfdjaft über.

SBenn einzelne örtlid) abgegrenzte Steile au§ einer

©enoffenfajaft auSfdjeiben unb einer anberen ©enoffenfdjaft

angefdjloffen merben, fo finb oon bem ©inttitte biefer Ber=

änberung ab bie (SntfdjäbigungSanfprüaje, roeldje gegen

bie erftere ©enoffenfdjaft au§ ben in Betrieben ber au§=

fdjeibenben @enoffenfd)aft§teite eingetretenen Unfällen er*

madjfen finb, non ber ©enoffenfdjaft zu befriebigen, roeldjer

bie ©enoffenfdjaftstfjeile nunmehr angefdjloffen finb.

©djeiben einzelne örtlidj abgegrenzte Xfjeile aus einer

©enoffenfajaft unter Btlbung einer neuen ©enoffenfdjaft

au§, fo finb non bem ßeitpuidte ber SluSfdjeibung ab bie

©ntfdjäbigungSanfprüdje, roeldje gegen bie erftere ©enoffen*

fdjaft au§ ben in Betrieben ber auSfdjeibenben ©enoffen=

fd)aft§tfjeile eingetretenen Unfällen erroadjfen finb, oon ber

neugebilbeten ©enoffenfdjaft zu befriebigen.

Suforoeit zufolge be§ §lu§fd)eiben§ non örtlidj abge=

grenzten £beilen @ntfdjäbigung§anfprüd)e auf anbere @e=

noffenfdjaften übergeben, l)aben bie lederen 2lnfprud) auf

einen entfpredjenben Sfjeil be§ ^eferoefonbS unb be§ fon=

ftigen Bermögen§ berjenigen ©enoffenfdjaft, au§ meldjer

bie 2ltt§fdjeibung ftattfxnbet.
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S5eftef)cubeS ©efe£.

Sie oorfteljcnben Beftimmungen fönnen burdj übcr=

ctnftimmenbcn Befcblufj ber Beteiligten ®cnoffcnfd)afiS=

ucrfammlungcn nbgeänbert ober ergänzt werben.

Streitigfetten, welche in Setreff ber $ei'mögcnSauS=
cinanberfejjung giDtfcfjcn ben beteiligten ©enoffenfdmftcn

entfielen, werben mangels Bcrfiänbigung berfelben über
eine fcbicbSgertcbtlidje (Snifdjeibttng von bem 9teid)S = Ber=
ficbcrungSamt entfcfjicben.

III. 9)cttgltebfcf)aft. $etrte&§üerättberungcu.

äJKtgliebfdjaft.

§ 44.

ÜDcitglieb ber ©enoffenfdjaft ift jeber Unternehmer eines

unter §. 1 faüenben Betriebs, beffen Sifc in bem SBe^irfe

ber ©enoffenfehaft belegen ift.

(Sine ©efammtfjeit non©runbftüden eines Unternehmers,

für beren lanbwirtbfd)aftlid)en ©efammtbetrieb gemeinfame
SöirthfcbaftSgebäube beftimmt finb, gilt im Sinne biefeS

©efejjcS als ein einziger Setrieb. 211S Si|j eines Ianb=

rairtfjfchaftltcbcn Betriebs, welcher fiel) über bie Begirfe

mehrerer ©emeinben erftreeft, gilt biejenige ©emeinbe, in

beren SSejirfe bie gemeinfamen SSirthfchaftSgebäube bc=

legen finb. Sabei entfdjeiben biejenigen 2öirthfdjaftS=

gebäube, welche für bie rDtrtf)fd^aftIidt)en ^aupt^weefe beS

Betriebs beftimmt finb. Sie betheiligten ©emeinben uub
Unternehmer fßnnen fich über einen anberen SetrtebSfifc

einigen.

Mehrere forffmirtijfd)aftIid)e ©runbffücfe eines Unter-

nehmers, welche berfelben unmittelbaren Betriebsleitung

(Sieoieroerwaltung) unterfteüt finb, gelten als ein einziger

Setrieb, gorftwtrthfdjaftlicbe ©runbftüde nerfdjiebencr Unter*

nehmer gelten als (Singelbetriebe, and) wenn fie gufammen
berfelben Betriebsleitung unterfteüt finb. SlIS Sijj eines

forftmirtE)fd)aftIicf)en Betriebs, welcher fich über mehrere
©emeinbebegirfe erftreeft, gilt biejenige ©emetnbe, in beren

Se^irfe ber größte Stiert ber ^orftgrunbfiüd'e belegen ift,

fofern nicht bie beteiligten ©emeinben unb ber Unternehmer
fief; über einen anberen Betrieb«^ einigen.

Ueber bie ßugehörigfeit gemifchter, thcils Ianb=, tr)ctlö

forftmirthfcbaftlicber Betriebe 3ur ©enoffenfehaft entfebeibet

ber Hauptbetrieb.

2SahIbered;tigt unb wahlfähig finb bie ÜJiitglieber

ber ©enoffenfebaft nur bann, wenn fie fid) im Befi^e ber

bürgerlichen (Sbrenrecbte befinben.

§. 45.

Sie SKttgliebfdiaft beginnt für bie Unternehmer ber

unter §. 1 faüenben Betriebe, welche jur 3eit ber Bilbung

9ceue Raffung.

£>te beftimmungen ber %lb\. 2 unb 4 ftnbcn
euttyrecljenbc 2(ntt>enbun$, ivenn einzelne betriebe
ober üftebenbetriebe in ^olge tum Söertdjtiguugcn

ber Slatafter bon einer Söernfögenoffenfc^aft onf
eine anbere übergeben.

Sie Dorftefjenbcn Bcftimtnungen fönnen bureb über=

einftimmenben Befcblufj ber beteiligten @enoffenfcbaftS=

nerfammlungen abgeänbert ober ergängt werben.

(Streitigfeiten, welche in Betreff ber BermögenSauS=
einauberfe^ung groifdjen ben beteiligten ©enoffenfd;aften

entftchen, werben mangels SSerftänbigung berfelben über

eine fdjiebSgeric&tlidje (Sntfdjeibung non bem 9teid)S = Bcr=:

ficherungSamt entfdjieben.

2(uflöfung Don ^cruf^gcnoffcnfcfiöftctt.

§. 43 a.

BerufSgenoffenfchaften, welche ^ur (Srfüüung ber ihnen

burdj biefeS ®efe& auferlegten Berpflicbtungen leiftungS-

unfäljig werben, fönnen auf Slntrag beS 9teicbS = Berficfje;

rungSamtS, norbehalflicb ber Beftimmungen beS §. 113,

non bem BunbeSrath aufgelöft werben. Siejenigen Betriebe,

welche bie aufgelöste ©enoffenfdjaft gebilbet h flben, finb

anberen BerufSgenoffenfdjaftcn nach beren Anhörung gugu=

theilen.

ÜDcit ber Sluflöfung ber ©enoffenfehaft gehen beren

StecbtSanfprücbe unb SSerpflicfjtungen, DorbebalUicb ber Be=

ftimmungen ber §§. 101, 113, 114, auf baS 9teidj über.

III. 9Kttgttebfc§aft. 23etrteb§oeränberuugen.

SWitgltebfdEiaft

§. 44.

2J?itglieb ber ©enoffenfehaft ift jeber Unternehmer eines

unter §. 1 faüenben Betriebs, beffen ©i£ in bem Be^irfe

ber ©enoffenfehaft belegen ift.

(Sine ©cfammtheit von ©runbftücfen eines Unternehmers,

für beren lanbwirthfdjaftlidjen ©efammtbetrieb gemeinfame

SBirthfdjaftSgebäube beftimmt finb, gilt im Sinne biefeS

©efejjeS als ein einziger Betrieb. SllS Si^ eines lanb^

wirthfchaftlidjen Betriebs, welcher fidj über bie Be^irfc

mehrerer ©enteinben erftreeft, gilt biejenige ©emetnbe, in

beren Be^irfe bie gemeinfamen SöirthfchaftSgebäube Be;

legen finb. ®abei entfcfjeiben biejenigen 2Birtl)fcbaftS=

gebäube, welche für bie wirthfehaftlichen ^auptjwecfe beS

Betriebs beftimmt finb. 2)ic bctheiligten ©emeinben unb

Unternehmer fönnen fich über einen anberen Betriebs^

einigen.

äftefjrere forftwirthfdjaftlidje ©runbftüde eines Unter=

nehmerS, welche berfelben unmittelbaren Betriebsleitung

(^eoiernerwaltung) unterfteüt finb, gelten als ein einiger

Betrieb. 5°r[tiüii'thfcb a ftliche ©runbftüde nerfchiebener Unter=

nehmer gelten als (Sinjelbctriebe, auet) wenn fie gufammen

berfelben Betriebsleitung unterfteüt finb. 31IS Sig eines

forftwirthfd;aftlid)en Betriebs, welcher fid) über mehrere

©emeinbebegirfe erftreeft, gilt biejenige ©emeinbe, in beren

Bejirfe ber gröfjte 3T£)eiI ber £yorftgrunbfiücfe belegen ift,

fofern nidjt bie betheiligten ©emeinben uub ber Unternehmer

fich über einen anberen Betriebs^ einigen.

Ueber bie ßugehörigfeit gemifchter, tfjeilS lanb=, theilS

forftwirthfd;aft!id)er Betriebe gur ©enoffenfehaft entfeheibet

ber Hauptbetrieb.

Stimmberechtigt finb bie 9ttitglicber ber ©enoffenfehaft

nur bann, wenn fie fich im Befi&e ber bürgerlichen @f)ren=

rechte befinben.

§. 45.

SDie SDcitgliebfchaft beginnt für bie Unternehmer ber

unter §. 1 faüenben Betriebe, welche gur geit ber @r=
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SBefterjenbeS ©|fc|.

ber ©enoffenfdjaft Befielen, mit biefem Qeiipvmtte, für bie

Unternehmer fpäter eröffneter ^Betriebe mit bem 3*itpunfte

ber (Eröffnung beS SetriebS.

§ 46.

Von ber ©röffnung eines neuen SetriebS ha * bie @e*

meinbeberjörbe burd) Vermittelung ber unteren VertoaltungS=

befjörbe bem ©enoffenfdjaftSoorftanbe Äenntnif; gu geben.

SDerfelbe rjat bie 3ugel)örigfeit gur ©enoffenfdjaft gu prüfen.

SBirb bie ßuge^örigfeit anerfannt, fo ift nad) §§. 37 unb
38 gu nerfarjren. Sßtrb bie 3ug ehorigfeit abgelehnt, fo

fjat ber ©cnoffenfdjaftsoorftanb ber unteren VeuoaltungS=

beerbe tjieroon aJcitttjeilung gu machen. SDiefe tjat fo =

bann bie ©ntfdjeibung beS Geichs = Verfid>erungSamtS

einzuholen.

§. 47.

Seber SSedjfet in ber Verfon beSjenigen, für beffen

^Rechnung ber Setrieb erfolgt, ift oon bem Unternehmer

binnen einer burd; baS Statut feftjufe^enben £^rift bem

©enoffenfdjaftSoorftanb anzeigen. 3ft bie Sinnige oon
bem SBedjfet nidjt erfolgt, fo roerben bie auf bie @enoffen=

fdjaftSmitglieber umjulegenben Seiträge oon bem biS=

rjertgen Unternehmer bis für baSjenige StedjnungSjahr

einfdjlie&Iid) forterfjoben, in roelcrjem bie Sinnige gefdjiefjr,

otjne bafj baburd) ber neue Unternehmer oon ber aud)

i^m gefejjtidj obliegenben Verhaftung für bie Seiträge ent*

bunben ift.

§. 48.

2>n Setreff ber Slnmelbung oon Stenberungen in bem
Setriebe, meldje für bie 3u9 e^örigJeit beffelben pr @e=

noffenfdjaft ober für bie Umlegung ber Seiträge (§§. 16,

33, 35, 36) oon Sebeutung finb, foroie in Setreff beS

meiteren Verfahrens I;at baS ©enoffenfcfjaftsftatut (§. 22)

Seftimmung $u treffen.

©egen bie auf bie Stnmelbung ber Sfenberung ober

oon SlmtSroegen ergehenben Sefdjeibe ber juftänbigeu ©es

noffenfdjaftSorgane fteht bem SeiriebSuntemehmer binnen

einer grift oon groei SBodjen bie Sefdjtoerbe an baS dteidS)^-

VerfidjerungSamt ju.

IV. Vertretung ber Arbeiter.

Vertretung ber Arbeiter.

§• 49.

ßum Qmeät ber £rjeilnarjme an ben @ntfdjei=
bungen ber SdjiebSgeridjte, an ben Unfallunters
fudjungen unb an ben Verfjanblungen beS SreidjSs

VerftdjerungSamtS roerben Vertreter ber Arbeiter
berufen. 2)ie Serufung erfolgt nach üHcafjgabe ber

§§. 51, 59, 95.

3ur Vertretung ber Arbeiter finb nur jju be=

rufen männliche, großjährige, auf ©runb biefeS

©efejjes oerfidjerte Verfonen, roeldje in Setrieben
ber ©enoffenfdjaftSmitglieber befdjäftigt finb,

fittj im Sefifje ber bürgerlichen <5tjrenredt)te be=

finben unb nidjt burd) richterliche Slnorbnung in

ber Verfügung über ihr Vermögen befdjränft finb.

V. ©d)ieb§gerid)te.

©djtcbggertcfjte.

§• 50.

$ür jeben Segirf einer SerufSgenoffenfdjaft
ober, fofern biefelbe in ©efttonen gettjeilt ift, einer

Seftion, toirb ein SdjtebSgeridjt erridjtet.

Slftenftücfe ju ben ÜBcrfjanblungen be§ 5teid)§tageS 1898 1900

S^eite $affuug.

vid)tim<\ ber ©enoffenfdjaft beftehen, mit biefem geiipunfte,

für bie Unternehmer fpäter eröffneter Setriebe mit bem
ßeitpunfte ber (Eröffnung beS SetriebS.

§. 46.

Von ber (Sröffnung eines neuen SetriebS h at bie ©es

mcinbebcfjörbe burd) Vermittlung ber unteren VerroaltungSs

behörbe bem ©enoffenfdjaftäoorffanbe Äenninifj gu geben,

©erfelbe t)at bie 3ugef)örigfeit gur ©enoffenfehaft gu prüfen.

SBirb bie 3uÖ er)örig£cit anerfannt, fo ift, fotoett nic^t

§. 33 3(tttt>enbnttft ftnbet f nach §§. 37, 38 gu oer=

fahren. Söirb bie 3 u6 e^origfcit abgelehnt, fo h at ber

©enoffenfchaftSoorftanb ber unteren VenoaltungSbchörbe

fjieroon SJfittheilung 3U madjen. ®iefe tonn ben $aU
bem 9tetch§=Verficherung§amt jn* (Sntfdjeibung tiodegen.

§. 47.

Seber Söedjfel in ber ^Serfon be§jenigen, für beffen

Stedjnung ber Setrieb erfolgt, ift oon bem Unternehmer

binnen einer burd) ba§ (Statut feft^ufefcenben <}rift bem
©cnoffenfdjaftSoorftanb anzeigen. Sft bie ?ln^eige oon

bem SBedjfel nidjt erfolgt, fo roerben bie auf bie @enoffen=

fcfjaftSmitglieber umjulegenben Seiträge oon bem bi§=

hericien Unternehmer bi§ für basjenige ^edjnung§jahr

einfd;lie§lich forterhoben, in ioeId)em bie Sln^eige gefcfjiefjt,

ohne baß baburdj ber neue Unternehmer oon ber aud)

ihm gefefclid) obliegenben Verhaftung für bie Seiträge ent=

bunben ift.

§• 48.

3n Setreff ber Slnmelbung oon Säuberungen in bem
Setriebe, roeldje für bie 3ugef)örigfeit beffelben gur @e=

noffenfdiaft ober für bie Umlegung ber Seiträge (§§. 16,

33 HS 33b, 35, 36) oon Sebeutung finb, foroie in Setreff

be§ meiteren Verfahrens fyat ba§ ©enoffenfdjaftsftatut (§.22)

Seftimmung 3U treffen.

©cgen bie auf bie Slnmelbung ber Slenberung ober

oon ätmtäroegen ergefjenben SefdjeiDe ber guftänbigen ®e=

noffenfdiaftSorgane fteht bem SetriebSunternehmer binnen

einer grift oon groei Söodjen bie Scfdjroerbe an baS 9ieid)3=

VerfidjerungSamt gu.

§§. 49 bis 54 fallen fort.
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Sfaue $affuug.

SDer 23unbe§ratfj fann anorbnen, bafj ftatt

eines ©$ieb§gerid)t§ beren mehrere na$ SBegirfen

gebilbet werben.
S)er @t£ be3 ©djieb§gericrjt§ roirb oon ber

ßeniralbeljörbe be§ S3unbe3ftaat§, gu roeldjem ber

iBejtrf bcffelben gehört, ober, fofern ber Segirf
über bie ©renken eines 23unbe§ftaat§ f)inau§gef)t,

im (Sinoerncrjmen mit ben beteiligten QcntxaU
Beworben oon bem 9?eicfj3s23erfid)erung§amte be=

fttmmt.

§• 51.

3ebe§ ©djieb3gerid)t befielt aus einem ftän=

bigen SBorfijjenben unb au$ oier Seifigem.
2)er 2>orfi£enbe roirb au§ ber3at)I ber ö f f enl=

lidjen SSeamten, mit StuSfdjIufj ber Beamten ber=

jenigen Setriebe, roeldje unter biefe§ ®efc& fallen,

oon ber Qentxalbefyöv'öz be§ £anbe§, in roeldjem

ber ©i& be§ ©ctjieb§geridjt§ belegen ift, ernannt,

gür ben SSorfi^cnben ift in gleicfjer Söeife ein ©tell=

oertreter gu ernennen, roeldjer it)n in 23crjinberung§ =

fällen oertritt.

3roei Seifiger roerben non ber ©enoffenfdjaft
ober, fofern bie ©enoffenfdjaft in ©efiionen ge=

trjeilt ift, non ber beteiligten ©eftion geroäfjlt.

SSäfjlbar finb bie © enoffenfdjaftSmitglteber unb
bie oon benfelbeu beoollinädjtigten Seiter itjrer

Setriebe, fofern fie fiefj im SBefitje ber bürgerlichen
(Sfjrenredjte befinben, roeber bem SSorftanbe ber

©enoffenfdjaft, nodj) bem SSorftanbe ber ©eftion,
nod) ben Vertrauensmännern angehören unb nid)t

burdj ridjferlidje Stnorbnung in ber Verfügung
über irjr Vermögen befdjränft finb.

£)ie beiben anberen Seifiger merben, roenn in

bcmVegirf einer ©enoff enfdjaft ober einer ©eftion
bie Äranf enoerfidjerungöpflidit für Ianb= ober
forftroirtfjfdjafiliaje Arbeiter eingeführt ift, au§
ber ßa^I ber ben Seftimmungen be§ §.49 Slbf. 2

genügenben, bem Hrbeiterftanb angefjörenben ^3er

=

fönen feitenS ber Vorftänbe berjenigen Drt§? unb
Vetrieböfranf enfaffen, roeldje in bem S3egir Ee ber

©enoffenfajaft begierjung^roeife ©eftion ifjren ©i&
fjabeu unb melden minbeftens gefjn in betrieben
ber ©enoffenfdjaftSmitglieber befdjäftigte, nadj

§. 1 oerftdjerte Verfonen angehören, unter §lu§ =

fd)lu§ ber Arbeitgeber, geroäfjlt. SDa§ 2öarjIoer =

fahren roirb burefj ein ^cgulaiio geregelt, rocIajeS

ba3 9ieid)§ - Verfid)erung§amt ober, fofern ber
Vegirf ber ©enoffenfdjaft ober ©eftion nur folaje

betriebe umfaßt, beren ©i| innerhalb beffelben
29unbe§ftaat§ belegen ift, bie £anbe§=3 entraIs
befjörbe ober bie oon biefer gu beftimmenbe anberc
33ef)örbe erläßt. ®a<5 2Saf)Ioerf atjren leitet ein

Beauftragter berfenigen Veljörbe, oon roelcfjer

ba§ Sftegulatio erlaffen ift.

Sefinben fidj in bem Vegirfe ber @enoffen=
fajaft begiebung^roeif e ©eftion feine Drt§= ober
Vetriebäfranf enfaffen, bei benen bie Vorauf
fe&ungen be§ 2lbf. 4 gutreffen, fo roerben bie ba=
felbft begeidjneten Betben Seifiger oon Seiten ber
Vertretungen ber beteiligten ©emeinben ober
roeiteren Äommunaloerbänbe nad) näfjerer 23efttm=

mung ber £anbe§=3entralbef)örbe berufen. ®a§
fjierbei gu beobacfjtenbe Verfahren roirb burdj ein

in ©emä^eil ber Seftimmungen bc§ ?tbf. 4 gu

erlaff enbc § 3?eguIatio geregelt.

SBefterjenbeS ©efeh.
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25eftef)eitbe§ ®efe§. Steite M««g.

^ür jeben Seifiger ift ein erfier unb ein giocitcr

©telloertreter gu Beftellen, treibe itjn in 23ef)inbe=

rungäfällen gu nertreten fjaBen.

SD t e 2lmt§bauer ber Seifiger unb ©tellnertreter

roäljrt uier Safyre. Stile grnei %al)xe fdjeibet bie

§älfte ber Seifiger unb ijjrer ©tellnertreter au§.

3)ie erftmalig Slu§f djeibenben roerben burdj ba§
£oo£ Beffimmt, bemnädjft entf c^eibet ba3 ©ienft=
alter. ©Reibet ein Seifiger tnäfjrenb feiner Slmt§=

bauer aus, fo treten für ben SReft berfelBen bie

©telloertreter nad) ifjrer Reihenfolge für if)n ein.

SluSfdjeibenbe Seifiger unb ©telloertreter formen
roieber beftellt raerben.

§• 52.

®cr üftame unb SSofjnort be§ SSorfi|enben fo =

roie ber Sftttglieber be§ ©ci)ieb3gerid)t§ unb ber

©tellnertreter berfelben ift non ber £anbe§=3 en::

tralB et; örb e (§.51 St 6 f. 2) in bem gu bereu amt=
lidjen Veröffentlichungen bcftimmten Statte öffent*
lidi befannt gu madjen.

§• 53.

SDer 23orfi£enbe unb beffen ©tellüertreter, bie

Seifiger unb beren ©tellnertreter finb mit 23e=

giefjung auf ifjr Slmt gu Beetbigen.

Stuf ba§ Slmt ber Seifiger be§ ©djieb3gertdjt§
finben bie 23eftimmungen ber §§. 29 81 Bf. 2 unb 30
Slnmenbung. ®ie au§ ber 8 a^ ber 23erfid;erten

Berufenen Seifiger erhalten nad) ben burd) ba§
@enoffenfd;aft§ftatut gu bcffimtnenben ©ä£en (5r=

fa£ für ben itjnen in ?5oIge ifjrer £fjeilnat)me an
ben SS erBanbtuugen entgangenen SlrBeitöoerbienft.

SDie geftfe|mng be§ (Srfafjeä foioie ber baaren
SluSlagen erfolgt burd) ben SSorfi^enben.

SDie 23eB,6rbe, roelcfje ba§ im §. 51 SIBf. 4 unb
5 norgefefjene Regulato erlaffen Ijat, ift Be=

redjtigt, bie IteBernarjme unb bie 2Bat)rnef)mung
ber Dbltegentjeiten be§ Slmteä eines? S3eifi&er§
ober ©telloertreter^ burd) ©elbftrafen Bi§ gu

fünffjunbert ÜDiarf gegen bie ofjne gefe|Iid)en
®runb fictj 2Seigernben gu ergroingen. SDie ©elb*
ftrafen fliegen 3ur ©enoffenfdjaftgfaffe.

SSerroeigern bie ©eroätjlten gleidjmof)! ifjre

S)ienftleiftung, ober fommt eine 2Bat)l nidjt gu
©taube, fo ijat, folange unb f ort) eit bie§ ber
5aII ift, bie untere 23erroaltung§bel)örbe, in beren
SÖegirfe ber ©i£ be§ ©djiebögeridjtS Belegen ift,

bie 23eififcer au§ ber 3 a^ ber Arbeitgeber unb
Slrbeitnetjmer gu ernennen.

33 erfahren cor bem SditebSgericEjte.

§. 54.

®er SSorfi|enbe Beruft ba§ ©d)ieb§gerid)t unb
leitet bie SSerfjanblungen beffetben. ®a§ ©d)ieb§ =

geriet ift befugt, benjenigen £l)eit be§ 23etrieb§,
in tneldjem ber tinfall norgefommen ift, in Slugen=
fdjein gu nehmen foroie 3 eu 9 en un b ©ad;ner=
ftänbige — aud) eiblid; — gu nernefjmen.

®a§ ©d)ieb§gerid)t ift nur Befdjlufjf äB,ig,

roenn au^er bem SSorfi^enben eine gleiche Stngap
non SlrbeitgeBern unb SlrbeitneB^mern, unb gmar
minbeftenö je einer al§ 23eifi|er mitroirfen.

S)ie @ntfd;eibungeu be§ ©d)ieb§gerid;t§ er*

folgen nad; ©timmenmeB,rl)eit.

402*
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SejiefjenbeS ©cfe^.

3m Uebrigen roirb baS Serfatjren oor bem
©djiebSgeridjte burd; Äaiferlidje Serorbnung mit
3uftimmung beS SunbeSrattjS geregelt.

S)ic Soften beS ©äjiebSgericrjtS foroie bie

Soften beS S erfatjrenS cor bemfelben trägt bie

©enoffenfefjaft.

S)em Sorfitjenben beS ©d)iebSgerid;tS unb
beffen ©telloertreter barf eine Sergütung von ber
©enoffenfefjaft nid;t gemährt roerben.

VI. geftfteflung unb 2lu§3al)Iung ber @ntfct)äbi=

gungen.

Slnjetge unb UntcrfudEjung ber Unfälle.

§. 55.

Son jebem in einem oerfieberten Sefriebe oorfommenben
Unfälle, burdj roelcrjen eine in betreiben beschäftigte Serfon
getöbtet roirb ober eine Äörperoerlejjung erleibet, roeldje

eine SlrbeitSunfätjigfeit oon mefjr als brei Sagen ober ben

Sob gur fjolge tjat, ift oon bem SetriebSunternetjmer bei

ber DrtSpoligeibetjörbe fcbriftlid) ober münblid; Slngeige gu

erftatten.

SDiefelöe mufj binnen groei Sagen nad; bem Sage
erfolgen, an roeldjem ber SetriebSunternefjmer oon bem
Unfälle ^enntnijj erlangt fjat.

gür ben SetriebSunternetjmer fann berjenige, roeldjer

gur gett beS Unfalls ben betrieb ober ben SetriebStfjeil,

in roeldjem fid; ber Unfall ereignete, gu leiten tjatte, bie

^Xnjetge erftatten; im galle ber 21broefenf)eit ober Se=
Ijinberung beS SetriebSunternefjmerS ift er bagu oerpflidjtet.

2)as 5ortmt Iar fur bie Sinnige roirb oom Steide
SerfidjerungSamte feftgefteKt.

sbte Sorftänbe ber unter SfteidjS: ober ©taatSoerroaltung

ftetjenben Setriebe tjaben bie im Slbf. 1 oorgefäjriebene 2ln=

geige ber oorgefejjten SDienftbetjörbe naef) näherer Slnroeifung

berfelben gu erftatten.

§• 56.

Sie DrtSpoligetbefjörben, im galle beS §. 55
2lbf. 5 bie SetrtebSoorftänbe, tjaben über bie gur
Slngeige gelangenben Unfälle ein Unf aIIoergeic^ni§
gu füljren.

§. 57.

Seber gur Slrtgeige gelangenbe Unfall, burd) roeldjen

eine oerfidjerte ^erfon getöbtet ift ober eine $örper=

oerle^ung erlitten ^at, bie oorauSfidjtlidj ben Sob ober
eine (SrroerbSunfätjigfeit oon metjr als breigetjn
SBocfjen gur golge tjaben roirb, ift oon ber DrtSpoligeU
betjörbe fobalb roie möglid; einer Unterfudmng gu unter=

giefjen, burd; roeldje feftguftellen finb:

1. bie Seranlaffung unb Slrt beS Unfalls,

2. bie getöbteten ober oerle&ten Sßerfonen,

3. bie Slrt ber oorgefommenen Verlegungen,

4. ber Serbleib ber oerlcfcten Serfonen,

5. bie Hinterbliebenen ber burd) ben Unfall getöbteten

Verfonen, roeldje nad) §. 7 einen (£ntfd;äbiguttgS=

anfprud) ergeben fönnen.

üfteue Raffung.

IT. geftfteUung unb SiuSgafjIung ber (SntfcfjäbU

gungen.

Slnjetge unb Unterfudjung ber Unfälle.

§. 55.

Son jebem in einem oerfidjerten Setriebe oorfommenben
Unfälle, burd; roeldjen eine in bemfelben befdjäftigte Serfon
getöbtet roirb ober eine $örperoerle|ung erleibet, roeld;e

eine oöHige ober ttjeilroeife SlrbeitSunfätjigfeit oon mefjr als

brei Sagen ober ben Sob gur $olge l;at, ift oon bem
SetriebSunternefjmer bei ber DrtSpoligeibetjörbe unb beut
burd) &taiut ju Mttmmenben<öcnoffenfdjaft3organe
fdjnftlid; ober münblid; Slngeige gu erftatten.

SDiefelbe mu§ binnen brei 5ugen nad; bem Sage
erfolgen, an roelifjem ber Setriebsunterneljmer oon bem
Unfälle tentnifj erlangt fjat.

?}ür ben SetriebSunterne^mer fann berjenige, roeldjer

gur 3eit be§ Unfalls ben SSetrieb ober ben SetriebStfjeil,

in roeld;em fid; ber Unfall ereignete, gu leiten fjatte, bie

Slngeige erftatten; im 5aHe ber 2lbroefenf)eit ober 23e=

Ijinberung beS S3etriebSunternef;merS ift er bagu oerpflidjtet.

S)aS Formular für bie Slngeige roirb oom SReid;S-

SerficberungSamte feftgefteüt.

S)ie SSorftänbe ber unter 9teid)S; ober ©taatSoerroaltung

ftef;cnben Setriebe fjaben bie im Slbf. 1 oorgefdjriebene

Slngeige ber oorgefe^ten S)ienftbef;örbe nad; näberer 2ln=

roeifung berfelben gu erftatten.

§. 56 fällt fort.

§• 57.

^eber gur Slngeige gelangte Unfall, burd; roelcrjen

eine oerfierjerte ^erfon getöbtet ift ober eine Äörper=

oerle^ung erlitten f)at, bie oorausfid;tlid) einen @nt=
frf)äbigung3anftitud) auf (Öruub btefe^ ^efe^eS gur

$o!ge tjaben roirb, ift fobalb aI3 möglidj, in ben im
§. 76 b be^ ^ranCenüetrfic^etrung^gefe^e^ unb int

§ 6c btefe^ <$efetfe3 bezeichneten #äücn fväteften^

unmittelbar nad) (Eingang eine^ eutfwredjcu&en C^r-'

fud;en§ ber ^eruf^genoffenfe^aft ober ber bc-

t^eiligten SlranJenfaffe, oon ber DrtSpoIigeibefjörbe

einer Unterfudjung gu untergiefjen, burd) roelaje feftgu=

ftetteu finb:

1. bie SSeranlaffung unb Slrt beS Unfalls,

2. bie getöbteten ober oerlejjten ^erfonen,

3. bie Slrt ber oorgefommenen Verlegungen,

4. ber Serbleib ber oerlefcten ^erfonen,

5. bie Hinterbliebenen ber burd; ben Unfall getöbteten

unb bie Angehörigen ber burd) ben Unfall
uerlenten s#erfonen, roelaje auf (i)iuub btefe£

©efe^ einen SntfdjäbigungSanfprud; ertjeben

fönnen,
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SefteljeubeS ©efefc.

§• 58.

Sin ben UnterfuchungSoerhanblungen tonnen S^eil

neunten: SBertreter ber ©enoffenfehaft, ber S3enolI=

mäcbtigie ber ^ranfenfaffe ober ber von ber @e=
meinbebef)örbe bezeichnete Arbeiter (§. 59), forote

ber S3etrteb3unternehmer, Ie&terer entroeber in ^ßerfon

ober burch einen SSertreter. 3 U bicfcm Qmede ift

bem ©enoffenfchafiSüorftanbe, bem SeooUmädptigten
ber Äranfenfaffe ober bem uon ber @emeinbe=
b e t) ö r b e Bezeichneten Arbeiter (§. 59) unb bem 23e=

triebgunterne^mer oon ber Einleitung ber Unterfuchung

rechtzeitig ßenninifj zu geben. 3ft bie ©enoffenfehaft in

Seftionen get^eilt ober finb con ber ©enoffenfehaft 2Ser=

trauenSmänner befteüt, \o ift bie SD?ittt)eiIung oon ber @in=

leitung ber Unterfuchung an ben ©eftionSnorffanb Be=

3iet)ung§roetfe an ben S3erirauen§mann gu richten.

Slufterbem finb, foroeit thunlich, bie fonftigen 23c=

theiligtcn unb auf Antrag unb Soften ber ©enoffenfehaft

©atfjüerftänbtge zuzuziehen.

§• 59.

SDie SSorftänbe ber Ärant'enfaffen, welchen
minbeften§ z e h n in ben ^Betrieben ber @enoffen =

fchaftSmitglieber befdjäftigte Derfic^erte ^erfonen
angehören, mahlen alle jmei S^hre au§ ber 3 a h^
ber Äaffenmitglieber zum Qmeäz ber 2:t)eilriar)me

an ben ltnf allunterfucfjungen (§. 58) für ben
Se^irf einer ober mehrerer DrtSpoIigeiBetjörb en
je einen ÜSeooIImächtigten unb groei Erfa&männer,
beren üftame unb 28oI)nort ben betheiligten Drt§=
poIigeiBehörben mitzutf)eilen ift.

SDie bem SSorftanbe ber $affe angehörenben
Vertreter ber Slrbeitgeber nehmen an ber Söafjl

nicht Sit) eil.

23enn ein in ©emäferjeit biefer Seftimmungen
gemähter SBeooIImächtigtcr ober Erfafjmann nicht

norhanben ift, fo bezeichnet bie ©emeinbebehörbc
be§ Drte§, an roelchem ber Unfall fich ereignete,

auf Erfudtjen ber für bie Unterfuchung guftänbigen
©ehörbe einen Arbeiter, melcher an ben Unter*
fuchung^cerhanblungen Zfyzil nehmen !ann.

hierbei finb bie S3eftimmungen be§ §. 49 ju

beachten.

§• 60.

3)em Seoollmächtigten ber ^ranfentaffe ober
bem oon ber ©emeinbe6ef)brbe Bezeichneten
Slrbeiter (§. 59), melcher an ber Unterfuchung
be§ Unfalls Xfyeil genommen fyat, roirb nach ben
burch ba§ ©enoffenfcbaftgftalut zu Beftimmenben
©äfcen für ben entgangenen SlrbeitSnerbienfi

Erfajj geleiftet. Sie 5 eMe&ung erfolgt burch bie

Drt3poüzeibcf)örbe.
SSon bem über bie Unterfuchung aufgenommenen

^rotofoüe fomie non ben fonftigen Unterfuchung§oerhanb=
Iungen ift ben Setheiligten auf ihren Slntrag ©inficht unb
gegen Erftattung ber ©cbreibgebütjren Slbfcbrift zu ertheilen.

9leue Raffung.

ß. bie $'6l)C ber Kenten, loeldje ber Verlegte

etwa auf ($runb ber Unfattt>erfid)erung3=

gefege ober be3 S«»<*KbenOerfid)erung3=

gefetfeä beliebt
2luf Slntrag beS SBorftanbeS ber (Benoffen-

fcfjaft ober ber #cf'Hon b,at bie DrtSöoliäeioetyörbc
bie Unterfuchung and) bann Oor^unefjmen, wenn
fie bie Söoraudfctnmg be$ erften SlbfageS nietjt als

gegeben anfielt.

§. 58.

Sin ben UnterfudjungSuerhanblungen tonnen Xfyeil

nehmen: Vertreter ber ©enoffenfehaft, ein Oon bem 3Sor=

ftanbe ber Slranfenfaffe, weither ber (Betöbtete

ober Verlegte &uv Reit be# Unfalls angehört l)at,

befteflter ©eöoümädjttgter, fomie ber SBeirieb3unter=

nehmer ober ein Vertreter beffelben. 3U biefem

3mecfe ift bem ©enoffenfcbaftäootftanbe, bem Äaffen=
Oorftanb unb bem SBetriebSunternehmer non ber ©in=

leitung ber Unterfuchung rechtzeitig Äenntnifj zu geben.

3ft bie ©enoffenfehaft in ©eftionen getfjeilt, ober finb non

ber ©enoffenfehaft SSertrauenSmänner BefteHt, fo ift bie

äftittheilung oon ber Einleitung ber Unterfuchung an ben

©eftionSoorftanb begietjungöroeife an ben 2Sertraucn§mann

ZU richten.

Slufjerbem finb, fomeit thunlich, bie fonftigen 23e=

theiligten unb auf Slntrag unb Soften ber ©enoffenfehaft

©achoerftänbige zuzuziehen.

§. 59 fällt fort.

§• 60.

ä$on bem über bie Unterfuchung aufgenommenen

^rotofoUe foroie con ben fonftigen Unterfucfjung§uerhanb=

Iungen ift ben Sethetligten auf ihren Antrag ©inficht unb

gegen (Srftattung ber ©ebreibgebühren 2(bfchrift zn ertheilen.
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23eftel)enbe§ ©efefc.

§. 61.

33ei ben im § 55 W)\. 5 bezeichneten Betrieben be=

[timmt bie oorgefe&te ©ienftbeljörbe biejenige SBefjörbe,

meiere bie Untersuchung nad) ben Beftimmungen ber §§. 57

unb 58 uorgunefjmen nnb bie Vergütung für ben 33 c=

oollmäd) tigten ber £ranfenfaffe ober ben Don ber

©emeinbebefjörbe bezeichneten Arbeiter (§.59) f eft =

gufcjjen fjat.

Sntf djeibung ber 2? o r ft n n b e.

§• 62.

®ie geftfteffung ber (£ntfd;äbigungen für bie burd;

Unfall oerle^ten SSerficfjerten nnb für bie ^unterbliebenen

ber burd; Unfall getöbteten 3Serfid;erten erfolgt:

1. foferu bie ©enoffenfebafi in ©eftionen eingeteilt

ift, burd; ben SSorftanb ber ©eftton, toenn eS fid;

fjaubelt

a) um ben @rfa| ber Soften beS |>ei(oer=

fafjrenS,

b) um bie für bie 2)auer einer rorauSfidjfftd;

oorübergefjenben ®rrcerb§unfäfjigfeit zu geroäb=

renbe SKente,

e) um ben (Srfafj ber SSeerbigungSfoften;

2. in allen übrigen gäüen burd; ben SSorftanb ber

@enoffenfd;aft.

£>aS ©enoffenfcfjaftsftatut fann beffimmen, bafj bie

geftfteftung ber (Sntfdjäbigungen in ben fällen ber

Ziffern 1 unb 2 burd; einen §tuSfcf;uf3 beS ©eftionS=

oorftanbeS ober burd; eine befonbere ^ommiffion ober

burd; örtlidje Beauftragte (23ertrauenSmänner) unb in ben

Ratten b er giffer 2 aud) burd; ben ©eftionSoorffanb ober

burd; einen 2luSfd;uj3 beS ©enoffenfd;aftSüorftanbeS gu be=

roirfen ift.

2Sor ber geftfteHung ber (Sntfdjäbigung ift bem (£nt=

fd)äbigungSbered;tigten burd; üMttfjeifung ber Unterlagen,

auf ©runb bereu biefelbe gu bemeffen ift, ©elegenfjeit gu

geben, fid; binnen einer griff non einer 2Bod)e gu äußern.

§. 63.

©inb oerfidjerte Sßerfonen in golge beS Un =

falls getöbtet, fo baben bie im §. 62 begeidjneten

©enoff enfdjaftSorgane fofort nad) Stbfd;Iu§ ber

Unterfucbung (§§. 57 bis 61) ober, falls ber £ob
erft fpäter eintritt, fobalb fie oon bemfelben $ennt=
ni§ erlangt fjaben, bie geftfteflung ber (Sntfd)äbi=

gung oorgunefjmen.
©inb oerfidjerte ^erfonen in golge beS Un=

falls förperfid; ü erlebt, fo ift fobalb als möglid;
bie ifjnen gu getoäfjrenbe (Sntfd)äbigung feftgu=

fteüen.

gür biejenigen oerfetjten s$erfonen, für melcfje noef;

nad; Ablauf oon breigefjn SBodjen eine weitere ärztliche

Befjanbfung befjufS Teilung ber erlittenen SSerle^ungen

notfjioenbig ift, fjat fid; bie ^eftftellung zunädjft minbeftenS

auf bie bis zur Beenbigung beS ^ciloerfafjrenS gu

feiffenben (Sntfdjäbigungen gu erftreden. SDie meitere @nt=

fdjäbigung ift, foferu bereu geftffellung früher nid;t möglicb

9ceue Raffung.

2luf Antrag be3 5BerIe<?ten ober ber ^>inter=

bliebetteu (§§. 7 a bi3 7d) fann bie (Srftatrung

ber «:rf)reibgcbiil)vcn erlaffen werben.

§. 61.

Bei ben im §. 55 Slbf. 5 bezeichneten Setrieben be=

ftimmt bie oorgefe^te ®ienftbefjörbe biejenige Befjörbe,

welche bie Untersuchung nad; ben Beftimmungen ber §§. 57

unb 58 oorgunefjmen bat.

^feftftclluuc? ber (gntfdjäbignngetu

§• 62.

3)ie SBefdjfofffaffung über bie geftfteffung ber (£nt=

fdjäbigungen (§§. 5 biS 8b) erfolgt:

1. fofern bie @enoffenfd;aft in ©eftioneu eingerbeilt

ift, bura; ben SSorftanb ber ©eftion, roenn es fia;

tjanbelt

a) um bie im §. © 2lbf. 1 3*ffcr 1 bezeichneten

Seiftmtge«,
b) um bie für bie SDauer einer oorau§fid)tlid)

oorübergebeuben (SrmerbSunfäfjigfeit zu g es

roäfjrenbe 9*tente,

c) um ba^ <Sterbegetb,
d) um bie Siufna^me be§ flScvltyten in eine

e) um bie ben $lnge!)örigen etne§ 'tSevlcfytcn

für bie Reit feiner üSetwubHung in einer

^eilanftait gu gewä^renbc diente;

2. in allen übrigen gcUTen burd; ben SSorftanb ber

@enoffenfa;aft.

SDaS @enoffenfd;aftSftatut tann beftimmen, bafj bie

^eftfteüung ber ©ntfebäbigungen in ben Ratten beS Mb\. 1

^iffer 1 burd; einen StuSfd)u§ beS ©eftionSoorftanbeS

ober burd; eine befonbere i?ommiffion ober burd; örtliche

Beauftragte (SSertrauenSmänner), in ben gälten beS SSbf. 1

ßiffer 2 burd; ben ©eftionSoorftanb ober burd; einen 2tuS=

fdmfj be§ ®enoffenfd;aftS= ober @eftion^t»orftanbe^

ober burd) befonbere Stominifftonen zu berairfen ift.

SSor ber ^eftfteüung ber (Sntfd)äbigung ift bem @nt=

fd)äbigungSbered)tigten burd; SXTiitt^eilung ber Unterlagen,

auf ©runb bereu biefelbe gu bemeffen ift, ©elegenfjeit gu

geben, fid; binnen einer griff oon einer 23ocf;e gu äußern.

§• 63.

&te ^eftfteÄung ber ©ntfc^ttbiguug fyat in be=

fd)leunigtem Verfahren oon SlmtSmegen ju erfolgen.

gür biejenigen oerle&ten ^erfonen, für mela;e noefj

nad; Hblauf oon breigefjn sJßod;en nad) beut Hnfaö eine

weitere ärgtlidje 23ef;anbfung befjufS Reifung ber erlittenen

Serfetmngen notf;n)enbig ift, §at fid; bie geftfteHung gu=

näcbft minbeftenS auf bie bis gur Seenbigurig beS §eif=

oerfaf;renS gu leiftenben ©ntfd;äbigungen gu erfireden. 2>ie

raeitere @ntfd;äbigung ift, fofern bereu geftftefiung früber
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1

SBefiefyenbeg ©efeij.

tft, nad) SSeenbigung be§ §eilüerfafjrens unoergüglicf) gu

Beträfen.

3n ben fällen ber St Bf. 2 unb 3 ift Bis gur

befinitiuen 5eftfteßung ber (Sntfdjäbiguttg nod) uor
SSccnbigung beS |>eiluerfaf)renS uorläufig eine @nt=

fcfjöbigttng zuzubilligen.

§. 64.

(SntfdjäbigungSberedjttgte, für meiere bie Gntfdjäbigung

nidjt uon SlmtSroegen feftgeftettt ift, fjaBen ifjren @nt=

fäjäbigungSanfprud) Bei Skrmeibuug beS 2luSfd)luffeS nor

SlBIauf oon gtoei Sohren nad; bem Gintritte beS Unfalls

Bei bem guftänbigen SSorftanb anzumelden.

9c adt) Slbtauf biefer griff W ber Slnmelbung nur
bann golge 3" geben, roenn gugleid) glanbljaft Befdjeinigt

roirb, baf bie l^o Ig cn beS Unfalls erft fpäter bemerfbar

geroorben finb, ober ba§ ber (SntfctjäbigungSBererfjtigte

oon ber Verfolgung feines ^nfpructjS burd) aufjerfjalB

feines SBiHenS liegenbe Serfjältniffe aBgefjalten roorben ift.

Söirb ber angemelbete ©ntfctjäbigungSanfprudj aner=

fanut, fo ift bie §öf)e ber (Sntfdjäbigung fofort feftzuftetten

;

anbcrenfallS ift ber CsntfdjäbigungSanfprudj burd)

fcfjriftlidjen 23efdt)eib abzulehnen.

©reignet fiel) ber Unfall, in golge beffen bcr
(Sntf djäbtgungSanfprttcB erhoben wirb, in einem
^Betriebe, beffen 3 U 9 ef) ör igf eit gu einer @enoffen=
fdjaft nidjt feftftefjt, fo fjat bie Stnmelbung beS
@ntf ä)äbiguttgSanfprud)3 Bei ber unteren SSer=

roaltungS&eljörbe 3U erfolgen, in beren öezirfe
ber betrieb Belegen ift. SiefelBc Bat ben ©nt =

fctjäbigungSanfprucB mittelft 23efdjeibS 3urücfgu =

roeifen, roenn fie ben betrieb, in roelcfjem ber Un=
fall fidj ereignet fjat, für nidjt unter §. 1 fallenb
eradjtet; anberettfallS fjat fie bie ©enoffenfd)aft,
roeldjer ber betrieb angeBört, nadj 99?aBgaBe ber
§§. 44 unb 45 feff^uftellen unb, nadjbem biefe
gcfiftellung erfolgt ift, ben angcmelbeten (Snt =

fdjäbigungSanfprucf) bem zuftänbigen SSorftanbe zur
weiteren SSeranlaffung gu überroeifen, and) bem
(gntfdjäbigungSberedjttgten Bieroon f dtprif tlidfc) 9iad)=
rid)t gu geBen. S)er ©enoffenfd;aft§Dorftanb ift

Befugt, gegen bie oon ber unteren SSermaltungS-
Befjörbe getroffene geftfleltung Binnen einer
SBodje nact) ber Ueberroeifung SBiberfprud) gu er=
tjeben. (Sofern bieS gefdjiefjt, fjat bie untere SSer =

roaltungSbefjörbe bie (Sntfdjeibung beS 9?eid)S =

SSerfidjerungSamtS einzuholen.

§• 65.

Sic üDiitglieber ber @enoffenfd)aften finb uerpflidjtet,

auf (Srforbern ber 39ef)örben unb SBorftänbe (SluSfcfjüffe

berfelben, befonbere ^ommiffionen, 3SertrauenS =

männer) (§. 62) binnen einer SBodje biejenigen #ofjn= unb
@efmltsnaa)roeifungen gu liefern, roeldje zur geftftellung

ber (Sntfdjäbigung erforberlid) finb.

Sfteue Raffung.

nidjt möglicf) ift, nad; Seenbigung be§ ^eitoerfaB^renS un=

oer^üglid; gu Beroirfen.

kann btc enboälitge 5eMteIIunG fofort cv=

folge», fo ift eine (Snfcbäbigung oorläufig zuzubilligen.

§• 64.

(SntfdjäbigungSbcredjtigtc, für lnctc^c bie ©ntfd;äbiguug

nidjt non SlmtSroegen feftgeftettt ift, fjaBen iB^rcn @nt=

fdjäbigungSanfprud) bei 3Sermcibung beS 2tuSfd)IuffeS cor

Stblauf Don gmei Surren nad) bem (Stntritte be§ Unfalls

bei bcrjeHtge» ^evuf^genoffenfi^aft anjumelben,

tiselujer bie ^nif^äbtgung^flic^i obliegt S>ie

^•rift gilt and) bann al$ gen»al)ttf menn bie *2Ui--

ntelbung bei einem nid)t jttftänbigen (<$e»offen=

fd)aft0org«tM ober bei einer anbeten 3Sernf^genoffen=

fdiaft erfolgt ift. folgern $atle ift bie 2ln=

melbung unoerjüglid) an bie juftänbige Stelle

abzugeben unb ber SBet^eiligte babon 511 benad)>

richtigen.

9?ad) Stblauf ber ^rift ift ber Stnmelbung nur bann

^olge gu geben, roenn guglcid; glaubhaft befdieinigt roirb,

bafc eine einen @ntfd)äbigungdanf^rucl) begrünbenbe
^olgc beS Unfalls erft fpäter bemerfbar geroorben ober

bafs ber (Sntfdjä'bigungSBerccfjtigte uon ber Sßerfolguug

feines StnfprudjS burdj au§erl)alb feines SSillenS liegenbe

SSerfjältniffe aBgeB^alten roorben ift, nnb wenn bie 2ln=

melbung innerhalb breier 93iüHotc, nadibent eine

Unfallfolge bemerfbar geworben ober ba§ ^>inber=

niff für bie Sfnmelbung weggefallen, erfolgt ift.

Sßirb ber angemelbete @ntfd;äbiguugSanfprud; aner=

fanut, fo ift bie Gsntfcfjäbigung fofort feftgufteUen. ^ft bie

SScruf^genoffenfdiaft ber Slnfic^t, bafj ein ent=

fd^äbigung^vfli^^fjcr UnfaH niä)t Vorliegt, fo ift

ber 2!nfprud) burd; fd;riftlicfjcn 23efd;eib abgulefinen.

| 3ft bie ©enoffenfdjaft ber 2lnfid)t, ba^ jwar
ein entfd)äbigung^ijflid)tiger Unfall vorliegt, bie

(gntfdjäbtguug aber Oon einer anberen ©enoffen=
fd>aft ju gewähren ift, fo t)at ber (Benoffenfd)aft3=

oorftanb bem @ntfd)äbigung§bered)tigten eine Oor=

läufige ^ürforge ^ujuwenben unb fid) unter 9Ötit=

t^eilung ber gepflogenen ^er^anblungen wegen
3lnerfennung ber <Sntfd)äbigung3jjflid)t mit bem
Söorftanbe ber anberen ©enoffenfdmft in^ ^8e=

nehmen ju fetje». SSirb Oon biefem bie @nt=
fd)äbigung^flid)t abgelehnt ober innerhalb einer

i^rift Oon fed)3 3®od)en eine (Srflärung nid^t ab=

gegeben, fo ift bie ©ntfdjeibung be^ 9leid)^=^er=

ftdjerung^amt^ barüber Ijerbcisufü^ren, wcld)e

©eruf^genoffenfd)aft eutfd^äbigung^vfi'^^ä if^

£>ie @ntfd)eibung ift and) bem <$ntfdjäbigung3=

berechtigten sujufteüen.

§. 65.

SDie SKitglieber ber ©enoffenfdjaften finb nerpflidjtet,

auf (Srforbern ber Sefjörben ober ber nad) § 62 ^ur

^eftftellung ber ^ntfd)äbigungen berufenen stellen

binnen einer SBodje biejenigen Sofjn; unb @et)alts=

nadjroeifungen ju liefern, roeldje jur ^eftftellung ber (Snt*

ftt)äbigung erforberlidj finb.
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33cjlel)eube8 ©efetj.

§• 66.

lieber bie ^eftfteöung ber (gntfcrjäbtgung bjat ber 23or=

ftanb (?luöfd)ufj, 23ertrauen§mann) roeldjer biefelbe tror=

genommen tjat, bem @ntfa;abigung§berccbtigtcn einen fdjrifts

liefen 23efdjeib gu erteilen, au§ meinem bie |)öfje ber

(Sntfdjäbigung unb bie §lrt itjrer 23ered)nung gu erfefjen

ift. Sei (Sntfcfjäbigungen für erroerbännfäfjig geworbene
Sßerle^te ift namentlich angugeben, in meinem ajcafje bie

(SriüerbSunfäfjtgfeit angenommen roorben ift.

Sentfung gegen bie Crntfcfjeibung ber Sei) ör ben unb
©enoffenfd;aft§organc.

§• 67.

©egen ben 23efd;eib ber unteren 93erroaltung§=
befjörbe, burd) rocldjen ber (5ntfd)äbigung3anfprudj
au§ bem®runbe a bgelefjnt ro irb, roeil ber betrieb,
in roeldjem ber Unfall fidj ereignet fjat, für nidjt

unter §. 1 fallenb eracfjtet roirb (§. 64 »Bf. 4),

ftefjt bem S3erlejjten unb feinen ^unterbliebenen
bie 23efd)roerbe an ba§ 9?eid)§=93erfid)erun gSamt
gu. SDicfclbe ift binnen nier SBodjen nad) ber 3 U;

ftellung be§ ableljnenben 23efd;eib§ bei ber unteren
33erroaltung§bef)brbe einzulegen.

©egen ben 23cfd)eib, burd; meieren ber @ntfd)äbigung§=

anfprud) au§ einem anberen al§ bem r>orbegeid;neten

©runbe abgelehnt roirb (§. 64 Slbf. 3), foroie gegen ben

Sefdjeib, burd) roeldjen bie (Sntfdjäbigung feftgeftettt roirb

(§. 66), finbet bie Berufung auf fdjieb Sri djt erliefe @nt=

Reibung ftatt.

3)ie Berufung ift bei 2Sermeibung be§ 2lu§fd)Iuffe§

binnen nier SBodjen nad) ber Aufteilung be§ 23efcrjetb§

bei bem 23orfi£enben be§jenigen ©d)ieb§gerid)t§

(§.51) gu ergeben, in beffen Söegtrfc ber betrieb, inroeldjem

ber Unfall fid) ereignet £jat, belegen ift.

2)er Sefdjeib mufj bie Segeidjnung ber für bie 23e«=

rufung guftänbigen ©teile begieljungSroeife be§ 23or=

fitjenben be£ ©$ieb§gerid)t§ foroie bie Seleljrung

über bie eingurjaltenben Triften enthalten.

SDie Berufung fjat feine auffdjiebenbe SBirfung.

9^eue Raffung.

93efdjeib ber 9?ovftäiit>c.

§• 66.

Ueber bie gefiftellung ber (Snlfdjäbigung f;at biejenige
«Stelle (§. 63), meiere fie oorgenommen fjat, bem (Snt=

fd)äbigungöbered)tigten einen fdjriftlicfjen Sefdjeib gu er=

ttjcilen, au§ roeldjem bie |)öl;e ber (Sntfcfjäbigung unb bie

8lrt ifjrcr Scredjnung gu erferjen ift. Ski (Sntfajäöigungen

für errocrb§unfäf)ig geworbene 5>erle£le ift namentlich an=
gitgeben, in roeldjem 9Jcajje bie (SrrocrbSunfäfjigfeit an=

genommen roorben ift.

Berufung.

§• 67.

©egeu ben 23efd)eib, burd) roeldjen ber (Sntfd)ctbigung§;

anfprud; abgelehnt roirb, foroie gegen ben Sefcrjcib, burd)

roeldjen bie Gntfdjäbigung feftgefteflt roirb, finbet bie 23c=

rufuug auf frf)icb%]crtcf)ilttf)c (Sntfdjctbung ftatt.

2)ie SScrnfung ift bei SSermeibung be§ Slu§fdiluffe§

innerhalb eineS SJloitat^ nadj ber Aufteilung be<§ Sc*

fd;eib§ bei bem <s£d)teb3gerid)t ((Befe^, betreffenb bie

Slbänberung ber Unfattuerfidjerungägefe^e, §. 3)
gu ergeben, in beffen SSegirfe ber 25eirieb, in roeldjem ber

Unfall fidj ereignet tjat, belegen ift.

Qic ^-rift gilt and) bann <\eivat)vt, ivenn

bie SBernfung bei einer anberen £3ef)örbe ober bei

einem (i$enoffenfcf)aft30rgane eingegantien ift.

2)iefe fjaben bie 35ernfung§fcf|rift nntierjnflli^ an
ba$ ^uftänbige <Sdjiebö^crtd)t ab$txa,cben.

®er SSefäjeib mu§ bie Segeid^nung be§ für bie 23c=

rufung gufiänbigen <Sd)ieb3geri$t§ foroie bie S3eleljrung

über bie ctn^n^altenbe ^rift enthalten.

2)ie Berufung b^at feine auffdjiebenbe SBirfung.

§. 67 a.

»Übet in bem g-offc be§ §. 7 §lbf. 1 ßiffer 2 bie

?lnerfennung ober S^icltanerfennung bc§ SiedjtöDer^ältniffeS

groifd;en bem ©etöbteten unb bem bie (Sntfdjäbigung 23e=

anfprudjenben bie 93orau§fe^ung be§ 2lnfprud;§, fo fann

baö ©d)ieb§gerid)t ben S3ett)eiligten aufgeben, guDÖrberft

bie 5ef1 fie^un3 be§ betreffenben 9^ed)t§Derf;äItniffe§ im

orbentlidjen 9?edjt§roege fjerbeigufüfjren. 3n biefem 'fiattc

ift bie Mage bei SSermeibung be§ §lu§fdjluffe§ binnen einer

üom <5d)ieb§gerid)te gu beftimmenben, minbeften§ auf

einen SSWonat su bemeffenben fjrift nad) ber 3ufteQung

be§ Ijierüber ert|eilten S3efd;eib§ be§ <5cfjieb3gerid)t§ ju

erljeben.

^ac^bem im orbentlidjen tRedjtämeg eine t cd)t$-

fräftige @ntfd)eibung ergangen ift, Fjat baö ®djieb§=

geridjt auf erneuten Antrag über ben @ntfd)äbigung§=

anfprud; gu entfdjeiben.

§. 67 b.

^aS (§cfneb€gertd)t hat, wenn c# ben ($nu
fd^äbigung^anf^rnd) für begrünbet eradjtet, ^ugletd)
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SefteljeubeS ©efefc.

CSntfdj ctbunn beS ©c^teb§gerid^tS. SiefurS an baß
5Reia)g«93erno)erung§amt.

§• 68.

SDte (Sntfchetbimg be3 ©cfjiebSgeridjtö ift bem 23e=

rufcnben unb bemjenigen @enoffenfd)aft§organc, roelche§

ben angefochtenen 33efd)eib erlaffen fyat, gujufteüen. ©egen
bie (Sntfdjetbung ftcr)t in ben Reißen be§ §. 62 Qiffer 2

bem SSerlc^ten ober öeffen Hinterbliebenen foroie bem ®e=

noffenfchaftöuorftanbc binnen einer ^rift non nier

2Bod)cn nach ber .ßuftetTung ber @ntfReibung ber Sftefur^

an ba§ 9teich§=$erfid)erung§amt gu. SDerfelbe ^al feine

auffd;iebenbe Söirfung.

57a. SBilbct in bem gatte be§ §. 7 giffer 2 bie 2lner=

fennung ober SJcicfjtancrfennung be§ ^ed)t§oerf)aItniffe3

^mifd;en bem ©etöbieten unb bem bie (Sntfcfjäbigung 33c=

anfpruajenben bie 23orausfe{jung be§ ©ntfcrjäbtgung^
anfprud)§, fo fann ba§ ©d)teb3gerid)t ben Skttjeiligten

aufgeben, juförberft bie ^eftfteüung be§ betreffenben 9ied)t§s

nerfjältniffeS im orbentltcfjen 9tecf)t§roege herbeizuführen.

3n biefem $alle ift bie $Iage bei Sermeibung be§ 2lu§=

fcfjluffcs be§ (£ntfcrjäbigung§anfpruch§ binnen einer com
@d)ieb§gericfjte $u beftimmenben, minbcftenS auf nier

SBoctjen 31t bemeffenben grtft nad; ber 3uf*
e^ung beS

hierüber ertfjeilten 33efcf)eibä be§ ©chiebSgericfjtS zu cr=

heben.

!?cad) erfolgter redjtöfräftiger Gsnifcfjeibung be§ @erid)t§

F)at ba§ ©djieb§geridjt auf erneuten Eintrag über ben @nt=

fcfjäbigungSanfprucrj ju entfajeiben.

S(fkn|iücfe ju ben Ser^anbhnifien bei >7tci(fjStage§ 1898/1900.

Sfaue Raffung.

bie .f>öhe ber <gntfd)äbigung unb ben beginn ber
diente feftzuftcUen. &at ba3 ^dnebä geeicht in be=

fonberen Ausnahmefällen, toelche baS 9ieich3=&er=

ftcherungSamt näher beftimmen barf, ben Aufbruch
mit bem fttemibe tmd) anerkannt unb nicht a,leid)=

zeitig über bie $>öhc ber (Sntfdjäbigung unb ben
beginn ber teilte entfehteben, fo lyat baS ztt*

ftänbige (tfcnoffeufchaftSorgau unverzüglich eine

Vorläufige (§ntfd)äbigung %i\ bewilligen, gegen beren
geftftettisttg ein t^echtSuiittel nicht ftattfinbet. <So=

balb ber (gntfchäbigungSanfvrud) red)t3rräftig feft=

fteht, fjs-st ber SBorftanb bie $>öl)e ber (Snifchäbtgung
unb ben beginn ber diente, fofern bicS nicht bereite

früher gefdje^en ift, feststellen. 2>ie vorläufig
geilten Beträge werben auf bie enbgültig ange=
wiefene diente angerechnet.

§. 68.

£>ie ©ntfcfjeibung be<3 ©d)ieb§gericf)t§ ift bem 23es

rufenben unb bemjenigen @enoffenfd)aft§organe, roeldjeS

ben angefochtenen Sefcrjetb erlaffen t)cd, in Ausfertigung
guäuftetten.

§. 68 a.

©egen bie Qsntfdjeibung beS "Sdn'cbSgerichiS fleht

in ben fallen beS §. 62 Slbf. 1 Ziffer 2 Vorbehaltlich
ber a5eftimmungen beS §. 70t> Abf. 2 unb beS §. 72
2lbf. 1 bem Seriellen ober beffen ^unterbliebenen fomie

bem @enoffenfif)aft§norftanbe bad 9ied)t3mittel beö 9ie=

furfeS su. $>cr diefurö beS ^BorftanbeS ^at anf-

fc^iebenbe Söirfnng infotoeit, als e3 fid) um ©e=
träge Ijanbelt, bie für bie twr bem @rlaffe
ber angefod)tenen ($utfd)eibmtg nad^träglid) ge^a^lt
merben follen. %ut Uebrigen fjat ber diehtrS feine

auffchtebenbe Söirfung.

Sterben mit ber Sfnfedjtun«? einer @ntfd)eibung
beS ©djiebSgcridjtS in ben im §. 62 2lbf. 1 Siffcr 1
bezeichneten 3lngelegeuheiten SiefurSanträqc megen
ber im §. 62 Abf. 1 Ziffer 2 bezeichneten 2lnge=

Iegenheiten öerbiinben, fo barf bie ©ntfeheibung
beS @chieb^gcrid)tS über bie gwerft bezeichneten
Angelegenheiten in bem fRefurSberfahren nur bann
abgeändert merben, menn im Uebrigen ben 9iefuv&
antragen ^olge gegeben toirb«

Üeber ben OiefnrS entfeheibet ba§ ^eichö^SSer^

ficherung§amt. 2>a3 diechtSmittel ift bei bemfelben
jur SSermeibung beS Au^fchluffeS innerhalb eines
SDtonatS nach ber 3ufteöun9 ber ©ntfdjeibung bcö
@chieb^gerichtS einzulegen; bie 33eftimtmtug beS
§. 67 Abf. 3 finbet entfvrechenbe Anmenbung.

§. 68 b.

33ei ^inlegung beS 3iefttrfe3 ift anzugeben,
au§ toelchen (Brünben bie (Sntfcheibung beS ®d)ieb^=

gerichtä angefochten mirb.

3ft ber diefurS unzuläffig (§. 68 a Abf. 1)

ober berffcätet (§ 68 a Abf. 3), ober ftellt er fidj

als offenbar ungerechtfertigt bar, fo Im* baS 3icicJ)S=

^BerficherungSamt ben IRefurS ohne münbliche ©er=
hanblung zurüffzumeifen. AnberenfaßS fyat baS
9ieich§ =©erficherungSaint nach münblicher $$cv

hanblung z« entfeheiben.

S3irb baS angefochtene Urtheil aufgehoben, fo

fann baS fReichS-SSerfichernngSamt, ^tatt in ber

403
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Scftcljcnbc« ©cfefc. 9foue Raffung.

Sarije felbft jtt entfd)etben, biefetbe an baö 2d)iebs=

geriet ober an ba§ jttftänbtge (öenoffenfdmftctorgan
äurücfocriocifcn. S)abei fann ba§ 0Jetd)3=58er=

fid)ernng3amt beftimuten, baff beut <£-utfd)äbiguug3=

berechtigten eine if)rem ^Betrage nad) beftimmte
Meute uorläufig jn £af)!en ift. ^nt $allc ber Quvi\d>

»ertoeifung ift bie ved)tüd)e 3$eurtf)eilung, anf toeld)e

ba3 9letd)3=$Bcrfid)crnng3smt bie 2lufl)ebuug geftü^t

l)at, ben weiteren <£ntfd)cibungen ober 33cfd)eiben

311 <$runbe jn fegen.

§. 68 c.

®a3 9teicbJ:^erfid)erung§amt cntfdjcibet über
bie %u gcn>äl)rcnbe <Snifd)äbtgung nad) freiem <&x--

meffen, ofpne an bie Sßegrünbung be3 9iefurfe£
ober an bie Anträge ber Parteien ober bie i&ut-

fd)eibnng be3 @dneb3gerid)t3 gebnnben ju fein*

§. 68(1.

Stoututt nad) 51uud)i be3 9kid)3=$Berfid)erungS=
amte uid)t bie im Söerfafjren in 3htforud) ge=

uommene, fonbern eine assbere $8erttf3gcnoffen=

fd)aft als eutfd)äbtguug£pfiid)tig in $ragc, fo fann
ba3 9tcid)3=&erfid)erung3amt biete aitbcre (&e-

noffenfdjaft jur 3$erl)anbhutg beilaben nnb ge=

gcbenenfallS jur Seiftung ber <£ntfd)äbtgüng wer=

urtljeilen, and) wenn ein Slnfprud) gegen biefelbe

bereits red)t3fräftig abgelehnt toorben ift.

§. 68 e.

^obalb einem Söerletjten ober beffen ^mttcr=
bliebeuen ein ($ntfd)äbigung3anfprud) gegenüber
einer ©enoffenfdjaft redjtäfräftig jnerfannt ift, fann
anf Antrag ein gegenüber einer anberen d$enoffcn=

fdjafi utegen beffclben Uufallä etwa fdjwebenbeö
üBerfat)ren bnrd) Ü8efd)lnff be3 Üieid)3=33erfid)erung3=

amt£ eingeteilt werben.
<§tnb abgefef)en oon ben gälten bc3 §. 68;?

niegen beffelben Unfalls <£ntfd)äbigung3an}>rüd)c
gegen mehrere ($enoffenfd)aften rcd)t3fräftig aner=

fannt, fo f)at ba$ 9ktd)3=&erfid)erung£amt bie jn
Mnveäyt ergangene ^eftfteßung ober (*ntfd)cibung

aufgeben.
S>ie auf <$rmtb ber aufgehobenen ^feftftettmtg

ober (£utfd)eibung gcleifteten 3af)lmtgctt fw^ 5U
crfe<?en; ber SCufprnd) he$ ©erlebten get)t infotoeit

anf bie erfa^bered)tigte 65enoffenfd)aft über.

§. 68 f.

2lnf bie $htfed)tung redjtSf'räftigcr <Sntfd)ci=

bnngen über einen <i*ntfd)äbtgungSanfprud) finben,
ttubefd)abet ber SBeftinmtungcn ber §§. 68 d, 68 e,

bie SÖorfdjrtften ber (£itnlpro5ef;0rbnung über bie

$&ieberaufnafmte be3 5Berfaf)ren^ entffired)enbe

Sfnroenbung, fotoeit nid)t bnrd) Eatferlid)e $$er=

orbuung mit ^nftimmnng be3 33unbc3ratf)3 chva§
SlnbercS beftimmt toirb.

§ 68 g.

^>at bie SBefdjäftigung, bei n>eld)cr fid) ber
Unfall ereignet l)at, für mehrere $u Oerfdjiebeuen
3Scruf3genoffcnfd)aften gefjorenbe betriebe ^tatt=

gefuuben, fo fonueu bie beteiligten dtenoffen=

fd)aften bie (§utfd)äbigung£oerpfltd)tung unter fid)

öertljeilen. &omtnt eine (Einigung uidjt ju Staube,
fo ift baS 95eid)^=il?erfid)erungöamt bevcdjÜQt, auf
Eintrag einer beteiligten ®enoffenfd)aft bie s^et-
tljetlung 511 beftimmen. 3» fold)em JyaUe ift nad)
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33cfte^cnbc8 ©cfcfe.

23eredf)tigung§att3roeiS.

§. 69.

ÜJiatf) erfolgter ^eftfteDfung ber (Sntfdjäbigung (§. 62)

ift bem S3ered)tigten von ©eitert be§ ©cnoffenfcfjaftSs

norftanbeS eine Sefdjcinigung über bie itjm 311 =

ftefjenben ÜBe^üge unter Slngabe ber mit ber ßat) =

lung beauftragten $oftanfta!t (§. 74) unb ber

Qai) lungStermine auszufertigen.
SBirb in $olQe be§ f d)teb§gcrtd;tlia;en SSer»

fafjrenS ber 23etrag ber (Sntfdjäbigung geänbert,

fo ift bem @ntfa)äbigung§beredjtigten ein anber =

weiter S3ered) tigungSauSractS «$u ertfjeilen.

SSeränbermig ber SSerljältntffe.

§. 70.

Stritt in ben SSerrjältniffen, meldte für bie geftfteHung

ber ©ntfcfjäbigung majjgcbenb getuefen finb, eine roefent=

lidje Seränberung ein, fo fann eine anbermeitige £yefi=

fteOung berfelben auf Antrag ober non 2lmt§roegen er=

folgen.

Sft ber Verlebte, für meldjen eine ©ntfdjäbigung auf
@runb bc§ §. 6 feftgefteUt roar, in 5°^Ö e ber Verlegung

geftorben, fo mu| ber Slntrag auf ©eioätjrung einer @nt*

fdjöbigung für bie ^unterbliebenen, fattö beren $eflfteHung

nidjt non 9Imt§roegen erfolgt ift, bei SSermeibung be§ 2lu§=

fdjIuffeS, nor 5lblauf non ^roei Streit nad; bem Stöbe beS

33erlej}tcn bei bem juftänbigen SSorftanb angemelbet roerben.

üftad) Slblauf biefer fjrift ift ber Slnmelbnng nur bann
golge 3u geben, roenn jugleid) glaubhaft befdjeinigt roirb,

bafj ber @ntf$äbigung§bered)tigte non ber Verfolgung
feines StnfprudjS burd) aufjerljalb feines SßillenS liegenbe

Sßerrjältniffe abgehalten roorben ift. %m Uebrigcn finben

auf ba§ Verfahren bie SSorfd;riften ber §§. 62 bis 69 ent=

fpredjenbe Stnmenbung.

(Sine (Srfjöfjung ber im §.6 beftimmten Siente fann

nur für bie ßeit nad) i'tumelbung beS fjöfjeren 2lnfprud)S

geforbert werben.

(Sine ÜDfinberung ober Slufrjebung ber 9?ente tritt non
bem Stage ab in SBirffamfcit, an rocldjcm ber biefelbe

auSfpredjenbe Sefdjeib (§. 66) ben (SntfdjäbigungSbercdjtigtcn

jugeftellt ift.

9leuc ^ajfmtg.

2(nhörnng ber betheiügten SBorftänbe nach bißigem
(Sxnteffen fcftjnfteßen, mit tueldjem $lnthetle jebe

<&enoffenfehaft an ber UnfaUentfdjäbignng betheittgt

ift, mtb welche Beträge berjenigett, welche oor=

läufig 0* « t fd)db t tt tt^ geleiftct hat, ju erftatten finb.

Sbie ^eranjtehnng einer ber im oorftehenben
51bfahe be5eid)tteten dJcnoffenfdjaftcn jur 3Cnf=

bringnng cine^ 2lniheil3 an ber ©ntfchäbtgnng
fann and) bann noch erfolgen, wenn ein ablehnen*
ber 3$efd)cib ber (ttenoffenfdmft ober eine bc« 3Cn=

fSjjrnch beS (*ntfd)äbignng3bcred)tigten ihr gegem
über ättrücfweifenbe (Sntfchcibnng red)t$träfttg gc=

worben ift.

£>ie für bie $eftftellnng ber (Sntfdjäbignng 5«=

ftänbige (lknoffenfd)aft ift mangelt einer söerein=

barnng bnrd) ba§ 9kicf)3=$$erfid)crnng3amt 511 be=

ftimmen.

§. 68 h.

£>ie ^ernf^flenoffenfdjaften finb befngtf uon
ber sJ?ndforberun<5 ber gemä^ §§. 07 f H7 b

f 68 h

Mb). 3 i)ov redjt^fräftiger <£ntfdjeibttng gezahlten

^ntfd)äbignngen nbjnfetjen.

§. 69.

9?adj erfolgter ^eftfteHung ber (Sntfdjäbigung (§§.62 ff.)

l)at ber (Öenoffenfdjaft^öorftnnb bem Seredjtigten bie

mit ber 3<ihlnng beauftragte ^oftanftalt (§. 74)
Sit be^eidnten nnb ber unteren iKcrwaltnngöbehörbe
be§ Sföo^nort^ über bie bem berechtigten jm=

ftchenben ©ejüge 9llad)rid)t jn geben. S»a§ ßJteidjc

gilt beim (Eintritte Uon 5öcränbernngen.

iBeränöcrutig ber SBer^ältntffc.

§. 70.

Stritt in ben SSerfjältniffen, roeldje für bie ^eftfteHung

ber ©ntfcrjäbigung mafjgcbenb geroefen finb, eine mefents

lidje SScräuberung ein, fo fann eine anberroeite ^eftfteüung

erfolgen.

9?ad) Slblanf öon jnjci ^^tjreu t>on ber SKecht^*

traft be^ ©efeheib^ ober ber ©ntfchcibnng ab,

bnrd) tveldje bie (Sntfdjäbignng jnerft enbgnltig

feftgefteUt morben iftf barf tuegen einer int $n=
ftanbe be^ ^erletjten eingetretenen üöeränbernng
eine anbermeite Jveftfteilnng, fofem nicht jmifcheu
ber bernf^genoffenfdjaft nnb bem ©m^fang^be=
redjtigten über einen fütteren 3<;i*,?(tinn an^brüd^
Iid)c3 ©inoerftänbniff erhielt ift, mir in ^dtrännten
Don minbeftenö einem %al)vc beantragt ober Oor=

genommen toerben.

®ie anbermeite S'eftfteönng erfolgt innerhalb
ber erften fünf S<»hrc oon ber 9ied)t^fraft ber cr=

mahnten 23efcheibc ober ©ntfdjeibnngen ab anf
Eintrag ober t»on 2lmt^megen bnreh SSefcheib ber

bernf^genoffenfdjaft, f^äter, fofem nicht über bie

anbermeite^yeftftettung jmifdjen ber bernf^genoffcn=
fdjaft nnb bem ©m^fangöberedjtigten an^brüdtidje^
^inoerftänbni^ erhielt ift, nnr anf Antrag bnrd)

@ntfd)eibnng be$ <Sd)icb^gcricht§.

3n bem Sfntrag anf Sßieberanfnahme cine^

^ctloerfahren^ ift neben bem SBcdetjtcn anch bie

Äranfeiitaffc, ber er angehört, berechtigt.
*

403
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93eftef)ettbe§ ®efe^. 9fjcue gaffang-

§. 70 a.

SGßttb innerhalb ber erften fünf £$<*h*e ein

neuer SBefdjeib erlaffen, beuor bie frühere ®nt-
fdjetbung über bie ^ö^e ber (Sntfchäbigung bie

^Rechtskraft erlangt ^>at, fo mu| bte .Rechtsmittels

belchrung in beut bte .Rente abänbernben SSefdjeibe

barauf lnnweifen, bafj bnrd) baS gegen bcn früheren
Vcfchetb eingelegte .Rechtsmittel ber (Eintritt ber
9ied)tsfraft beS nenen VcfcheibS nicht gehemmt
Wirb. 3lbfchrtft beS neuen 93efd)etbS ift berjentgen
«Stelle, bei welcher baS Verfahren über ben älteren

Vefdjeib fdjwebt, niitjutljcilen. &tefe ift be=

ved)ÜQt, bei ^ntfe^eibung ber älteren @ad)e bar=
über ju beftnben, meldte (Sntfchäbiguug für bie

3eit nach (Srlaff beS nenen VefdjeibS $u gewähren
ift« (Sin in $olgc ber £tnfechtung beS neuen £3c=

fdjeibS etwa eingeleitetes Verfahren ift alSbann
einstellen.

Vor einer ^erabfe^ung ober Slufhebuug ber
diente ift bem .Rentenempfänger unter SiSRtttheilung

berjienigen Unterlagen, auf (örunb bereu bie J£>er=

abfeifung ober Aufhebung erfolgen foß, (§&elegen=

f)eit 51« Steuerung 51t geben«

(Sine (Srljöfjung ber 3?ente fann nur für bte ßeit nadj

Stnmelbung be§ fjöferen 2Infprudf)§ geforbert roerben.

(Sine SSRinberung, (Sinfteßung (§ 71a) ober
älnfhebuug ber .Rente tritt mit Ablauf beS 9RonatS
in SBtrffatnfeit, in welchem ber bte Veränberung
anSfprechenbe Vefdjeib ^ugefteßt toorben ift.

§. 70b.

£>ie anbermeite geftfteßung einer .Rente nach
Slblauf ber erften fünf ^<tf)te fann nur für bie

$ett nad) ^ufteßung be$ SlntragS geforbert
Werben. *3m liebrtgett wirb ber Qeitpunft, »on
Welchem an bie (grljöljuttg, ^Rinberung ober 2luf=

Hebung ber diente in Äraft treten foß, in ber @nt=
fdjeibung beS ©dnebSgertchtS feftgefetft. 5» ber=

felben wirb and) beftintntt. in weld/en Summen
unb Triften bie feit bem ^nfrafttreten ber .Renten*
minberung etwa bezahlten Mehrbeträge bnrdj
Stillung f&äterer SRentenbejüge jur (Srftattung ge*

langen foßen. I^aS <Sd)iebSgerid)t fanu auf tin-
trag and) fchon oor biefer @ntfReibung im sJöege
ber einftweiligeu Verfügung anorbnen. baff bie

fernere .Rentenzahlung btS jur redjtSfräftgen @nt=
fdjeibuug über ben Eintrag auf Aufhebung ober
^Rinberuug ber .Rente ganj ober tljeilwcife eitt-

geftellt werbe«

Sluf bie (Sntfcheibmtgen beS <Sd)tebSgerid)tS

fiuben bte Veftimmungeu ber §§. 63 äff. über baS
.Rechtsmittel beS SRefurfeS entfarecheube Sfn»

wenbung. (Begen bie im 2lbf. 1 Satj 2 bis 4
bezeichneten (gntfdjeibungen nttb Verfügungen beS
«djtcb^gcridftS finbet jebod) ein ^Rechtsmittel nicht

ftatt.

Söirb ber Eintrag auf Slbänberung ber tRente
bem ^chieb^gericht unterbreitet, beoor bie frühere
(Sutfcheibuug über bie ^öhc ber (Sntfchäbigung bie

.Rechtskraft erlangt hat, fo ift bie ©teile, bei welcher
bad frühere Verfahren anhängig ift, berechtigt, in

biefem barüber ju befinben, welche (Sntjdjäbigung
für bie Reit nach 3isfteftuttg bcS Eintrags auf 2lb=

änberung ber 9lente ju gewähren ift.
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93eftefjertbe§ ©efefc. yieue Raffung.

gänigfcitätermine.

§. 71.

SDie Sofien be$ §eilüerfaljren8 (§. 6 3
i f

f

c

r

1) unb

bie Soften ber 23eerbigung (§. 7 ßiffer 1) finb

Binnen adjt Sagen nati) ifjrer geftfteHung (§. 62) gu

3af)Ien.

®ie ©ntfdjäbigungSrenten ber Verlebten unb
ber Hinterbliebenen ber ©etöbteten finb in monat=

liefen 9?aten im 23orau§ gu galten. SDicfcIben werben

auf üoHe fünf Pfennig für ben Tlonat naaj oben ab=

gerunbet.

§. 7©c.

£>ie anberweite Üfcuteufeftfelmug nach 21b -

fcS>!<tf? eineS neuen JpeiloerfahreuS, bie (Sinfteflung
öon Rentenzahlungen (§. 71a) unb bie Slblöfnng
einer diente burch $tapital$al)lun$ (§. 72) erfolgt
auch nach Ablauf be3 im §. 70 $lbf. 3 fcor*

gefe^enen 3eitraum3 burch Kteföetb ber S8eruf3=
genoffenfdjaft.

§. 70 d.

Sft ber SSerle^te, für roeldjen eine ©ntfäjäbigung feft=

geflellt mar, in golge ber Verlegung geftorben, fo tnufj ber

'g'iufpruch auf ©eroärjrung einer (Sntfcrjäbtgung für bie

Hinterbliebenen, falls btefc (gntfchäbtgung nierjt r-on

§lmt§n>egen feftgefteHt ift, bei SBermeibung be<3 Hu§=
fd)Iuffe§, cor Slblauf tum groei Sauren nad) bem £obe be§

Verlebten bei bem guftänbigen SSorfianb angemelbet roerben.

üftad) Ablauf biefer grift ift ber Slnmelbung nur bann
golge au geben, wenn sugleid) glaubhaft bereinigt roirb,

ba§ ber (5ntfd;äbigung§bered)tigte non ber Verfolgung
feines 9lnfr>rud)§ burd) aufjerfjalb feines SöillenS liegenbe

SSerb^ältniffe abgehalten roorben ift unb bie Sfnmelbung
innerhalb breier Monate, nach beut baS ^inberni^
Weggefallen, erfolgt ift. %m Uebrigen finben auf baS
Serfa^ren bie 23orfd)riften ber §§. 62 bis 69 entfpredjenbe

Slnraenbung.

gälligfettstenntne.

§. 71.

Soften beS HeiluerfafjrenS unb ^terbeaelber finb

binnen einer Söod)e uacb ifjrer gefifteüung, Kenten in

monatlichen Beträgen im oorauS gu jaulen. 2>ie leideren

roerben auf rolle fünf Pfennig für ben ÜD?onai nad) oben

abgerunbet.

£$m (ginocrftänbniffe mit bem (gntfrfjäbigungS-

berechtigten fattn bie SBcrufSgeuoffcnfchaft an=

orbuen, baft bie Zahlung in längeren 3eitabfchnitten

erfolgt.

gäüt ber 9?entcnbe$ug im Saufe be3 3SJlonat£,

für welchen bie 9icnte gejault mar, fort, fo ift 4>on

einer SRüdforberung abziehen. $Benn für einen

^eil be3 SRouatö bie Bleute für ben SBerle^ten

mit ber SJcnte für bie Hinterbliebenen jufammeu-
trifftf fo haben bie Hinterbliebenen ben työtycven

betrag §u beanftiruchen.

(gtn SBerjtcht auf bie SRücfforberuug ift and)
bann $uläffig, menn bie teilte für längere Qeit-

abfehnitte gejault mar.

Mafien ber SRente.

§. 71a.

£)a3 Mcd)t auf ©e^ug ber diente ruht:
1. folange ber berechtigte eine bie Gatter

öon einem Sftonat überfteigenbe $reihest3=

ftrafe öerbü^t ober folange er in einem
$(rbeit$!)aufe ober einer 35efferttug$auftalt

untergebracht ift;

2. folange ber berechtigte nidjt im 3"(aube
feinen gewöhnlichen SCufentljalt hat. ^ltrch

©efchluff beö bunbeörath^ tarnt biefe 25e=

ftimmung für beftimmte ©renggebiete ober

für folche auswärtige Staaten, burch bereit

^efe^gebung bentfehen, burch einen §8e»

triebdunfatt »erlebten Arbeitern eine ent=

fVrechenbe g-ürforge gcmährleiftet iftf au^er
Alraft gefegt werben.
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SBeftefjenbeS ©efefc. •fteite Raffung.

2tu§Iänbitdf)e ©ntfdjcibigutigS&ercdjttgte.

§• 72.

SDie ©enoffenfdjaf t fann ?tu§Iänbcr, tüeld;e

bauernb ba§ 9ieid)§gcbiet nerlaffen, burd) eine Kapitals
jafjlung für ifjren (Sntfdjäbigungäanfprud) abfinben.

UnpfdnbBarteit ber ©ntfdjäbigimgSforberunge».

§. 73.

Sie ben (Sntfdjäbigung ^berechtigten auf
©rutib biefe§ ©efe^eS gufterjenben 5 or berungen
tonnen mit recrjtlicfjer SBirfung roeber nerpfänbet,
noefj auf ©ritte übertragen, noefj für anbere al§
bie im §. 749 Slbf. 4 ber ©iuilprosefjorbnung bezeichneten

^orberungen ber (Jrjefrau unb efjelicrjen 5?inber unb
bie be§ erfa^beredjtigten ^IrmennerbanbcS gepfänbet
werben.

$at in ben $äUen be3 2lbf. 1 giffer 1 ber

berechtigte im ^nlanbc tuotjuenbc 21ugel)örtge,

meldje im $alle feinet £obe§ iUufpruch auf diente

haben mürben, fo ift btefett bie Diente bt3 jnr

4*öhe jeneS 3lnfpruch$ jtt übermeifen.

ftnpttala&finbMttgen.

§. 72.

Sft bei thciltoeifer <§rmerb§uttfähigfcit eine

diente oon ^mau^ig ober metttger ^ßrojent ber
bollrettte fcftgefteüt, fo fann bie berufSgcttoffeus

fd)oft ben (Sntfcha^iguHgslferechttgten auf feinen
Eintrag bnro) eine entfprechenbe Stapitaljahlung
abfinben. Segen ben befdjeib, burd) meieren bie

Siapitalabftnbuug feftgefeift ivivb, ift bcrufnng
(§. 67) zuläfftg. S)a$ diedjt&nittel (>at in biefem
$aüe auffd)iebenbe $8irfung. bis jur (§ntfd)et=

bnng fann ber Antrag jnrürfge^ogen merben.
£>ie (Sntfchetbuitg be£ ^chieb£gerid)t3 ift enbgülttg.

3ft ber (§ntfchäbigmtg3berechtigte ein 5Mn3=

lanber, fo fann er, faUS er feineu SÖBofynfi^ im
Sentfctjen dietche aufgtebt, mit bem breifadjen
betrage ber £§<ib,ve§vente abgefnnben merben,
Sbttvd) befchlnff be3 bnnbe3rath$ fann biefe be=
ftimmnug für beftitnntte Grenzgebiete ober für bie

Sittgehörigen feldjer auswärtiger Staaten, bttreh

bereit Gkfehgebnug bentfehen, bnrd) Unfall öer=

legten SJrbcitern eine entfprechenbe ^nrforge gc=

mäl)rleiftet ift, anffer Alraft gefegt merben.
SDtefe befontmuugcn finben and) 21nmcnbung

auf fold)e dienten, meiere öor bem Snfrafttreten
biefeS Gefe^eS feftgefießt morben finb. 2Birb eine

foldje SCbfinbnng im &aufc ber elften brei ^atyre
nad) £$nfrafttreten beS dfcfetfeS au£gefprod)en, fo

finb bie berufSgcuoffenfdmftett berechtigt, bie er=

forbcrlichcn Nüttel auS bem etma angefammelten
dieferUcfonbS ju entkeimten.

Hc6cttr<iguug bet SMnfpriicfjc.

'£ic Übertragung ber an§ biefem (Uefetje fidj

ergebeubeu SInffcrüchc fomie bereu berpfäubung
ober ^fäubung b,at nur infomeit rechtliche üEBtr=

fung, ak« fie erfolgt:

1. zur Jedling eines borfchuffcS, melcfjer

bem berechtigten auf feine 3(nfprüche oor
£lumeifung ber diente ober beö Sterbe*
gelbem Oon bem betrieb^unternehmer ober
oon einem GenoffenfchaftSorgan ober bem
SÖütglieb eine^ folchen Organa gegeben
morben ift;

3. gur 3)ecfung ber im §. 850 8l6f. 4 ber ©ioiI=

pro3cf5orbnung be^eicrjneten gorberungen;

3. zur Secfuug oon gorberuugen ber nach

§§. 11, 11 b erfa^berechtigten Gemcinbeu,
Ülrmenoerböitbe, unb ber an bereu Stelle

getretenen bctricböunteruehmer unb Waffen,
ber Äranfenfaffen fomie ber Jöcrfichcruugö*

auftaltett für £$noalibenuerfichermtg.

2>ic Slnf^rüche bürfeu nur auf gcfchulbete

beitrage, auf gezahlte borfd)üffe, auf gu Unrecht
gezahlte C^ntfchäbignugeit, auf bie ju erftattenben

Soften be^ sScrfahren^, anf bie »out borftaube
oerhängten ®clbftrafcn fomie auf bie int §. 117
2Jbf. 1 bezeichneten diegre^fanforttche ber beruft
genoffenfehaften aufgerechnet merben.
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93eftef)enbe§ ©efc§.

SluSjn^Iungcit burdj bie Sßoft.

§ 74.

33te SluS^ablung ber auf ©runb biefeS ©efctjeS

letftenben (Sntfdjäbigungen roirb auf Slnroeifung bcS @c=

noffenfdjaftSüorftanbcS oorfdmfjtoeife burd; bie ^oftocrmals

tuugeu, unb grcar in ber 9?egel burd) biejenige ^offanftalt,

in beren Bewirf ber @ntfd)äbigung§£>ered)ttgte gur Qcit beS

Unfalls feinen 23of)nfi& fyatte, beroirft.

Berlegt ber (Snt)d)äbigungSbercd)tigte feinen SSoIjnfi^,

fo f)at er bie Ucberroeifung ber HuSsaljIung ber ifjm gus

ftefjenbcn (Sntfdjäbigung an bie Sßoftanffalt feines neuen

SBotjnortS bei bem Borftanbe, non roeldjem bie 3a^ung§s
anroeifung erlaffen roorben ift, gu beantragen.

Siquibationen ber $oft.

§• 75.

Sinnen adpt 2ßod)en nad) Slblauf jebeS 9?ed)nungS=

ja£)r§ fyahen bie QcnkaV$o'\ihef)öxbm ben eingelncn de?

noffenfdjafiSuorftänben Sßadjroeifungen ber auf SInraeifung

ber Borftänbe gelcifteten 3a^ungen gu^ufiellen unb gleid)=

geitig bie ^ofifaffen gu bezeichnen, an roeldje bie gu er=

ftattenben Beträge einzahlen finb.

Umlage» unb SrfjeuimgSBcrfafjren.

§• 76.

SDie con ben 3eKfraI=$of<oer ,ca[tungen jur (Srflattung

liquibirten Beträge finb uon bem ©cnoffenfdjaftSDorftanbc

gleid)3eitig mit ben BerroaltungSfofien unb ben etumigen

Stüdlagen jum 9WeroefonbS unter Berüdfid)tigung ber

auf ©nmb ber §§. 40 unb 41 etroa oorliegenben 2Ser=

pflid)tungen über Beredjtigungcn nad) bem feftgefteüten

BertheUungSmafjftab auf bie ©enoffenfüjaftSmifglieber um=
^ulegen unb uon benfelben eingusierjen.

§ 77.

(Srfolgt bie ilmlegung nad) bem SKafjftabc uon Steuern

(§. 33 Hbf. 1) fo ift ber Berechnung bie betreffenbe ©teuer

für benjenigen 3e *tabfd)uitt su ©runbe ju legen, für

melcljen bie Ilmlegung erfolgt.

§. 78.

Söerben bie Beiträge nadj) bem SJcafjftabe ber mit
ben betrieben oerbunbenen Unfallgefafjr unb ber
in ben Betrieben oerroenbeten Hrbeit umgelegt
(§. 33 Hbf. 2), fo ift bie Veranlagung in bie @efaf)ren=

ilaffe (§. 35), im Uebrigen für Arbeiter unb ücrfidjeric

Familienangehörige bie Hbfd)äfmng ber Betriebe (§. 36),

für Betriebsbeamte eine befonbere jährlich auf^ufteHcnbc

üfteue Raffung.

2iu3ital)möioctfc barf ber 3$eredjttgte ben %ln
furitä) ganj ober jutn Stjeit auf Anbete übet*
tragen, fofern bieS oon ber unteren $ßeriualtung3=
bewürbe genehmigt wirb.

SluSjaljlttngen burd) bie $oft.

§• 74.

SDie HuS^ahlung ber auf ©runb biefeS ©efcfjeS

(§§. 5, 6, 6 c, 7 biä 7 d, 8) gu leiftenben (5ntfd)äbu

gungen roirb auf SInmeifung beS ©enoffenfdjafSoorftanbeS

üorfcbufjtüeife burd) bie ^jßoftücrmaltungen, unb groar burd)

biefenigen $Poftämtcr betnirft, in beren Be^irfe bie

©iupfang3bcred)tigten tfjren SBo^nfife ^aben.
SSerlegt ber (§m^fang£beretf)ttgte feinen Söo^nfi^,

fo Ejat er bie Ucberroeifung ber Stuö^a^Iung ber if)m $u=

fte^enbeu (Sntfdjäbigung an ba3 ^oftantt feines neuen

2Bofmort§ bei bem SSorftanbe, uon meld;em bie 3d^Iung§=
anmeifung erlaffen roorben ift, gu beantragen.

Siquibationen ber Sßoft.

§• 75.

©innen adjt SBocben nacb Ablauf jebe§ 9?ed)nung3=

jabr§ f)abm bie 3en^ttl^oftbe^örben ben eh^elnen @e=
noffenfdjaftSüorftänben ^aebroeifungen ber auf Stnmetfung

ber SSorftänbe geleiftcten 3a^un gen gu^ufteHen unb glcid>

zeitig bie ^Softfaffen gu begeiapnen, an roeldje bie gu er=

ftattenben Beträge eiupjafjlen finb.

§. 75 a.

®tc 3^ntroI=^8oftbe^örbeu finb bcrcdjttat, uon
jeber ötenoffenfdjaft chten 3Setrieb§fonbd einjus

äicl)CH. tiefer ift nad) 2©ß«t ber (^cnoffcnfd)rtft

in oiertcljäljrüdjcn ober ntonattic^en ^^eitja^lungen
an bie ben (Uenoffenfdjaftcn uon ber ^cntraI=^oft=
be^örbe ju be^ei^nenben Waffen ob^ufüfjren unb
barf bie für bie ($$cnoffenfd9aft im laufenben dted)=

uuna,3ja!)re Uorau^fid)t!id| au^^ugatjlenbeu Beträge
nid)t überfteigen. ©eruf^geuoffenfe^aften, welche
einen ?RcfcrUefonb^ aufamme!n (§. 17) fiub befugt,

ben SBetrieb3fonb3 ganj ober jum Xl}til anet bem
3JefcrUefoub^ ober beffeu 3mfc,t 5M entnehmen.

Umlage» unb SrtjeoungäDerfaljrcn.

§. 76.

2)ie »on ben 3 erttraI= s3oftüermattungcn ,^ur (Srftattuug

liquibirten Beträge finb uon bem ©enoffenfcbafiönorftanbe

gleichzeitig mit ben BerroaltungSfoften unb ben etamigen

9tüdtagcn gum 9iefcroefonb§ unter Berüdfidjtigung ber

auf ©runb ber §§. 40f 41 etroa oorliegenben Bcrpftidj=

tuugcn ober Berechtigungen md) bem fcftgefteUten Ber=

tfjeilungSmafjftab auf bie ©enoffenfajaftSmitglieber umgus

legen unb oon benfelben eingujie^en.

§. 77.

(Srfolgt bie Umlegung nad) bem ÜDcafjftabe uon Steuern

(§. 33 Hbf. 1), fo ift ber Berechnung bie betreffenbe ©teuer

für benjenigen 3 e^tabfct)nitt -$u ©runbe ju legen, für

melcben bie Umlegung erfolgt.

§. 78.

SSerben bie Beiträge nad) ^efafjrenflaffen unb
3lrbeit£bebarf umgelegt (§. 33b), fo ift bie SSeran=

lagung in bie ©efatjrenflaffe (§. 35), im Uebrigen für

Arbeiter unb nerfieberte Familienangehörige bie Hbfcbä^uug

(§. 36), für Betriebsbeamte eine befonbere jätjrlid; auf-

gufteHenbe 3^acbmeifung ber oon benfelben ttjatfädilicb be;

jogenen £öt)ne unb ©eljälter (§. 79), für oerfidjerte Betriebs?
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SefieFjenbeä ®e[e^.

9cadjrocifung ber oon benfelben ttjatfäd^Iicö belogenen

fiötjne unb ©efjäfter (§. 79), für uerfidjerte SeiriebSunter=

neljmer -beren Sa^reöarbcitöucrbtenft (§. 6 §l&f. 4) gu

©runbc gu legen.

§• 79.

3u biefem Qmcä f)at jebeö Sftitglieb ber @enoffen=

fdjaft, rocldjeS im Saufe beS oetfloffenen 9?ed)nung§]aljr§

oerfidjerte SetriebSbcamtc bcfdjäfttgt fjat, binnen fedjS

SBodjeu nadj Ablauf beS fflccfjuungSjarjrS bem @enoffen=

fdjaftSoorftaub eine 9^ad;mcifung beteiligen SetragS ein=

gureidjen, roefdjen jeber SctriebSbeamte im abgelaufenen

afcdjnungSjatjr an (Schalt ober £ofjn (§. 3) tfjatfädjlidj

belogen fjat.

3ür ©euoffenfdjaftSntitgfiebcr, lücldpe mit ber redjt=

geitigeu (Sinfenbung ber 9cadjrocifung im 9cücffianbe finb,

erfolgt bie geftftellung ber fe&teren burdj ben ©enoffens

fdjaftS= begierjungöineifc SeftionSoorffanb auf Sßorfdjlag

beS etroa befteüten Vertrauensmanns.

§. 80.

Sei ber Seredjnung ber Beiträge roirb in ber Art

oerfafjrcn, bafj für jeben ArbcitSiag eines Arbeiters ober

einer anberen, nadj §. 2 oerfidjerten Verfon, roeldje nidjt

SetriebSbeamter ift, ber brcifvunbertfte SDfjeil beS nadj §. 6

für ben Si& beS SeiriebS ermittelten burebfebnittlicrjen

SafjreSarbeiisoerbienfteS für erroadjfene männlidje Arbeiter,

für |eben oerfidjerten Sctriebsuniernefjmer berfclbe 3afjreS=

arbeitSoerbienft, fofern nidjt burdj baS Statut bjieroon

abroeidjeube Seftimmungen getroffen finb, foroie für jeben

Setrieböbeamten ber in bem Setriebe oon ifjm tfjatfädjlicfj

begogene Serbienft in Anfafc gebradjt roirb. SDabei ift ber

bie |>örje oon täglidj oicr SO?arf, baS 3at)r gu breit)unbcrt

Arbeitstagen gereajnet, überfteigenbe Setrag beS 3afjreS=

arbeitSoerbtenftcS nur mit einem SDrittfjeÜe gur Anredjnung
gu bringen.

§. 81.

Auf biefer ©runbfage mirb oon bem ©cnoffenfdjaftS;

oorftanbe ber Seitrag beredjnet, roelcber auf jeben Unter=

nefjmer gur SDecfung beS ©efammtbebarfS entfällt, unb bie

Heberolle aufgeftetft.

SDen ©emeinbebebörben finb begüglidj ber bem ©c*
meinbebegirf angefjörenben ©enoffenfdjaftSmitgfieber AuS=
güge au§ ber Heberolle mit ber Aufforberung guguftetten,

bie Seiträge eingugierjen unb in ganger Summe binnen

oier SBodjen an ben ©enoffenfdjaftSoorftanb eingufenben.

SDie ©emeinbebefjörben ^aben f) ierfiiir oon ber SerufS=

genoffenfdjaft eine Vergütung gu beanforudjen, beren £)bfje

oon ben £anbcs=3entralbef)örben fefigufe|en ift.

SDie ©emeinbe fjaf tet für biejenigen Seiträge, bei benen

fie ben roirHidjen Ausfall ober bie frudjtloS erfolgte ßmangös
oollftrecfung nidjt nadjioeifen fann, unb mufj fie oorfd)u§=

roeifc mit einfenben.

§• 82.

SDcr AuSgug aus ber Heberolle (§. 81) mu§ biejenigen

eingaben enthalten, roeldje bie 3abIunS§ Pfft<f) tiQen in ben

Staub fe^en, bie 9tid;tigfeit ber angefteüten Seitrag§=

bereebnung gu prüfen. SDie ©emeinbeberjörbe Ijat ben

§tu§gug mäfjrenb gtoei 2Bod;en gur Sinfidpt ber Sett)eiligten

au^gulegen unb ben Seginn biefer ^rift auf ortsübliche

2Beife befannt gu madjen.

Sinnen einer roeiteren fjrift oon gioei SBodien fann

ber SetriebSunternerjmer, unbefdjabet ber Serpflidjtung gur

oorläufigen 3a^un 9/ 9 eÖeu bie Seitrag§bered;nung bei

bem ©enoffcnfd)aft§oorftanb ©tnfprud) erl;eben. SDurdj

biefen (Sinfprud) fann bie nad) §§. 35 unb 36 erfolgte

Veranlagung unb Stbfdjä&una, nicfjt angefodjten roerben.

9ceuc Raffung.

unternefjmer beren 3flfjrcsar6cit§oerbicnft (§. 6a Wo\. 3)
gu ©runbc gu legen.

§. 79.

3u biefem 3 ir»ecfe f) at iebcS üfcitgüeb ber ©enoffen=

fdjaft, meldjeS im Saufe be§ oerftoffenen ^cdjnungeialjrS

oerfidjerte SetriebSbeamte bcfdjäftigt tjat, binnen fecfjö

Söodjen uad) Stblauf bc§ 3?ecbnung§jafjr§ bem ©enoffen=

fcbaftöuorftanb eine ^adjroeifung beSjenigen SetragS ein=

gureidjen, loeldjen jeber Setrieböbeamte im abgelaufenen

Sicdjnungsjarjr an ©efjalt ober fiofjn (§. 3) tt)atfädjlid)

begogen fjat.

gür ©enoffenfcbaftSmitgUeber, meldje mit ber xcfyU

geitigen Sinfenbung ber S^acbmeifung im ^üdftanbe finb,

erfolgt beren O^ftjMung burdj ben ©enoffenfdjaftg^ be=

gieI)ung§toeife ©ettionöoorftanb auf Sorfd;Iag be§ etioa

befteUten 2Sertrnucn§mann§.

§. 80.

Sei ber Seredjnung ber Seiträge mirb in ber 2Irt

oerfafjren, bafj für jeben SfrbeitStag eine§ ?(rbeiter§ ober

einer anberen, nad) §. 2 oerfieberten ^erfon, meld;e nidjt

SetriebSbeamter ift, ber brei[)unberfte £fjei[ be§ nad) §. 6a

Slfcf. 1 für ben ©i^ beö SetriebS ermittelten burcbfd)nitt=

fidjen 3ofjre§arbeit§oerbienfteS für erroaebfene männlicbe

Arbeiter, für jeben oerfieberten Sctrieböunterncfjmcr berfelbe

SafjreSar&eitSoerbienft, fofern nicfjt burdj bas Statut tjier=

oon abroeidjenbe Seftimmungen getroffen finb, foroie für

jeben SetriebSbeamten ber in bem Setriebe oon ifjm tfjat=

fädjlid) begogene SScrbienft in Slnfat^ gebradjt mirb. SDabci

ift ber bie |>öfje oon tägfidt) oier 3Dfcarf, ba§ Sarjr gu

breifjunbert Arbeitstagen gerechnet, überfteigenbe Setrag

beS Sabt^^^beitSoerbienfteS nur mit einem 3)rittf;eile gur

Slnrccfjnung gu bringen.

§• 81.

Sfuf biefer ©runblage mirb oon bem ©enoifenfajaftS;

oorftanbe ber Seitrag beredjnet, roelcber auf jeben Unters

nefjmer gur SDecfung beS ©efammtbebarfS entfällt, unb bie

Heberolle aufgefteEt.

2)cn @euieinbcbef)örben finb begüglicf) ber bem @e=

meinbebegirf angefjörenben ©enoffenfajaftSmitgliebcr 2Iu§=

güge aus ber §eberofIe mit ber Sfufforberung gugufteffen,

bie Seiträge eingugiefjen unb in ganger Summe binnen

oier SBodjen an ben ©enoffenfdjaftSoorftanb eingufenben.

SDie ©emeinbebefjörben tjaben rjterfür oon ber SerufS=

genoffenfdjaft eine Vergütung gu beanfprudjen, beren §öfje

oon ben SanbeS^enttalbebörben feftgufetjen ift.

SDie ©emeinbe fjaftet für biejenigen Seiträge, bei benen

fie ben roirflidjen SfuSfaH ober bie frudjtfoS erfolgte 3n>angS5

oollftrecfung nicfjt nadjroeifen fann, unb mu§ fie oorfdjuB=

roeife mit einfenben.

§• 82.

SDer StuSgug aus ber |)eberoffe (§. 81) mu§ biejenigen

Angaben enthalten, roefdje bie 3af)fung§pflict)tigen in ben

Stanb fefcen, bie SMjtigfeit ber angefteflten SeitragS=

bcredjnung gu prüfen. SDie ©emeinbebefjörbe fj at ben

AuSgug roäfjrenb groci SBodjen gur ©iuficfjt ber Setljeiligten

auSguIcgen unb ben Seginn biefer ftvtft auf ortsüblidje

SBeife befannt gu madjen.

Sinnen einer roeiteren
c

^rift oon groei SBodjen fann

ber SetriebSunternefjmer, unbefdjabet ber SSerpffidjtung gur

oorfäufigen 3a^un 9/ Ö c9en bie SeitragSberedjnung bei

bem ©enoffenfdjaftSoorftanb (Sinfprudj erfjeben. SDurdj

biefen (Jinfprudj fann bie naaj §§. 35 unb 36 erfolgte

Veranfagung unb Sfbfdjä^ung nidjt angefochten roerben.

j

I
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<Beftef)enbe§ ®efe£.

Stuf ba§ toeitere Serfaljren finben bie Sorfcb>iften be§

§. 38 2lbf. 3 unb 4 entfprecfjenbe Stnmenbung.

Stritt in golge be§ erhobenen SBiberfprucfjS ober ber

erhobenen Sefcbroerbe eine |>erabminberung bc§ SeitragS

ein, fo ift ber SuSfaH bei bem llmtageoerfaljren be§ näajfien

9?ecfjnung£iaf)r§ zu bedcn.

§• 83.

SRücfftänbige Seiträge, foroie bie im $alle einer
Setrieb§einfteIIung etroa zu leiftenben $aution3=

beitrage (§. 22 Qitfex 8) roerben in berfelben SBeife bei=

getrieben, roie ©emetnbeabgaben. SDaffelbe gilt von ben
©traf sufctjlä gen in bem ftalle ber Ablehnung oon
SBafjlen (§. 29 §lbf. 3).

Unein^ieJibare Seiträge faEen ber ©efammtfjeit ber

Seruf§genoffen gur Saft. (Sie finb ber ©emeinbe, roeläje

fie oorgefäjoffen ^at (§. 81 2lbf. 3) gu erftatten, oorfcf)u&=

meife au§ bem Setrieb§fonb§ ober erforberliäjenfaKS aus
bem 3?eferoefonb§ ber Seruf§genoffenfcbaft gu becfen unb
bei bem ttmlageoerfacjren bes näcfjften 9?ed)rtung§iat)r§ zu
berücfficfjtigen.

Slbfüfjrung ber Seträge an bie 5ßoftfaffen.

§• 84.

SDie ©enoffenfäjaftSuorftänbe fyaben bie oon ben

3entraI=<]ßoftbef)örben liquibirten Seträge innerhalb brei

SWonaten naäj ©mpfang ber Siquibationen an bie ifjnen

bezeichneten $oftfaffen abzuführen.

©egen ©enoffenfäjaften, roeldfcje mit ber (Srffattung ber

Seträge im Srücfftanbe bleiben, ift auf Antrag ber 3entral=

Sßoftbefjörben oon bem ^eitfjS^rficfjerungSamte, oorbe=

^altliä; ber Seftimmungen ber §§. 14, 113, 114, ba§
3toang§beitreibung§oerfaf)ren einzuleiten.

S)a§ 9?eicb§=Serfi(i)erung§amt ift befugt, zur SDecfung

ber Stnfprücfje ber ^oftoertoaltungen gunääjft über bereite

Söeftänbe ber ©enoffenfctjaftöEaffen gu oerfügen, ©oroeit

Slftenftücfe p ben 23erf)anbliuigen be§ 91eicf)§iage§ 1898/1900.

üfteue Raffung.

Stuf ba§ meitere Serfaljren finben bie Sorfajriften be§

§. 38 ?Ibf. 3 unb 4 entfprecfjenbe Stnmenbung.

Stritt in golge be§ erhobenen 2Biberfprud)§ ober ber

erhobenen Sefcfjtoerbe eine £erabminberuug be§ Seitragö

ein, fo ift ber StuSfaE bei bem Umlageoerfafjren be§ näcfjften

9ted)nung§jaf)r§ zu becfen.

@rgiebt ftch nachträglich, baff ein oljuc 99Biber=

füruch (2lbf. 2) bezahlter ^Beitrag ja Unrecht ober

in zu hoh<*ui SSetrag erhoben worben tft, fo fanu
bie SHütferftattung auf bem im 2ibf. 2 bezeichneten

39öege oerlangt «»erben. £>er Slnförucb, oerjä^rt

in jttiei 3af)ven nach 2(blauf be£ Stalenberjah^,
in meinem ber Beitrag gejault worben ift.

9tach ber ßufteHung be3 SluSjugS auS ber

^eberotte ift bie <$eitoffcnfchaft jn einer anber=

Weiten $eftfteüung beS ^Beitrags befugt, wenn bie

Veranlagung beS Betriebs ober bie Slbfchädutug

feineS SMrbeitdbebarfS gentäft §. 38 Slof. 6 nad)=

tvä#Ud) abgeänbert ober eine im Sanfe beS 9tedj=

nnngSja^rS eingetretene SIenberung beS S&etrieoS

tHvijtväftliä) betmnü mirb ober bie Unridjtigfeit

einer ^o^nnac^meifnng fici) ergieot.

@inb in folgen gällen ober in ^olge nnter=

taffener ^nmelbnng ber ©röffnnng eineS ncnen
Betriebs fcfjon in früheren Ote^nnngSja^ren ber

(SenoffenfdMft ^Beiträge, anf bie fie Sfnftmtd)

\)attc, entgangen, fo b,at ber Unternehmer ben
Fehlbetrag, fomeit nii^t 3Jerjät>tnng eingetreten ift

(§. 83), nad)trägUd) gn entrichten.

S5ei ber erneuten ober nathträglithen $cft=

fteUung bc§ QSeitrag^ ift ebenfo jn Oerfahtett, wie
bei ber erftmaligen ^eftftettung.

§. 83.

9?ücfftänbige Seiträge, ^iorfdpsffe anf bie S8ei=

träge (§. 15 a), foroie bie ÄautionSbeträge (§. 22 ßiffer 8)

roerben in berfelben SBeife beigetrieben, roie @emeinbe=

abgaben.

S)er Slnfprucb, auf ritdftänbige Beiträge ber=

jährt, fomeit nicht eine abfichtliche Hinterziehung
Oortiegt, in jwei fahren nach Ablauf be^ Salenber=
i<il)v$, in welchem fie hätten gezahlt werben muffen.

Uneingiepare Seiträge fallen ber ©efammttjeit ber

SerufSgenoffen zur Saft, ©ie finb ber ©emeinbe, meiere

fie oorgefc^) offen t)at (§. 81 2lbf. 3), z" erftatten, üorfä)uj3=

roeife au§ bem Setrieb§fonb§ ober erforberIicbenfaH§ au§

bem ^eferoefonbS ber SerufSgenoffenfajaft z" becfen unb
bei bem Umlageoerfatjrcn be§ nädjften ^ecbnungäfatjrS zu

berütfficbtigen.

Slbfü^rung ber Beträge an bie $oflfaffcrt.

§. 84.

SDie ©enoffenfcbaft§üorftänbe tjaben bie oon ben

3entraI=$oftbet)örben liquibirten Seträge innerhalb brei

SRonaten naä; (Smpfang ber Siquibationen an bie i^nen

bezeichneten ^Softfaffen abzuführen.

©egen ©enoffenfebaften, roelcfje mit ber ©rftattung ber

Seträge im Sftücfftanbe bleiben, ift auf Antrag ber 3ßntral=

^oftbehörben oon bem 9teicb§= si?erficberung5amte, oorbe=

haltlia; ber Seftimmungen ber §§. 43a, 113, 114, baS

3roang§beitreibung3üerfat)ren einzuleiten.

SDa§ 9freiä)§=25erficberung§amt ift befugt, zur ®ecfung

ber Slnfprücbe ber ^oftoerroaltungen zunacbft über bereite

Seftänbe ber ©enoffenfäjaftsfaffen z« oerfügen. ©oioeit

404
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S3eftef)ettbe§ ©efe£.

btefe niäjt ausreißen, I)at baffelbe ba§ 23ettreibung§üer=

fahren gegen bie ÜDfttglieber ber ©enoffenfdjaft einzuleiten

unb bt§ gur SDecfung ber 9?ücfftänbe burdjzufüfjren.

Rechnungsführung.

§. 85.

3Me ©nnabmen unb Ausgaben ber ©enoffenfc^aften

finb von allen ben 3roecfen ber lederen fremben Vereins

nat)tnungen unb Verausgabungen gefonbert feftgufteHen unb

3U nerretfjnen; ebenfo finb bie Veftänbe gefonbert zu ner=

magren. Verfügbare ©elber bürfen nur in öffent=

lic&en ©parfaffen ober wie ©elber beoormunbeter
Verfonen angelegt merben.

Sofern befonbere gefc£Iia)e SSorf ctjrif ten über
bic Anlegung ber ©elber Venormunbeter nidjt be*

ftefjen, fann bte Anlegung ber verfügbaren ©elber
in ©djulbo erfajreibungcn, roelc^e non bem SD eutfdjen

Sieidje, non einem bcutfdjen VunbeSftaat ober bem
3?eic£)3lanb (§lfaf3=ßottjringen mit gefe^Iidjer @r =

mäajtigung auSgeftellt finb, ober in ©ct)uIbDerfctjrei=

bungen, beren SSerginfung oon bem SDcutftfjen Sfteiaje,

non einem beutfdjen VunbeSftaat ober bem Skid) 3=

lanb (SIfafjs£otI)ringen gefetjlia; garantirt ift,

ober in ©djulboerfdjretbungen, roeldje non beutfeben
fommunalen Korporationen (^roninzen, Greifen, ©c=
metnben 2c.) über non beren ^rcbitanftalten au§geftellt unb
entroeber feitenS ber SnEjaber fünbbar finb, ober einer

regelmäßigen Slmortifation unterliegen, erfolgen. Stud;

fönnen bie ©elber bei ber ^eidjSbanf nerjinölid;
angelegt werben.

9leue Raffung.

biefe ntajt ausreißen, t)at baffelbe ba§ S3ettreibung§oer=

fahren gegen bie ÜUiitglieber ber ©enoffenfdjaft einzuleiten

unb bis zur S)ecfung ber Sftücfffänbc burdjzufüfjrcn.

SermögenSnerroaltung.

§. 85.

SDie (ginnabmen unb Ausgaben ber beruf3genoffen=
fäjaften finb non allen ben Qvoeäen ber lederen fremben
Vereinnai)mungen unb Verausgabungen gefonbert feftzu=

fteHen unb zu nerrcd)nen; ebenfo finb bie Veftänbe gefonbert

Zu nerroaljren.

£>aS dtcich&berficheritngeamt fann &orfdjriftcu

über bte ftaffen= unb Rechnungsführung bei ben
SBerufSgenoffenfchafteu erlaffen. ($3 trifft, fouieit

bte Verwaltung ber Genoffenfcfjaft nicht Organen
ber @elbftt>erwaltung ober fiaatltd)cn beworben
fibertragen ift (§. 36 Slbf. 3, §. 110), Vefümmung
über bie 2lufberoaf)rung non SBertljpapicren.

§. 85a.
®te SBefiättbe ber berufSgenoffenfhaften ntüffen

in ber buretj §§. 1807, 1808 beS bürgerlichen
GcfegbuchS bezeichneten SBcife angelegt werben.

befchränft fid) ber bewirf ber Genoffenfchaft
auf einen %$tmbc§ftaatf in meinem burch IanbeS=
gefcijlidje borfchrift 2ßet:thpapiere jttr Anlegung
oon ^Jiüttbelgelbern für geeignet erflärt finb
(5irttfel 232 be3 <§mführmtg$gefet)eä jnin bürger=
liehen Gefetfbueh), ober erftreeft fid) tljr bewirf
nur auf Gebiete ober Gebiet&heile Oon bunbe3=
ftaatett, in welchen biefelben SBcrthPaptere §u
jolcher Anlegung §ugelaffeu finb, fo fönnett bic

bcftänbc ber Genoffenfchaft and) in liefen S8erth s

papieren angelegt werben.
(grftreeft ftch ber bewirf einer Genoffenfchaft

auf Gebiete ober Gcbietgtfjeile mehrerer bunbe£=
ftaatett, in betten auf Grmtb be§ 3lrtifel3 212
a. a. ©. nicht biefelben $8erthpapiere jur $ln-
legung jugelaffen finb, fo barf bie Anlegung in
ben für Sfjeile be§ ^enoffeufc^aft^besirfe^ Jier=
ttaef) jttgelaffenen Söert^papieren bann erfolgen,
Wenn bte $mitaibcf)övben berjenigen §8unbe§=
ftaatett, auf welche fiel) ber SBejirf ber Senoffen=
fc^aft erftreeft, suftimmen. ^5irb eine Einigung
nic^t erhielt, fo fann ber ^unbe^rat^ genehmigen,
ba^ baö Vermögen ber dknoffcnfdjaft in folgen
Söert^papieren bi^ ju bentjenigen ^Betrag angelegt
wirb, welcher für baö le^te ©efchäft^jahr bem ©er=
hältniffe ber Sf^itglieberbeiträge au^ beut bie HÜ&evtb,--

papiere gulaffettben SBunbedftaate jn ben gefantmten
Beiträgen ber ^ettoffenfd)aft^tnitglieber entfpridit.

SDie 3nf^Ktmuw9 fowie bie Genehmigung fann
jurüefgenommen werben.

§. 85b.
£>ie 8anbe^=3entralbehörbe beäjenigen iBnabes!

ftaat$, in beffen (Gebiete bie berufagenoffenfehaft
ihren «i^ hat, fann genehmigen, baff bie S^cftänbc
ber £$eruf§genoffenfc|iaft auch tu Darlehen an (She-

meittben unb weitere Hommunalocrbättbe angelegt
werben; fie fann ferner anorbnen, baff bei ber
3lttlcgung be^ ®enoffenfehaft^oermögend einzelne
Gattungen ^iu^trageuber Rapiere nur bi£ ju einem
näher $u beftimmenben ^Betrag erworben werben
bürfen. ©rftreeft fich ber ©ejitf ber Genoffcn=
fchaft auf Gebiete ober Gebietsteile mehrerer
©uitbe^ftaateic, fo bebarf e§ ber 3"fttmmutig ber



3icicf)$tag. Stftenftücf 9fr. 523. (©efefeentwmrf, betr. TOnbermtg ber Uttfattt>erfid)ettmgggefel?e.) 3223

33e[tef)enbe§ ®efe£. ^Reue Raffung.

§. 86.

Ue&er bie gefammten ^edmungSergebniffe eines Sfadjs

nunoSjafjrS ift nadj Slbfdjlufj beffelben aüiäbrlid) bem
SReicrjStag eine oom SfcicrjS^erfidjerungSamt aufjuftellenbe

üftadjroeifung oorgulcgen.

Beginn unb (Snbe beS 9f?ed)nungSiaI)r§ roirb

für alle ©euoffenfdjaften übereinftimmenb burd)

95e f 4) Iit§ beS BunbeSrat&S feftgeftellt.

Vll. ITnfaüöertjütimg. Uebemmdjung bcr ^Betriebe

burd) bie ©enoffenfcrjaften.

UnfalIüer^ütung§oorf(^riften.

§• 87.

SDie ©enoffenfdjafien finb befugt, für ben Umfang beS

©enoffenfdjaftsbegirfs ober für beftimmt ab^ugrenjenbe
STbeile beffelben ober für beftimmte Snbuftrieaioeige ober
Betriebsarten über bie oon ben Sftitgliebern gur Beratung
oon Unfällen in ibren Setrieben gu treffenben ©nrtdjtungen
Borfdjriften gu erlaffen unb barin bie guroiber^anbelnben
mit 3ufajlägen bis gum boppelten Betrage ifjrer Seiträge
ober, fofern eine (Sinfdjäjjung in ©efabrenf laffen
ftattgefunben Ijat unb ber Betrieb beS 3umiber=
f>anbelnben nid&t in ber rjödjften ©efabjenflaffe fid)

befinbet, mit (Sinfdjä&ung be§ Betriebs in eine bösere
©efafjrenflaffe gu bebrorjen.

$ür bie |>erftettung ber oorgefäjriebenen ©mricrjtungcn

ift ben -Dfttgliebern eine angemeffene grift gu bereinigen.

SDiefe Borfdjrtften bebürfen ber ©enetjmigung beS

SReic&SsSBerfic&erungSamtS.

2)ie genehmigten Borfdjriften finb ben rjöfjeren Ber=
rcaltungSbebörben, auf beren Beeile fie fid; erftrecfen,

burd) ben ©enoffenfcrjafiSoorftanb mitteilen.
2)em Antrag auf @rtfjeiluug ber ©eneiimigung ift bie

3entralbet)örben biefctr bunbeSftaaten ober, fofern

ein ©tnoerftäubniff nicfjt er$ielt wirb, ber 3Us

ftimmung bc$ bMubcSrattiS.
£>ie S*aubeS=3entralbet)örbe beSjenigen bnnbeS=

ftaatS, in beffen Gebiete bie berufSgenoffenfd)aft
ityven *t« iyat, Jann unbetruflich statten, baft

jeittveütg oerfügbare baare beftänbe auch in anbetet
al3 ber burd) §§. 1807, 1808 beS bürgerlichen
($efe<;bttd)S bezeichneten Sßeife oorübergci>cnb an=

gelegt werbe«.
§. 85 c.

2>ie berufSgenoffenfchaften fthtnen mit <&e*

nehmtgung beS $Reict)S - £SerficherungSamtS einen

Stjeil ihreS bermögenS in anberer al& ber nach

§§. 85 a, 85 b juläffigen 3Beife, iuSbefowbere in

(örunbftücfen anlegen. SßMß eine (Benoffenfcfjäft

mehr als ben vierten $t)ett ihres Vermögend in

biefer $8eife anlegen, fo bebarf fie baju aufferbem,

fofern fie ber tlufficht eineS SanbeS^berficherungS*
aintS nnterfteöt ift, ber (Hene^mignng ber £anbeS=
3entralbehörbe, im Mebrigen ber ©eneljtntguug
beS bunbeSratljS. (gtne folche Anlage ift jebodj

nur in 2$ertt)papieren ober für bie 3wecfe ber
berwaltung, jur bermeibung Oon beimögenSoer=
lüften für bie dtenoffenfdjaft ober für foldje ber=
anfiathtngen juläffig, melctje m\tfd)üe%Hd) ober
übertoiegenb ber Oerfic^erungS^iflic^tigen 25eoölfe=

rung ju gute fommen. SOle^r als bie Spälfte i^jreS

Vermögens barf jcboclj eine berufSgeuoffenfc^aft
in oer bejeic^ueten SEBeifc nic^t anlegen.

§• 86.

Ueber bie gefammten kedbnungSergebniffe eines 1Red)=

uungSja^rS ift nad; SIbfdjIufj beffelben aUjä^rlid; bem
9?eid)Stag eine oom 9?eid)S=BerfidjerungSamt aufguftellenbe

^adjroeifung uorplegen.

SDaS ^Rechnungsjahr beginnt mit bem 1. Januar
unb enbet mit bem 31. Sejembcr.

V. UufaUcerijütung, Uebericad^ung ber betriebe

buxtf) bie ©enoffenf(|aften.

UnfaHoer^ütungBoorfTriften.

§. 87.

®ie ©enoffenfdjaften finb befugt, für ben Umfang beS

©enoffenfdjaftSbe^irfS ober für beftimmt abgugren^enbe

Zueile beffelben ober für beftimmte ^Betriebszweige ober

Betriebsarten Borfdjriften $a erlaffen:

1« über bie oon ben äftitgliebern gur Berb^ütung oon

Unfällen in ib,ren Betrieben gu treffenben @in=

ridjtungen unter bebrohung ber ßuroiber=

banbelnben mit ©elbfirafew bis ju breü)uw=

bert Wavt ober mit ber (Sinfdjä&ung i^rer

betriebe in eine t)öt;ere ©efa^renflaffe, ober

faüS fidj bie teueren bereits in ber ^ödjften

©efab^renftaffe befinben ober ein ©efahreu=
tarif nic^t anfgefteHt ift, mit gufdjtägen bis

3um boppelten Betrag itjrer Beiträge.

^ür bie §erfteüung ber oorgefdjriebenen ©n=
ridjtungen ift ben 3KitgIiebern eine angemeffene

grift gu beroilligen;

2. über baS in ben betrieben Oon ben 'ber^

fieberten gur Verhütung Oon Unfällen 51t

beobachtenbe Verhalten unter bebrotjung
ber ^wifiberhanbelnben mit d&elbftrafen bis

SU fechS mavt
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23efterjenbe§ ©efefc.

gutadjtlidje 2teuf3crung ber SSorftänbe berjenigen ©eftionen,

für rceldje bie 23orfd)riften ®ülttgfcit babcn joUen, ober,

fofern bie ©enoffenfdjaft in ©eftionen nid)t eingeteilt ift,

beö ©enoffenfdjaftSoorftanbcS beijufügen.

§• 88.

2>ie geftfe£ung von 3ufd)lägen fomie bie rjöfjere (Sin=

fdjä&sing (§. 87) erfolgt bind) ben SSorfiaub ber @enoffen=

fcfjaft. hiergegen ftnbet binnen sroei Sßodjen nad) ber

guftellung bie S3efd)ir»erbe an ba§ 9?eid;3=2Serfidje=

rung§amt ftaft.

9Zeue $affuug.

§. 87 a.

3« ber SSevatfymiQ unb S8efd)lufffaffung über
biefe SBorfd)riften fyabcn bie Genoffenfd)aftö= ober
^cftionäborftänbe Vertreter ber Arbeiter mit
vollem Stimmrecht unb in gleicher 3°h0 wie »>*c

beteiligten &orftanböutttglieber, ju^u^ieheu.
Siefe Vertreter ber Arbeiter werben au3 ben

bem Arbeiterftanb angehörenben Ianb= unb forft=

tuirthfchaftlichen Söeifi^cm ber im SBe-jirfc ber Ge=
noffeufdjaft errichteten <Sd)icb3gerid)te bnrd) ba3
in einer Hüning be3 SBorftanbeS burd) ben $Bor=

fi^euben $u jie()enbe SooS berufen, unb erhalten

@rfn^ für SRetfefoften nnb entgangenen Arbeite
öerbienft nad) ben bnrd) baS Genofjenfd)aft§ftatut
;,u beftimmenben Sätzen. Tie ^-eftfetfung erfolgt

Bnrd) ben 3$orft$cubett.

SEBtrb bie i&ermaltuug ber §8eruf3genoffenfd)aft
bnrd) Organe ber «Selbftöcrmaltnng ober burd)
ftaatlidje «ehörben geführt (§. 26 Abf. 3, §. 110),

fo finb Vertreter ber Arbeitgeber nnb Vertreter
ber Arbeiter in gleicher 3at)l jnjujie^en. Sie
Vertreter ber Arbeitgeber werben au$ ben bem
(Staube ber Arbeitgeber angehörenben lanb= unb
forftloirthfchaftlidjen Seifiger ber im Abf. 2 be=

zeichneten <2d)iebs>gertd)tc bnrd) ba3 in einer Sitmng
beS Crganä ber <2elbftt>ernwltung ober ber 3$e=

hörbc bnrd) ben SBorfitjenben jn jie^cnbe £oo3
berufen; im llcbrigen finben bie 33eftinttnungen
bcS Abf. 2 entfpredjenbe Auwenbung.

§. 87 b.

Sie Berufung ber Vertreter erfolgt auf fünf
%af)ve; bie erfte ^eriobe enbet am 1. Januar 1906.
$ür jeben Vertreter finb ein erfter unb ein jmeiter

(Srfatnnann jn mahlen, bie bcnfelbeu in 33el)inbc=

runa^fäften ju erfe^en unb im $atte beS Au3=
fd)etben$ für ben Öteft ber ^eriobe in ber 9icü)en=

folge ihrer Berufung einzutreten fyaben. Sie 35e=

ftimmung be3 §. 32 a finbet entfpredjenbc Annietn
bnng.

§. 87 c.

Sie UttfaßberhütungSDorfdjriften bebürfen ber @e*
nefmiigung beö 9?eicrj£=$erfid)erung§amt3.

Sem Eintrag auf ©enefjmigung ift baö über bie 2}er=

fjanblungen bei ben SBorftänben aufgenommene $ro*

tofott, au§ toeldjem bie Slbftimmung ber Vertreter ber
Arbeitgeber nnb ber Arbeiter erfidjtlid) fein mufj, fotote

bie gutadjtlidje Steuerung ber SSorftänbe berjenigen ©ef=

tionen, für tneldje bie 33orfdjrifien ©ültigfeit |aben fetten,

ober, fofern bie ©enoffenfdjaft in ©eftionen nidjt einge=

tfjeilt ift, be§ @enoffenfdjaft§oorftanbeö beizufügen. SSor
ber Genehmigung ift ben Sanbe^cntralbehörben
berjenigen £?unbe£ftaaten, auf bereu Gebiet fid)

bie ^$orfd)riften erftredeu foßen, Gelegenheit ju
einer Aeu^erung ju geben.

5£>ie genehmigten SSorfd;riften finb ben böfjeren 2Ser=

loaltungSbefjörben, auf beren Se^irfe biefelben fid; er*

ftreden, burd) ben ©enoffenfd)aft§üorftanb mit^utfjeilen.

§ 88.

S»ic |£cftfcJfung ber im §. 87 3*ffcr 1 borge*
fe()euen Gelbftrafen fomie bie fjötjere @infd)ä^ung beö
S^etrieb^ unb bie ^eftfe^ung non ßufd^Iägen erfolgt

burd) ben SSorftanb ber @enoffenfd)aft, bie £$eftfeJmng
ber im §. 87 $iffcr 2 oorgefeheueu Gelbftrafen
bnrd) ben SBorftanb ber ©ctrieb^=ÄranfenJaffe,
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$eftehenbe§ ©efefc.

§• 89.

£>ie oon ben SanbeSbefjörben für beftimmte Betriebs^

arten gur Berfjütung oon Unfällen gu erlaffenben 2ln=

orbnnngen follen, fofern nicht ©efatjr im Berguge ift, ben

beteiligten ©enoffenfchaftSoorftänben ober @eftionSoor=

ftänben gur Begutachtung nadj Üfta&gabe beS §. 87 oortjer

mitgeteilt merben.

lleberrottdEjimg ber betriebe.

§. 90.

3)ie ©enoffenfehaften finb befugt, burd; Beauftragte

bie Befolgung ber gur Bertjütung oon Unfällen erlaffenen

Borfdjriften gu überroad;en, oon ben Einrichtungen ber

Betriebe, foroeit fie für bie 3ugef)örigf"eit gur ©enoffenfchaft

ober für bie Einfd;äfjung in ben ©efafjrentarif oon Be=

beutung finb, Äenntntfj gu nehmen unb beljufS Prüfung
ber oon ben Betriebsunternehmern auf ©runb gefe|lid)er

ober ftatutarifdjer Beftimmungen eingereihten §lrbeiter= unb

£of)nnad;roeifungen biejenigen ©efdjäftsbücber unb Siften

eingufehen, aus roeldjen bie Qafy ber befajäftigten Arbeiter

unb Beamten unb bie Beträge ber oerbienten Söfjne unb

©et)älter erfidjtlidfj merben.

®ie Betriebsunternehmer finb oerpfliditet, ben als

folgen legitimirten Beauftragten ber beteiligten ©enoffen;

fdjaft auf Erforbem ben 3utritt gu ihren BetriebSftätten

roäfjrenb ber BetriebSgeit gu geftatten unb bie begeidjneten

Büd»er unb Siften an Drt unb ©teile gur Einficht oorgu=

legen. ©ie fönnen fyev$u, oorbehaltliä; ber Bestimmungen
beS §. 91, auf Antrag ber Beauftragten oon ber unteren

BerroaltungSbefjörbe burd; ©elbftrafen im Betrage bis gu

breitjunbert 2J?arf angehalten merben.

§. 91.

Befürchtet ber BetriebSuntemet)mer bie Berlefmng
eines Betrieb§gef)eimniffeS ober bie ©d;äbigung feiner ©e=

fdjäftsintereffen in f^olge ber Befidjtigung beS Betriebs

burd) ben Beauftragten ber ©enoffenfdjaft, fo fann ber*

felbe bie Beftcrjtigung burd; anbere ©adjoerffänbige bean=

fprudjen. %n biefem ^alte tjat er bem ®enoffenfcbaftS=

oorftanbe, fobalb er ben üftamen beS Beauftragten erfährt,

eine entfpredjenbe S02ittt)eilung gu mad;en unb einige ge*

eignete ^Serfonen gu begeidjnen, roelche auf feine Soften öie

erforberlidje Einfielt in ben Betrieb gu nehmen unb bem
Borftanbe bie für bie Qmede ber ©enoffenfdjaft noth=

roenbige SluSfunft über bie Betriebseinrichtungen gu geben

bereit finb. 8n Ermangelung einer Berftänbigung groifchen

bem BetriebSunterne§mer unb bem Borftanbe entfeheibet

auf Anrufen bes lederen bas 9teichS=Berficherung§amt.

§• 92.

$>ie äftitglieber ber Borfiänbe ber ©enoffenfehaften,

fomie bereu Beauftragte (§§. 90 unb 91) unb bie nach

§.91 ernannten ©aajioerftänbigen haben über bie £hat=

fachen, roelche burch bie Ueberroadjung unb ^ontrole ber

Betriebe gu ihrer J?ennini& fommen, Berfchroiegenfjeit gu

beobachten unb fid) ber Nachahmung ber oon ben Be=
triebSunternehmern geheim gehaltenen, gu ihrer $enntni§

9ceue Raffung»

ober, njenn eine foldje für ben betrieb md)t ex-

xidytet tft, bnreb, bie £>xt§poli%eihei)öxbe. (iJegen

bie Verfügung finbet innerhalb gtoei SBodjen nach

ber 3uf*eUung bie Befcrjroerbe ftatt. Heber biefe!be ent-

fdjeibet, foroeit e3 fieb, um eine £Berfnanng bc§ (&e-

noffenfdjaftäoorftanbeä IjanbeU, ba3 9teid)3=2$er=

fidjerun<i£amt, im Uebrigen bie ber Strant'enfaffe
ober ÖrtäpoHjeibefförbe worgefe^fe 2fufficb/t&
befyörbe.

§. 89.

®ie oon ben 2anbeSbef)örbcn für beftimmte Betriebs^

arten gur Bertjütung oon Unfällen gu erlaffenben §tn=

orbnungen foKen, fofern nicht ©efafjr im Berguge ift, ben

betheiligten ©enoffenfchaftSoorftänben ober ©eftionSoor=

ftänben gur Begutachtung nad) Üftafjgabe beS §. 87c oor=

her mitgeteilt merben. ^abei finben bie §§. 87a,
87 b entf^re^enbe Slmnenbnng.

Ueberraa^mig ber Setnebe.

§. 90.

Sie ©enoffenfehaften finb befugt, burd) Beauftragte

bie Befolgung ber gur Berljütung oon Unfällen erlaffenen

Borfdjriften gu überioadjen, oon ben (ginridjtungen ber

Betriebe, foroeit fie für bie gugeljörigfeit gur ©enoffenfebaft

ober für bie @infd)ä|jung in ben ©efatjrentarif oon Be=
beutung finb, ^enntnift gu nehmen unb behufs Prüfung
ber oon ben Betriebsunternehmern auf ©runb gefe^lid;er

ober ftatutarifdjer Beftimmungen eingereichten 5lrbciter= unb
fiohnnachmeifungen biefenigen @efd;äftSbüd;er unb ßiften

eingufehen, aus roelchen bie Qafyl ber befchäftigten Arbeiter

unb Beamten unb bie Beträge ber oerbienten Söhne unb
©ehälter erfidjtlidj merben.

2)ie BetriebSunternehmer finb oerpflichtet, ben als

foldljen legitimirten Beauftragten ber betheiligten ©enoffen=

fchaft auf (Srforbern ben ßutritt gu ihren BetriebSftätten

rcährenb ber BetriebSjeit gu geftatten unb bie begeidjneten

Büdjer unb Siften an Drt unb ©teile gur (Sinfidit oorgu=

legen, ©ie fönnen tjiergu, oorbehaltlid; ber Beftimmungen
beS §. 91, auf Slntrag ber Beauftragten oon ber unteren

BermaltungSbefjörbe burd) ©elbftrafen im Betrage bis gu

breihunbert 3D?arf angehalten merben.

§• 91.

Befürchtet ber Betriebsunternehmer bie Berufung
eines BetriebSgetjeimniffeS ober bie ©djäbigung feiner @e=
fdjäftsintereffen in golge ber Befid;tigung beS Betriebs

burd; ben Beauftragten ber ©enoffenfdjaft, fo fann ber=

felbe bie Befichtigung burd; anbere ©adjoerftänbige bean=

fprud;en. %n biefem ^alle §at er bem ©enoffenfdjaftS^

oorftanbe, fobalb er ben tarnen beS Beauftragten erfährt,

eine entfpredjenbe ätfittheilung gu machen unb einige ge=

eignete ^ßerfonen gu begeichnen, roelche auf feine Soften bie

erforberlidje (Sinfidjt in ben Betrieb gu nehmen unb bem
Borftanbe bie für bie ßmede ber ©enoffenfehaft notf)=

menbige SluSfunft über bie Betriebseinrichtungen gu geben

bereit finb. 3>n Ermangelung einer Berftänbigung groiferjen

bem Betriebsunternehmer unb bem Borftanbe entfajeibet

auf Slnrufen beS teueren baS 9fteichS=BerficherungSamt.

§. 92.

©ie äftitgtieber ber Borftänbe ber ©enoffenfehaften,

fomie beren Beauftragte (§§. 90 unb 91) unb bie nad;

§. 91 ernannten ©adjoerftänbigen haben über bie Zfyai-

fachen, roelche burd; bie Uebermadjung unb ßontrole ber

Betriebe gu ihrer ^enntnifc fommen, Berfdjroiegenfjeit gu

beobachten unb fid) ber Nachahmung ber oon ben Be=
triebSunternehmern geheim gehaltenen, gu ihrer ^ennlnifj
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gelangten Betrieb§einrid)tungen unb Betrieb§roeifen, folange

al3 biefe BetriebSgeb/imniffe finb, gu enthalten. Sie S3e=

aufragten ber Beruf§genoffenfd)aften unb ©adjoerftänbigen

finb hierauf non ber unteren BerroaltungSbefjörbe ifjre§

2Bof;nort§ gu beeibigen.

§. 93.

tarnen unb 2Bob,nfifj ber Beauftragten finb von bem

®enoffenfd)aft§uorftanbe ben rjötjeren BerroaItung§be*

tjörben, auf beren Begirfe fid) it)re Stfjättgfett erftredt, an*

gugeigen.

Sie Beauftragten finb rierpflidjtet, ben nad) Sttafc

gäbe be3 §. 139 b ber ©eroerbeorbnung beftellten ftaat=

Iid)en SlufficfjtSbeamten auf @rforbern über ifjre lieber*

ioad)ung§trjätigfeit unb beren ©rgebniffe SJciiirjeUung gu

matfjen, unb tonnen bagu oon betn SfteicrjSsBer*

fid)erung§amte burd) ©elbftrafen bi§ gu einfjunbert

33tarf angehalten roerben.

§• 94.

Sie burd) bie lleberroaäjung unb ^ontrole ber Be*

triebe entftefjenben Soften gehören gu ben BerroaltungS*

foften ber ©enoffenfdjaft. Soroeit biefelben in baaren

Auslagen beftefjen, fönnen fie burd) ben Borftanb ber

©enoffenfcfjaft bem BetriebSunternefjmer auferlegt

roerben, roenn berfelbe burd) 9iid)terfütlung ber ifjm

obliegenben BerpfTicfjtungen gu irjrer Sluftoenbung Stnlafc

gegeben fjat. ©egen bie Auferlegung ber Soften finbet

binnen groei SSodjen nad) 3u^eKung be§ BefdjIuffeS bie

Befdjroerbe an ba§ 9teid)§=3Serfid)erungöamt ftatt. Sie

Beitreibung berfelben erfolgt in berfelben SBeife, roie bie

ber ©emeinbeabgaben.

VIII. SluffidtjtSfürjrung.

9ietrf)»=3>erfid)cning§amt.
!:i

)

§• 95.

Sie ©enoffenfdjafien unterliegen in Begug
auf bie Befolgung biefe§ ®efefce§ ber Beauf*
fidjtigung be§ 9?ei<p=Berfid)erung<3atnt§ (§. 87 be§

llnf allüerfid)erung§gefe£e§).
Sem 9reid)§ * BerfidjerungSamte treten üier

nidjtftänbige äftitglieber fjingu, oon roeldjen groei

non ben @enoffenfd)af£t>orftänben au§ itjrer tte

geroärjlt unb groei al§ Bertreter ber Arbeiter burd)

ben BunbeSratfi au§ ben im §. 49 ?lbf. 2 begeid)*

neten $erfonen berufen roerben.

Siefe nidjtftänbigen 3T? i tglieber finb gu ben*

jenigen Berfjanblungen be§ 9teid)§=Berfid)erung3=
amt§, bei benen eö fid) um Slngelegenrjeiten ber

bem gegenroärtigen ©efe&e unterliegenben @e=

noffenfcbaft fjanbelt, ftatt ber nad) §. 87 be3 lln*

f allnerfia;erung§ gefe|e§ non ben @enoffenfd)aft3*
oorftänben unb ben Bertretern ber Arbeiter ge*

roählten nid)tftänbigen SDcitglieber, unb roenn e§

fid) um allgemeine Slngclegenfjetten rjanbelt, neben
biefen ÜDtfitgliebern gugugiefjen.

Sie Sßafjl burd) bie ©enoffenfd)aft§oorftäube

erfolgt mittelft fdjriftliäjer Stbftimmung unter

fieitung be§ 3?eidj§ = Berficr)erung£ami§ nad) rela*

tioer <Stimmenmerjrf)eit; bei ©timmengleidjrjeit

entfd)eibet ba§ £oo3. Sa§ ©timmenoerbältnifi
ber eingelnen Söaljlförper beftimmt ber BunbeS*

toe Raffung.

gelangten Betrieb§einrid)tungen unb BetriebSroeifen, fofange

ate biefe BetriebSgerjeimniffe finb, gu enthalten. Sie Be*
auftragten ber ©enoffenfd)aften unb Sacfjoerftänbigen finb

hierauf non ber unteren BerroaltungSbefjörbe ü)re£ Sßofjn*

ort§ gu beeibigen.

§• 93.

9iamen unb SBofjnfijj ber Beauftragten finb non bem
©enoffenfd)aft§oorftanbe ben fjöfjeren Berroaliungöbe*

fjörben, auf beren Begirfe fid) ifjre 3Tt)ättgJeit erftredt, an*

gugeigen.

S)te (^cuoffcitfc^aftctt finb nerpfltdjtet, ben nad)

äftafsgabe be§ §. 139 b ber ©eroerbeorbnung beftellten

ftaatüd)en Stuf|id)t§beamten auf ©rforbern über bie lieber*

toad)ung§tbätigfcit bev Beauftragten, fomeit fie fidr)

auf 9?eJ>ent>etrtcbe (§. I 2lbf. 2) erftretftf unb über
beren Gsrgebniffe SOcittb^eilung gu madjcit.

§• 94.

Sie burd) bie lleberroad)ung unb Äontrole ber Be*
triebe entfteljenben Soften gehören gu ben BerroaltungS*

foften ber ©enoffenfdjaft.

ÜBeitu etu iBeti'teb^untcrne^mer burd) 9?id)t*

erfüüung ber il;m obliegenben Berpflidjtungen jutr Sluf*

roenbung fuldjer Soften ?lnla§ gegeben fjat, fo fann
ber Borftanb biefe Soften, foroeit fie in baaren 2hi3*

lagen befterjen, bem Betrieb§unternef|mer auferlegen unb
gegen frenfeften au^erbent eine (Uetbftrafe bi^ gu
brei^ig ffllatf tier^ängen.

©egen bie Stuferlegung biefer Soften unb @elb*
ftrafen finbet innerhalb groei 2Boa)en nad) ßufteßung be§

Befd)Iuffe§ bie Befdjmerbe an ba§ 9fteid)§*Berfid;erung§amt

ftatt. Sie Beitreibung berfelben erfolgt in berfelben SBeife,

roie bei ©emeinbeabgaben.

§. 95 fällt fort.

i SSergl. §§. 10
ff. be§ @efefee§, Oetreffcnb StBanberung ber

UnfaUi)erfid)eruTig§gefe^e.
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\
$eftef)enbe§ ©efe^.

ratf) unter Berücfficfjtigung ber Qafyl ber uer=
fieberten Verfonen.

SDie StmiSbauer ber nicfjtftänbigen äßttg lieber
mährt oier Sa^re. gür bie nt d^tftänb igen SJcit=

glieber beS ReicfjS=VerficberungSamtS finb in ber
gleiten Söeife nach Bebürfnifj ©telluertreter gu
beftellen, roelcbe bie SDtfitglieber in BefjinberungS*
fällen au nertreten haben.*) ©Reibet ein folcbeS
SWitglieb mährenb feiner STmtSbauer aus, fo haben
für ben Reft berfelben bie ©telloertreter nach ihrer
Reihenfolge als 3D?itg lieb er einzutreten.

gitftänbtgfeit.

u ®ie Slufficfjt beS Reicbs=VerficberungSamtS über
Treben ©efcfjäftsbetrieb ber ©enoffenfehaften tjat fidtj

^;auf bie Beobachtung ber gefepcfjen unb ftatutarifcfjen Vor=
ki- fünften gu erftrecfen. 2lIIe (Sntfcbeibungen beffelben
a|s -

e

"
finb enbgültig, fomeit in biefem ©efe&e nicht ein

etze
- anbereS beftimmt ift.

$as ReicbS=VerficheruttgSamt ift befugt, jebergeit eine
Vrüfung ber ©efcfjäftsführung ber ©enoffenfehaften oor=
gunefjmen.

1

$ie VorffanbSmitglieber, Vertrauensmänner unb söe=
amten ber ©enoffenfehaften finb auf ©rforbern beS Reicb>

;
VerfidjerungSamts gur Vorlegung ihrer Bücher, Beläge
unb ihrer auf ben ^nfjalt ber Bücher bezüglichen $or=
refponbengen, foroie ber auf bie gelungen ber @ntfdjäbi=
gungen unb Jahresbeiträge begüglicben ©cfjriftftücfe an bie

Beauftragten beS Reicb>VerficbenmgSamtS ober an ba§
ledere felbft nerpfliojtet. ©iefelben fonnen b>rgu burch
©elbftrafen bis gu eintaufenb ätfarf angehalten roerben.

§. 97.

®aS Reichs ^Verficfierungsamt entleibet, unbefa;abet
ber Rechte dritter, über Streitigkeiten, welche fich auf bie
Rechte unb Pflichten ber Inhaber ber ©enoffenfehaftsämter,
auf bie Auslegung ber Statuten unb bie ©ültigfeit ber
Donogenen 2BaF)Ien begehen. S)affelbe fann bie Snfiabcr
ber ©enoffenfehaftsämter gur Befolgung ber gefe^Iichen unb
ftatutartfcfjen Vorfcfjriften burch ©elbftrafen bis gu ein=
taufenb SKarf anhalten.

!

©efcfjäft§gaug.

|w §• 98.
Lisn, 2>ie Befcfjlu&faffung beS Reichs = Verficbc =

;

ruugSamtS tft burch bie Slnroefenheit non min=
\% beftens fünf SKiigliebern (einfcblie&Iich beS Vor=
,»£ ftfcenben), unter benen fich je ein Vertreter ber
;s. ©enoffenfcfjafSüorftänbe unb ber Arbeiter befinben
tze

- müffen, bebingt, roenn eS fich fjanbelt
a) um bie Vorbereitung ber Befcblu&f affung

beS BunbeSratfjS bei ber ©eneFjmigung

_ *) Saffunc] bcs ©efefceS vom 16. Wlai 1892 (9teim§*@efefe6I,
©. 665).

9ceue Raffung.

VI. SBeaufftdjttgimg ber Seruf§genoffenfcr)aften.

§. 96.

2>ie ©enoffenfehaften unterliegen in Begug auf bie

Befolgung biefeS ©efefjeS ber Veauffichtigung bsird) ba3
Reicf)S=VerficherungSamt. Sie Stufficfjt hat fiä) auf bie

Beobachtung ber gefe&Iichen unb ftatutariferjen Vorfchriften

gu erftrecfen.

S)aS ReichS^VerficherungSamt ift befugt, jebergeit eine

Vrüfung ber ©efchäftsfüfjrung ber ©enoffenfehaften r»or=

gunefjmen.

SDie VorftanbSmitglieber, Vertrauensmänner unb Be=
amten ber ©enoffenfehaften finb auf (Srforbern beS ReicfjS=

VerfidjerungSamtS gur Vorlegung ihrer Bücher, Beläge

unb ihrer auf ben Schalt ber Bücher bezüglichen $or=

refponbengen foroie ber auf bie gefrfe&mtgen ber @ntfchäbi=

gungen unb Sd^reöbeitrage begüglichen ©chriftftücfe an bie

Beauftragten beS ReichS=VerficherungSamtS ober an baS

lefctere felbft rerpflichtet. SDiefelben fönnen rjiergu burch

©elbftrafen bis gu eintaufenb 9J?arf angehalten raerben.

Stet? 2lnffic^t bed 9ietif|ö=QSerft^ertt«g§atnt^

unkrftcJ)cn ferner bie tum bett ^eruf^genoffen^
fdjaftcü cvv'id)tcteu ober unterhaltenen ^etlanftalten.

dietc^^^erftc^erung^attii tarnt \n ben jum
$ivedc ber ^inffid^t ftattfinbenben Sftetrifionen ^er=
treter ber ^Bernf^genoffenfdjaften unb ber Arbeiter
änjie^en.

§. 97.

SDaS Reid)S=VerficherungSamt entfeheibet, uubefchabet

ber Rechte dritter, über ©treitigfeiten, roelcfje fich auf bie

Rechte unb Vflicfjten ber Inhaber ber ©enoffenfehaftsämter,

auf bie Auslegung ber Statuten unb bie ©ültigfeit ber

noHgogenen SBahlen begiehen. ®affelbe fann bie Jritjaber

ber ©enoffenfehaftsämter gur Befolgung ber gefe|Iichen unb

ftatutarifcfjen Vorfchriften burch ©elbftrafen bis gu ein=

taufenb Wlavt anhalten.

ülnf bie bienftlid^en ^öertsältniffe ber anf
(Qrmtb t>e4 §. 26 2lbf. 3, §. 110 mit ber ^ci^
ttialtung einer ^Semf^genoffenfc^aft betrauten .Cr=

gane ber<Se!bftt»ernialtung ober ftaattichen^e^örben
unb Beamten finbet biefe ^orfd^rift feine %ln-

toenbung.

§§. 98 bis 100 fallen fort.



3228 9ietd)3tafl. Stftcnftüd sJh\ 523. (©efefccntrourf, betr. 2(bänberung ber Unfattt"erfidjerung3gefe£e.)

25eftef)enbe3 ©efefc. 9leuc ^affuug.

uon 23eränbcrungen be§ 23e[tanbcö bcr ©c;
noffenfdjaften (§. 42), bei ber Stuflöfung
einer IciftuugSunfäljigen ©enoffcnfdjaft

(§. 14), Bei bcr SSilbung von ©cfriebSgerid);

ten (§. 50);

b) um bie (Sntfcrjcibung oermbgen§red)tlid)cr
@ti cittgfciten bei SSeränbcrungen be§ Sc;
ftanbeS bcr ©cnoffenfifjaften (§.45);

c) um bie @ntfä)cibung auf SKefurfe gegen bie

(Sntfdjeibungeu ber ©d)ieb§gcrtd)te (§. 68);

d) um bie ©eitefjtnigung von SSorf cf) rif tcu gur
iöerfjütung uon Unfällen (§. 87);

e) um bie (Sntfdjeibuug auf 93cfcl)U)erben gegen
©trafnerfüciungen ber @enoffenfd)afföüor=
ftänbe (§. 126).

Solange bie SSertrcler bcr @enoffenfcbaft3 =

oorftänbc nidjt gcroäfjlt unb 23ertreter ber Slrb citcr

nidjt berufen finb, genügt bie Stnroefenrjeit von
fünf anberen SWitglicbem (einfdjliefjticb bc§ 23or=

fijjenben).

Su ben gälten gu b unb c erfolgt bie 23 e =

fdjluftfaffung unter 3u<$ierjung oon gtoei rid)ter =

lidben 23camten.
^m itebrigen roerben bie formen be§ 93er=

fal)rcn§ unb ber @efd)äft§gang be§ 3f?e icf)§=SScr=

fiä)enmg3amt§ buraj ^aifertierje SSerorbnung unter
ßuftimmung be§ 23unDe§ratfj§ geregelt.

Soften.

§• 99.

Sie Soften be§ ^eicb§=23erfid)erung§amtö unb
feiner SSerrcaltung trägt ba§ 9?eid3.

Sic nidjtftänbigen äftiiglieber erhalten für bie

£rjeünarjme an ben Arbeiten unb ©ijjungen be§
9kid)3 = 23erfid)erung§amt§ eine nad) bem 3a§xe%=
betrage feft^ufe^enbe Vergütung, unb biejenigen,

meldte aujjertjalb 23erlin rootjuen, aufjerbem (£rfa|$

ber Soften ber £)in= unb 9tücErcife nad) ben für bie

nortragenben Sftätfje ber oberften 9?eid)§berjörben

geltenben ©ä^en (SSerorbnung com 21. ^uni 1875,

9ieid)§=@efe|bl. ©. 249). Sie Seftimmungen im
§. 16 be§ @efe|e§, betreffenb bie ecfjt§D err)ält=

ntffe ber 9ieid3§beamten, com 31.3Rära 1873 (SReidfjSi

@efe|$bl. 6. 61) finben auf fie feine Slnmenbung.

2anbe§ = 35erfi(5criu!güämter.

§. 100.

SBerben in ben eingetnen Sunbeöftaaten für
ba§ ©ebiet unb auf Soften berfclben oon ben
Sanbe§regierungen fianbe§ = S3erf icfjerungSämtcr
errietet (§§. 92,93 be§ UnfaIIüerfid)erung$gefe&e§),
fo finben rjinfid)tlid) ber 3 u fammen f e &un g ber =

felben bie 23eftimmungen be§ §. 95 mit folgenben
2J?afsgaben SInroenbung:

1. Sin ber 2Bat)I ber au§ ber «Witte ber @e=
noffenfd)aft§üorftänbe gu roäfjlenben nidjt=

ftänbigen SKitglieber nehmen nur bie SSor^

ftänbe berfenigen ©enoffenfdjaf ten Stjeil,

mclcfjc betriebe, beren im ©ebiete
eineö anberen 23unbe§ftaat§ belegen ift,

nid)t umfaffen. Sie SSatjI erfolgt unter
Seitung be§ 2anbe§ = SSerfid)erung§ amtö.
Sa§ ©timmenrierfjältnifj ber einzelnen
Sßarjlförper roirb unter Serücffidjttgung
ber 3 a^ ber in ben betreffenben ©enoffen*
fdjaften r»crfid)erten «ßerfonen oon ber
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35efte^enbe§ ©efefc.

SanbeSregierung beftimmt. (Solange eine

23af)I nidjt 3U Staube gefommen ift, roerben
Scrireter ber SetriebSunterneljmcr von ber
£anbeS=3 en t™ibef)örbe ernannt.

2. S)ie Berufung ber SSertretcr ber Arbeiter
erfolgt bnrcr) bie £anbeS = ßentraIbef)örbe.

SDie ben nicr)tfiänbigcn SDiitgliebern 3U ge=

mäfjrcnbe Vergütung rotrb burd) bie ^anbeSregie*
rung geregelt.

§• 101.

SDer 23eauffid)tigung beS £anbeS=$Bcrfid)eruttgSs
amtS unterfte^en biejenigen SkrufSgenoffenfdjaften,

meldje nur foldje ^Betriebe umfaffen, beien Si& im ©ebiete

beS betreffenben SunbeSftaaiS belegen ift. 3n ben ?ln=

gelegenljeiten biefer SBerufSgenoffenfdjaften geljen bie in ben

§§. J4, 24, 32, 54, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 64, 67,

68, 82, 84, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 107, 126 bem
^eid)S=SSerficrjerunaSamt übertragenen 3u ftänbigfeiten auf
baS £anbeS=$erftd)erungSamt über.

Soroeit jebod) in ben fallen ber §§. 38, 41, 43, 46,

48, 64, 67, 68 einen ber 2tuffid)t eines anberen £anbeS=
Perfid)erungSamts ober beS 9?eid)S = 2Serfid)erungSamtS

unterteilte 23erufSgenoffenfd)aft mitbetEjeiltgt ift, entfdjeibet

baS 9?eid)S--33erfid)crungSamt.

Unter ben gleichen SorauSfe&ungen ift baS
9?eid)S=23erfid)erungSamt guftänbig für (£ntfcr)ei=

bungen auf ©runb ber §§.30, 32, 37, 38, 62, 63
beS UnfaIInerfid)erung3gcfe&e§.

SDaS £anbeS = SerftdjerungSamt b)at in berartigen
ptten (Sfif. 2 unb 3) bie Sften an baS 3^eict)§=5Ser=

fidjerungsamt gur ©nifdjeibung abaugeben.

treten für eine ber im 2tbf. 1 genannten, ber Stuffidjt

eines SanbeS=93erfid;erungSamtS unterteilten 23crufSgenoffen=
fctjaften bie 58orauSfe£ungen beS §. 14 ein, fo gefjen bie

9?ed)tSanfr<rüd)e unb 33erpflid)tungen auf ben betreffenben
33unbeSftaat über.

Sie »efdjlufjfaffung bes £anbeS=S3erfid)eruttgSamtS
in bem im §. 98 unter b bis e bezeichneten §lngelegen=
Seiten ift burd) bie Stnro ef entjeit r-on brei ftänbigen
unb groei nicfitftänbigen SKitgliebern bebingt, 3U
meldjen in ben fällen su b unb e aufjerbem groet
rid)terlid)e Seamte guguaieb^en finb.

IX. 9teid^§= unb (Staatsbetriebe.

9ietdf)§* unb Staatsbetriebe.

§• 102.

tfur betriebe, meldie für Sftedjnung beS 9?eid)S ober
eines SunbeSftaatS oermaltet roerben, tritt bei «nroenbung
btefeS ©efefceS an bie ©teile ber SBerufSgenoffenfdjafi baS
9teid& Begie^ungSroeife ber Staat. Sie öefugntffe unb Db=
Itegetttjeiten ber ©enoffenfdjaftSnerfammlung unb beS @e=
noffenfdjaftSnorftanbeS roerben burd; 2tuSfüt)nmgSber)örben
wahrgenommen, roeldje für bie £eereSoerroaItungen non
ber oberften ^ilitäroerroaltungSberjörbe beS Kontingents,
im Uebrigen für bie 3?eid)SüerroaItungen vom SfteidjSfangler,

für bie SanbeSoerroaltungen oon ber £anbes=3entralbef)örbe
3u begeidjnen finb. ®em ^eidjS=2*erfidjerungSamt ift mit«

Stftenftücfe 311 ben SSerfjanb hingen be§ 9ieid£)§tage§ 1898/1900.

9?eue Raffung.

§. 101.

Sft für ba£ (Bebtet eine§ BSuntoeäftaafö ein

Sanbe3=$Berfidjcrus!g3amt erridjtct, fo unterliegen

äkrufSgenoffenfdjaften, roeldje nur foldje Setriebe umfaffen,

beren Si& im ©ebiete be§ betreffenben SunbeSftaatS be=

legen ift, ber S3eauffid)tigung burd) ba3 £anbeS*2Ser=

fid)erung§amt. %n ben Slngelegenlieiten biefer Serufä=

gcnoffenfdjaften geb,en bie in ben §§. 15, 24, SO, $2,

35, 38, 39, 41, 43, 43 a, 46, 48, 64, 68 a biS

68g, 82, 84, 85c, 87c, 88, 91, 94, 96, 97, 102 bem
9?eidj§=2Scrfid)erung§amt übertragenen 3uf^obigfeiten auf

ba§ 53anbe§-23erfid;erungSamt über.

Soweit iebod) in ben gäaen ber §§. 38, 41, 43, 46,

48, 64, 68 d, 68 e, ©8 g eine ber Huffidjt eine§ anöeren

£attbe§s2Serfid)erung§amt§ ober be§ 9leidiä = SSerfidjerung§=

amt§ unterftiHte Serufögcnoffenfdjaft ober eine SIuö=

fü^rung§bel)örbc eiue^ cnbereu ©unbe^ftaat^ mit=

beledigt ift, entfebeibet baä 3tiid)§= sBerfid)erunggamt. SDa§

fiaubeö= s-8erfid)erung§amt fjat in folgen Ratten bie Sitten

an ba§ 3?eid)S = 3Jerfid)crung§amt gur ©ntfdjeibung ah-

gugeben.

^öt ba§ 9Jeid)ö=^5erfi!J)erung§ömt einen @ut=
f^äbisiung^an^rud) um beltoiKcn abgelehnt, toeil

«sd)t ber in Mutyvud) genotnuiene Präger ber ^ler=

fidjerung, fonbetn ein «nberer Präger gur @ut=
fd)äbigung oer^flidjtct tft, fo fann ber ^ittf^ru^

gegen ben leiteten nidjt mit ber Söegrnnbung ab'

gelernt werben, ba^ ber erftere entfe^äbtgung^
^fltdjtig fei

treten für eine ber im SIbf. 1 genannten, ber Stuffidjt

eine§ Sanbe§= s3trfidjerung§amtö unterfteHten Seruf§genoffen=

fdjaften bie S3orau§fejjungen be§ §. 43 a ein, fo geljen bie

9ted)töanfprüd)e unb Serpflidjtungen auf ben betreffenben

23uube§ftaat über.

VII. s
Jvetd§§= unb (Staatsbetriebe.

§. 102.

$ür betriebe, meldie für 3?edjnung be§ 9?eid;§ ober

eines 93unbc§ftaat§ uerroaltet merben, tritt bei Stnmenbung

biefeS ©efe^eS an bie Stelle ber S3eruf§genoffcnfd)aft baS

SHeicb begiebjungSroeife ber Staat. SDie Sefugniffe unb

Dbltegentjeiten ber ©enoffenidjaftSoeriammlung unb beS

©enoffenfdjaftöoorftanbeS merben burdj2JuSfüf)rungSbft)t)rben

mabrgenommen, meldje für bie ^eereSnermaltungen non ber

oberften SKilitaroerroaltungSbebörbe beS Kontingents, im

Uebrigen für bie 9?eid)SüerroaItungen 00m 9?eidjSfauler,

für bie SanbeSnerioaltuugen non ber 2anbeS=3entraIbeI)örbe

gu beaeidbnen finb. £>em 3^eid)S=25erfid)erungSamt ift mit*
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5Beftef)enbe§ @e[e^.

gut^eilen, roeldje Sefjörben als StuSfüfjrungSbeljb'rben be=

3etc^net roorben finb.

§. 103.

©oioeit baS 9?eidj begieljuugSroeife ber (Staat in @e=

mäfjfjeit beS §. 102 an bie ©teile ber SerufSgenoffenfdjaft

tritt, finben bie §§. 13 Bis 42, 44 bis 48, 64 2t 6 f. 4,

65, £7 Hbf. 1, 76 Bis 83, 84 Hbf. 2 unb 3, 85, 87, 88
Bis 94, 95 Hbf. 2, 96, 97, .98 Ais. i lit. a, d, e, 123
Bis 128 feine Hmoenbung.

§. 104.

®ie (Srfirecfung ber VerfidjerungSpfltcfjt auf 23etriebS=

Beamte mit einem groeitaufenb Wart überfteigenben SafjreSs

arbeitSocrbienfte (§. 2 Hbf. 2) fann burd) bie HuSfüfjrungS=

oorfcfjriften erfolgen, fomeit biefe Beamten nidjt nadj §. 4
oon ber Hnroenbung biefeS ©efejjeS auSgefdjloffen finb.

SDen HuSfürjrungSoorfdjriften bleibt aud) bie 93eftim=

mung überlaffen, ob unb inroicroeit bie Kenten nad) ÜDcajjs

gäbe beS §. 9 in üftaturalleifluugen geroäbrt merben füllen

§. 105.

gür ben 23egirf jeber HuSfüfjrungSbefjörbe ift

minbeftenS ein ©djiebSgeridjt (§. 50) gu errieten.

SDie im §. 51 Hbf. 3 begeidjneten Seifiger merben
oon ber HuSfütjrungSbefjörbe ernannt.

©aS ^egulatiö (§. 51 SIBf. 4 unb 5) roirb burdj

bie für ben ©rlafj ber HuSfüfjrungSoor fcfjrtften gu=

ftänbige 23ef)örbe erlaffen. %n bemfel&en finb bie

©ä£e für bie ben Vertretern ber Arbeiter gu ge=

roätjrenbe Vergütung (§§. 53 SIBf. 2 unb 60) feftgu*

fteüen.

§. 106.

SDie gefifteHung ber Gsntfdjäbigungen (§. 62) erfolgt

burd) bie in ben HuSfüfjrungSoorfdjriften gu begeidbnenbe

Sefjörbe.

§• 107.

©egen ben £3efcfjeib ber guftänbigen 93 e t) ö r b e,

burd) roeldjen ein (SntfdjäbigungSanfprud; aus
bem ©runbe abgelehnt mirb, mcil ber ^Betrieb, in

roeldjem ber Unfall fidf) ereignet fjat, für nidjt

unter §. 1 fallenb eradjtet roirb, ftefjt bem 3Ser=

legten unb feinen Hinterbliebenen bie Sefajroerbe
an baS 3ietd)S = 23erfid)erungSamt gu. ®ie S3efcfjroerbe

ift beibemfelben binnen oierSßodjen nad) ber 3 U;

ftellung beS ablefjnenben 33efdjeibS einzulegen.

§. 108.

SDie gm: SDurdjfüfjrung ber Seftimmungen ber §§. 102
Bi§ 107 erforberlidjen Husfür)rungSoorfd)riften merben für

bie £>eere§oerroaItungen oon ber oberften 99cilitäroer=

roaltungSbefjörbe ben Kontingents, im Uebrigen für bie

SWeidjSoerioaltungen oom SfteicfjS fangler, für bie £anbe§=
oerroaltungen oon ber £anbeS=3entraIbef)örbe erlaffen.

§. 109.

®ie Seflimmungen ber §§. 102 bis 108 finben auf
betriebe ber im §. 102 begeidjneten Hrt feine Hnroenbung,
inforoeit bie9?eidjS = begieljungSroeife SanbeSregierung
oor ber S3ilbung ber VerufSgenoffcnfdjafteu für ben be=

treffenben SBegirf erflärt, bafj foldje betriebe ben 93erufS?

genoffenfdjaften angehören foflen.

X. £anbe§gefe£Itdje Regelung.

£anbe§gefe{}Iidje Siegelung.

§• no.
2)ie fianbeSgcfejjgcbung ift befugt, bie Hbgrengung ber

SerufSgenoffenfdjaften, beren Drganifation unb Verwaltung,

Sßeuc Raffung.

guttjeilen, roeldje 99ef)örben als HuSfürjrungS&erjörben Be?

geidjnet roorben finb.

§. 103.

©oroeit baS 9Md) BegiefjungSroeife ber ©ta at in %t-

mftfjfjeit beS §. 102 an bie ©teile ber SSerufSgcnoffenfdjaft

tritt, finben bie §§. 13 bis 42, 44 Bis 48, 65, 76 Bis 83,

84 HBf. 2, 3, §§. 85, 85a big 85 c, 87 Bis 94, 96, 97,

123 Bis 128 feine Hnroenbung.

§. 104.

£>ie (Srftredung ber Verfid)erungSpfIicf)t auf 23ctriebS=

beamte mit einem gtoeitaufenb Tlaxi überfteigenben 3af)rcs=

arbeitsoerbienfte (§. 2 Stbf. 1) fann burdj bie 8tuSfüB^rungS=

oorfd;riften erfolgen, foroeit biefe Beamten nicfjt nad; §. 4

oon ber Slnroenbung biefeS ©efe^eS auSgefdjton'en finb.

SDen 3fuSfüfjrungSoorfd;riften bleibt audj bie Seftim*

mung überlaffen, ob unb inroieroeit bie Kenten nad) Wlafc
gäbe beS §. 9 in üftaturalleiftungen geroäEjrt raerben foüen.

§. 105 fättt fort.

§. 106.

2)te geftfteHung ber (Sntfdjäbigungen (§. 62) erfolgt

burdj bie in ben StuSfüfjrungSoorfcfjriften gu Begeidjnenbe

S3ef)örbe.

§. 107.

SJorf^riftett ber SüiSfütyrmtg^fccfjürbtut über
ba§ in ben SSetrtcbeit tiou ben SBerftc^erten $ur
üBerl)ütiutg tton UttfäUen beobac^tenbe *Ser()aÜeu

fiitb f foferit fie «Strafbefttutmuugen enthalten joücnf

bot beut (grlaffe mtnbeften^ brei tßertretern ber
2lrbetter jur ^cratt)mtg un!> gutachtlichen 5leu^c=

mng dorjulegen. *£>ie 93erat!ntnj$ finbet unter
Settung etne^ ^Beauftragten ber 3luöfn!)rungöbe=

^örbe ^iait S>er Beauftragte barf Fein unmittel»

barer ^orgefetiter ber Vertreter ber 2(rbeiter feiu.

§. 108.

®ie gur 2)urcf)füfjrung ber 33eftimmungen ber §§. 102

bis 107 erforberlicfien StuSfüFjrungSoorfdjriften roerben für

bie ^eereSoerroaltungen oon ber oberften 9#tlitäroer=

roaltungSbefjörbe beS Kontingents, im Uebrigen für bie

9teid)SoerroaItungen oom SJeidjSfangler, für bie SanbeS=

oerroaltungen oon ber SanbeS=3entraIbefjörbe erlaffen.

§. 109.

S)ic SBeftimmungen ber §§. 102 bis 108 finben auf

Setriebe ber im §. 102 begeidjneten Slrt feine 5lnroenbung,

inforoeit ber Sleictj^fanjler BegiefjungSroeife bie öanbeö=
3entralbe^örbe oor ber (grridjtung ber SerufSgcnoffenr

fdjaften für ben betreffenben 23egirf erflärt fyat, ba& foldje

Setriebe ben SerufSgenoffenfcfjaften angehören füllen.

VIII. Sanbe§gefe^Itc^e Regelung.

§. 110.

Soweit in einem Bunbe^ftaate Dor bem
5. Sötai 1888 bejügliclje ©eftimmungen erlaffen
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Seftef)enbe§ ©efefc.

baS ©erfahren bei SetrieBSoeränberungen, ben SftafjftaB

für bie llmlegung ber Seiträge unb baS Verfahren bei

bereu Umlegung unb ©rfjebung, aBroetdjenb von ben Se*

ftimmungcn ber §§. IS, 20 bis 25, 26 2lbf. 1, 2 3iffer 3,

«Bf. 3 unb 4, 27 bis 41, 46, 47, 48 Höf. 1, 76 big 83

gu regeln, fowie abroeidjenb oon ben Seftimmungen biefeS

@efe£eS bie Organe gu Begeidjnen, burd) welche bie Ver=

wallung ber SerufSgenoffenfdjafien geführt wirb unb bie

in biefem ©efc&e ben Vorftänben ber lederen übertragenen

Sefugniffe unb Obliegenheiten wahrgenomen werben.

§• Hl.
Sftadjt bie £anbeSgefe£*geBung oon ber Sefugnifj beS

§. 110 ©cbraudj, fo §at biefelbe

1. über bie Sefugnifj gur SlBlehnung beS
2lmteS eine§ SeififcerS beS ©djiebSgeridjtS

unb über bie bie f en Seififcem gu gewähren!
ben Vergütungen (§. 53 81 Bf. 2),

2. über bie Vertretung ber SerufSgenoffenfdjaften bei

ben llnterfudjungSoerhanblungen (§. 58),

3. Über ben bem Seoollmädjttgten ber $ran!en=
faffe ober bem con ber ©emeinbe&efjörbe
Begeidjneten 2lrBeiter gu gewäfjrenben @r=
fatj für entgangenen HrbeitSoerbienft (§. 60),

4. über baS Organ, bei meinem ber (5ntfdjäbtgungS=

anfprudj angumelben ift (§. 64) unb meldjeS bie

(gntfdjäbtgung feftguftellen unb hierüber ben Scfdjeib

gu erteilen hat (§§. 62, 66),

5. über bie Rechnungsführung ber SerufSgenoffen*

fajaften (§. 85)

fowie barüber Scftimmung gu treffen,

6. welche Verfonen aufjer ben in ©emäfcheit ber §§. 90
unb 91 ernannten ^Beauftragten unb ©adjr<erftän=

bigeu ben Seftimmungen ber §§. 127 unb 128
unterliegen.

§. 112.

Sei Slbänberung beS SeftanbeS von SerufSgenoffcn=

fdjaften (§. 42) tritt, faßS nur foldje Setriebe bet|eiligt

finb, beren ©ijj im ©ebiete beffelben SunbeSftaatS belegen

ift, an bie ©teile beS SunbeSrattjS bie Qentralbefybxbe

biefeS SunbeSftaatS, fofem berfelbe oon ber Sefugnift beS

§. 110 ©ebraudj gemalt t)at.

§. 113.

®ie Sluflöfung einer SerufSgenoffenfdjaft wegen
ßeiftungSunfä^igfeit (§. 14) unb bie ßutheilung ber gu

berfclben gehörigen betriebe gu anberen SerufSgenoffen=

fdjaften erfolgt burd) bie 2anbeS*3etttralbehörbe, wenn bie

aufgulöfenbe SerufSgenoffenfdjaft auf ©runb lanbeSgefe&=

Itdjer Seftimmungen (§. 110) gebilbet ift unb biejenigen

SerufSgenoffenfdjaften, welchen Setriebe ber aufgelösten

SerufSgenoffenfdjaft gugettjeilt werben follen, nur foldje

Setriebe umfaffen, beren ©ifj im ©ebiete beS betreffenben

SunbeSftaatS belegen ift.

2sn biefem galle 9 eI
)
en bie RedjtSanfprüdje unb Ver=

pflidjtungcn ber aufgelöften ©enoffenfdjaft auf tiefen

SunbeSftaat über.

§. 114.

SDie SunbeSftaaten finb beredjtigt, i^r ©ebiet ober

Steile beffelben ber SerufSgenoffenfdjaft eines anberen

SunbeSftaatS, weldjer uon ber im §. 110 eingeräumten

Sefugnip ©ebraudj gemadjt §at, mit beffen 3u^imnTunS
angufdjliefcen. biefem $aße gelten für bie SerufS=

genoffenfdjaft bie lanbeSgefejjlidjen Seftimmungen beSjenigen

Gleite Raffung.

finb, ift bie SanbeSgefe&geBung Befugt, bie SIBgrengung

bei SerufSgenoffenfdjaften, beren Organifation unb Ver=

maltung, baS Verfahren Bei SetriebSüeränberungen, ben

SDßafjftab für bie llmlegung ber Seiträge unb baS

Verfahren bei beren llmlegung unb Erhebung, ab=

weidjenb oon ben Seftimmungen ber §§. 22 bis 25, 26

SIbf. 1, 2 3iffer 3, Slbf. 3, §§. 27 bis 41, 46, 47, 48

Slbf. 1, §§. 76 bis 83 gu regeln, fowie abroeidjenb non
ben Seftimmungen biefeS ©efefceS bie Drgane gu begeidjnen,

burd) roeldje bie Verwaltung ber SerufSgenoffenfdjaften

geführt wirb unb bie in biefem ©efe&e ben Vorftänben ber

legieren übertragenen Sefugniffe unb Obliegenheiten maf)r=

genommen werben.

§. 111.

Sftadjt bie SanbeSgefe^gebung ron ber Sefugni§ bes

§. 110 ©ebraud), fo hat biefelbe

1. über bie Vertretung ber SerufSgenoffenfdjaften Bei

ben UnterfudjungSnerhanblungen (§. 58),

2. über baS Organ, Bei weldjem ber @ntfdt)äbigungS=

anfprudj angumelben ift (§. 64) unb weldjeS bie

©ntfdjäbigung feftguftellen unb bierüber ben Se=
fdjeib gu ertheilcn hat (§§. 62, 66),

3. über bie Rechnungsführung ber SerufSgenoffen=

fegaften (§. 85)

föwie barüber Seftimmung gu treffen,

4. welche ^erfonen au^er ben in ©emä&B/it ber §§. 90
unb 91 ernannten Seauftragten unb ©ad)üerffän=

bigen ben Seftimmungen ber §§. 127 unb 128
unterliegen.

§. 112.

Sei Slbänberung beS SeftanbeS oon SerufSgenoffen=

febaften (§. 42) tritt, falls nur foldje Setriebe betheiligt

finb, beren ©i& im ©ebiete beffelben SunbeSftaatS belegen

ift, an bie ©teile beS SunbeSrathS bie 3entra^ eb,° rbe

biefeS SunbeSftaatS, fofem berfelbe oon ber Sefugnifj beS

§. 110 ©ebraudj gemacht ^at.

§. 113.

Sie Sluflöfung einer SerufSgenoffenfcfjaft wegen
SeiftungSunfähigfeit (§. 43a) unb bie 3"tf)eilung ber gu

berfelben gehörenben Setriebe gu anberen SerufSgenoffens

fchaften erfolgt burdh bie SanbeS^entralbehbrbe, wenn bie

aufgulöfenbe SerufSgenoffenfdjaft auf ©runb lanbeSgefe^=

lidjer Seftimmungen (§. 110) gebilbet ift unb Diejenigen

SerufSgenoffenfdjaften, welchen Setriebe ber aufgelöften

SerufSgenoffenfdjaft gugetljeilt werben follen, nur foldje

Setriebe umfaffen, beren ©ifj im ©ebiete beS betreffenben

SunbeSftaatS belegen ift.

Sn biefem $alle gehen bie RedjtSanfprüdje unb Ver=
pflidjtungen ber aufgelöften ©enoffenfdjaft auf biefen

SunbeSftaat über.

§. 114.

Soweit t>ov ber auf (^rttttb be^ §. 18 beS
m^eUc^ t)om 5. 9Wai 1886 (9ieid)$ ©efetjW.
@« 132) erfolgten (gmdjtung ber ^ernf^genoffen>
fdjaften bind) ben ^Bunbe^rat^i ein SunbeSftaat
fein ©ebiet ober ^h e^e beffelben ber SerufSgenoffenfdjaft

eines anberen SunbeSftaatS, weldjer oon ber im §. 110
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33eftel)enbe§ ©efefc.

23unbeSftaatS, au rocldjen ber Stnfd;Iufj erfolgt ift, falls

aber aud; bcr anfd;Iief}enbe 23unbeSftaat oon ber 23efugni§

be§ §. 110 ©ebraud) gemadjt I;at, bie Seftimmungen

beSjenigen 23unbeSftaatS, in roeld)em fid; ber ©i(j ber

S3eruf§gcnoffenfd)aft bcftnbet. ©er ©ilj Der 23erufS=

genoffenfd;aft ift im lederen ^afle burd) Vereinbarung ber

fianbeSregierungen gu beftimmen. SBirb eine berartige

2krufSgenoffenfd;aft burd; ben 23unbeSrat& loegen £ciftungS=

unfätjigfeit aufgclöft (§. 14), fo geben beren SfJecrjt^mifpriidje

unb Verpflid;tungen nad; bem 3Jia§ftabe ber im legten

9?ed)nungsial)re gegaljlten Seiträge auf bic beteiligten

23unbeSftaaten über.

$ommt eine (Sinigung nicht gu ©taube, fo entfefeibet

auf Slnrufen ber SSwtbeSftaat.

§• H5.
SDie im §. 110 eingeräumte 23cfugnifs erlifdjt, fomeit

in einem ÜSunbcSftaat innerhalb groei ^u^ren nad) bem
STage ber SSerfünbung tiefet ©efetseS lanbeSgefeijlidje 23e=

ftimmnngcn nidjt erlaffen finb ober innerhalb eines toeiteren

SabreS bie Organisation nidjt burdjgeführt ift.

SDer 23unbeSrath faun biefe giften auf Slnfud;cn um
je ein gabr oerlängern.

SDie im §. 114 eingeräumte ä3eredjtignng bauert fo

lange, als ni<|t ber 23unbeSratf) ba§ betreffenbe ©ebiet

gemäfj §. 18 einer 23erufSgenoffenfd;aft angefd;Ioffen !fc)at.

XL <Sü)lufc unb (Strafbeftttnmungen.

Haftpflicht ber Setriel3öimter:tel)mer unb 2?etrieB§tieniitten.

§. 116.

SDie nad; SJcajsgabc bkfes ©efetjeS oerfid;erten ^erfoueu

unb beren Hinterbliebene fönnen einen Slnfprud; auf

(Srfat* beS in 'QoIqz eines Unfalls erlittenen ©djaben§ nur
gegen biejenigen 23etrtebSunternehmer, 23cooHmäcf;tigten

ober Stepräfentantcn, 23ctriebS= ober Slrbeiterauffeher geltenb

machen, gegen roeldje burd; ffrafgericbtlicbcS Urtbeil feft=

geftellt toorben ift, baf] fie ben Unfall oorfätdief; [)erbci=

geführt haben.

3n biefem ^attt befdjränft fid) ber Slnfprud; auf ben

23ctrag, um toeId;en bic ben ^Berechtigten nad) ben be=

ftefjeuben gcfe£Iid;en 2Sorfd;riften gebüf;renbe ©ntfdjäbigung

biejenige überfteigt, auf toeld;e fie nad; biefem ©efetj Sln=

fpruet) fjaben.

SDie auf IanbeSgefe|Iid;cu SSeftiimnuugen beruljenbeu

Sinfprücbe eines SSerle^ten auf Grfats beS in ^olge beS

Unfalls erlittenen ©djabcnS für bie SDauer ber erften brei=

gebn Söocfien nad) bem Unfälle bleiben uorbebalten, toenn

nicht burd; bie £anbcSgefe|)gebung ober burd; ftatutarifd;e

SBeftimmung eine ben Vorfd;riften ber §§. 6 unb 7 beS

£ranfenoerfid;crungSgefet$eS oom 15. Sunt 1883 (9?eid)S =

©efepl. ©.73) besieljungSmeife ber §§. 137 ff. biefeS
@efe£eS minbeftcnS gtcid;fommenbe ^ürforge für ben 2kr=
legten unb feine Singehörigen getroffen ift ober ber Verlebte

auf ©runb beS §. 136 biefeS ©cfetseS oon ber Traufen

=

oerfid;erung§pftid;t befreit ift.

Sfteue ^affuttg.

eingeräumten SBefugniß ©ebraud» gemacht fyat, mit beffen

ßuftimmung attgefd)loffen i)at, gelten für bie 93erufS=

gcnoffenfd;aft bie lanbeSgefe^lidjcn Seftimmungen beSjenigen

iöunbeSftaatS, an roeld;en ber Slnfdjlufj erfolgt ift, falls

aber audj ber anfdjließenbe S3unbeSftaat oon ber SBefugnifj

beS §.H0 ©ebraud; gemadjt r)at, bie 23eftimmungen beS=

jenigen SunbeSftaatS, in meinem fid; ber ©i^ ber 93erufS=

genoffenfdjaft befinbet. 2)er ©ife ber SerufSgenoffenfdjaft

ift im lederen ^aüe burd; Vereinbarung ber 2anbe§regie=

rungen gu beftimmen. SBirb eine berartige SBerufSgenoffen^

fd;aft burd; ben 23unbeSrat^ megen fieiftungSunfä^igfeit

aufgelöft (§. 43a), fo gefjen beren 9?ed;tSanfprüd)e unb
33erpjTid)tungen nad) bem 2)?a§ftabe ber im legten 9?ea>

nungSjal)re gejablten Beiträge auf bie beteiligten SSunbeS?

ftaaten über.

^ommt eine Einigung nidjt ju ©taube, fo entfdjcibet

auf Slnrufen ber SBunbeSratb.

§. 115 fällt fort.

IX. ©cfjlufj* unb ©trafbefttmmungeu.

.Haftpflicht ber 3?etrtcb§imterrtehnter unb SBetrieBSfeeantten.

§• H6.
SDie nad; SOJa^gabe biefeS @efe|eS oerfid;ertcr ^erfonen

unb bie in §§ Ya bi§ 7A be%eid)netett .Hinterbliebenen
fönnen, and) wenn fie einen Stnfpntdj auf SKcnte

nid)t iyabcn, einen Slnfprud; auf (5rfa| beS in ^oIqc

eines Unfalls erlittenen ©djabenS gegen ben S3etriebS=

Unternehmer, beffen 23eoollmäd;tigten ober 9?epräfcntantcn,

S3etriebS= ober Slrbeiterauffeber nur bann geltenb madjen,

wenn burd; ftrafgerid;tIid;eS Urtl;eil fcftgefteüt roorben ift,

ba§ ber in 3lnf^rnd) Genommene ben Unfall oor=

fä^lid; f;erbeigcfüfjrt iyat

^n biefem ^alle befd;ränft fid; ber Slnfprud; auf ben

Söetrag, um u>eld;en bie ben berechtigten nad; ben be=

ftehenben gefet^lichen SSorfa;riften gebübrenbe (Sntfchäbigung

biejenige überfteigt, auf meld;e fie naa; biefem ©efeg Sln=

fprud; hüben.

SDie auf IanbeSgefc^lid;cn Sefttmmungen beruhenben

3lnfprüd;e eines Sßerletsteu auf (Srfafe beS in 5°^g e beS

Unfalls erlittenen ©d;abcnS für bie SDauer ber erften brci=

gehn 2Sod;en naa; bem Unfälle bleiben uorbebalten, roenn

nicht burd; bie SanbeSgefefjgebung ober burd; ftatutarifd;c

23eftimmung eine ben SSorfdjrtften bcr §§. 6 unb 7 beS

^ranfenocrficherungSgcfetjeS begietjungSiocife ber §§. 137 ff.

beS ©efetjeS öom 5. Wlai 1886 (9ieid)^©efetjbL

©. 132) tuinbcftenS gIcid;fommcnbc ^ürforge für ben

Seriellen unb feine Singehörigen getroffen ift ober ber

Verlebte auf ©runb beS §. 136 a. a. O. oon bcr Äranfen=

oerfichcrungSpflicht befreit ift.

%üv ba3 über einen folgen Slnfprud) er=

ifenuenbe orbentlidje @crid)t ift bie Crntfdjcibung

binbenb, n>c\dye in beut burd) biefeä OJcfetj georb=

neten 'öerfa^rett über bie Sr*»SC ergebt, ob ein

Unfall vorliegt für roeldjen au§ ber Hnfaüt?crfid)c=

rung @ntfd)abigung ju teiften ift unb in tveldycin

Umfange @ntfd;äbigung ju gewähren ift.
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Sefte^enbe§ ©efefc.

§• in.
diejenigen VetriebSunternehmer, Vcuottmäcbtigtcu ober

Repräfcntauten, 23etriebS= ober §lrbeiterauffefjer, gegen roelche

burch ftrafgericf»tlidt)e§ Urttjeil feffgcftcECt roorben ift, bafj fic

ben Unfall uorfätjlich ober burd; gar)rläffigfeit mit 9tu{jer=

acfjttaffung berjcnigen Slufmerffamfeit, gu ber fie rcrmögc

ir)re§ StmteS, VerufS ober ©eroerbeS bcfonberS nerpflidjtet

finb, herbeigeführt haben, haften für äffe Stufroenbungen,

roeldje in golge beS Unfalls auf ©runb biefeS ©efetjeS

ober beS ©efefjeS, betreffenb bie ^ranfenDcrfiajcrung
ber Arbeiter, nom 15. Suni 1883 (9fteid;S=@efe£bI.

©. 73) uon ben ©enoffenfdjaften, ©emeinben (§. 10 Slbf. 1)

ober ifrranfenfäffen gemalt roorben finb.

^n gleicher SBeife haftet als SBetriebSunternefjmer eine

SlftiengefeUfctjaft, eine Sinnung ober eingetragene @enoffen=

fcfjaft für bie burd; ein ättitglicb ihres VorftanbeS, foroie

eine £anbelSgefeIIfd;aft, eine Innung ober eingetragene

©enoffenfajaft für bie burd; einen ber Siquibatoren §erbet=

geführten Unfälle.

91IS (Srfa£ für bie Rente fann in biefen gälten bcren

^apitalroerth geforbert roerben.

25er Slnfpruct) nerjäfjrt in achtzehn SKonaten uon betn

Sage, an roelchem baS ftrafredjtlidje Urtheil red;tsfräftig

geroorbcn ift.

§. 118.

die in ben §§. 116 unb 117 bezeichneten Slnfprüdjc

fönnen, auct) ohne baf? bie bafelbft Dorgefefjene geftftcüung

burct) ftrafgerid;tlicf;eS Urtheil ftattgefunben hat, geltenb

gemacht werben, falls biefe gcftfteltung raegen beS dobeS
ober ber §lbroefent)eit beS Vetreffenben ober aus einem

anberen in ber Verfon beffelben liegenben ©runbe nicht

erfolgen fann.

Haftung dritter.

§• 119.

die Haftung brittcr, in ben §§. 116 unb 117 nicht

bezeichneter ^erfonen, roelche ben Unfall norfä£Iid) r)er=

beigeführt ober burct) Verfcfmlben uerurfadjt haben,
beftimmt ficfj nad; ben bcftehenben gefepdjen SSorfdiriften.

Sebod) geljt bie gorbcrung ber dmtfd;äbigungSbered;=

tigten an ben dritten auf bie ©enoffcnfcfjaft inforoeit über,

als bie Verpflichtung ber teueren zur (Sntfcbäbigung

burch biefeS ©efeg begrünbet ift.

SBeröot uertragsmäBtger SSefi^ränlungen.

§• 120.

den SerufSgenoffenfchaften foroie ben SetriebSunter*

nehmern ift untcrfagt, bie Stnroenbung ber Veftimmungen
biefeS ®efe£eS zum Racfjtheile ber SSerfictjertert burd; Ver=
träge (mittelft Reglements ober befonberer Ueber=
einfunft) au Sgufd; liefen ober gu befdjränfen. Vertrags^
beftimmungen, roelche biefem Verbote zuroib erlaufen, haben
feine SSirfung.

Sfteue Raffung.

§• in.
diejenigen VetriebSunternehmcr, Veoottmächtigten ober

Repräfcntanten, VetrtebS= ober ?(rb eiterauffer) er, gegen roeldje

burch ftrafgerid)tIi(hcS Urtheil fcftgefteüt roorben ift, bafc fie

ben Unfall üorfäpcf) ober burd; gaf)rläffigfcit mit 3(u§er=

achtlaffung berjenigen Stufmerffamfeit, §u ber fic uermöge

ihres StmteS, VerufS ober ©eroerbeS befonberS verpflichtet

finb, h ei'beigeführt haben, haften für alle Stufroenbungen,

roelche in golge bcS Unfalls auf ©runb biefeS ©efe^eS

ober bes Mraul:enucrfid)ernng3gefe4§e3 ron ben ©e=

noffenf(haften, ©emeinben (§. 10 2lbf. 1) ober ^ranfenfaffen

gemacht roorben finb.

3n gleicher Söeife haftet atS VctriebSunternehmer eine

?tftiengefellfchaft, eine Innung ober eingetragene ©enoffen=

fd)aft für bie burch ein 9JcitgIieb ihres VorffanbeS, foroie

eine £>anbeISgefeEfd;aft, eine Innung ober eingetragene

©enoffenfd;aft für bie burch einen ber ßiquibatoren t)erBci=

geführten Unfälle.

SlIS Gsrfajj für bie Rente fann in biefen gälten beren

$apitalroertf) geforbert roerben.

der Stnfprudj üerjäfjrt in achtzehn SJconaten uon beut

dage, an roeldjcm baS ftrafred;tlid;e llrtt)eil rccrjtsfräftig

geroorben ift.

&ic SBeftimmnng be^ §. Ilö 2lbf. 4 finbet 2ln=

roenbttng.

§. 118.

die in ben §§. 116 unb 117 begeidmeten Slnfprüdjc

föuncn, auch oh lle bafj bie bafelbft uorgefehene gcftfteEung

burct) ftrafgcricr)tlid;eS Urtt;eil ftattgefunben hat, geltenb

gemadjt roerben, falls biefe geftfteüung roegen beS dobeS
ober ber §lbroefenfjeit beS S3etreffenbcn ober aus einem

anberen in feiner Verfon liegenben ©runbe nid;t er=

folgen fann.

.fmititng drittel
-

.

§. 119.

die Raffung britter, in ben §§. 116 unb 117 nicht

bezeichneter ^Serfonen, beftimmt fich nad; ben beftefjenben

gefe^IicEjcn SSorfchriften. ^ttfomett ben nad) SÖia^gabe
biefeS (BefeijeS entf(f>äbtgnng^t»cre^ttgten ^erfonen
ein gefe^Iit^er Stnfpntd) auf (^rfrttj bc4 iljucn bmd)
ben Unfall eutftanbeneu @d)aben^ gegen dritte

^nftetjt, geht biefer Slnfarnd) auf bie iöerufSgenoffen=

fcfjaft hi& juut betrage ber t>on tfyr %n gewäljrenben
®ntfd;äbigung nber.

Verbot üertragymäfjtgcr s5e|cf)rnnfiiugeu.

§. 120.

den 23erufSgenoffenfcf;aften foroie ben VetriebSunter=

uehmern unb i^ren Singeftelten ift untcrfagt, burd)

Mefccreinfunft ober mittelft Slrbeitöorbnnugen bie

?lmuenbung ber SSeftimmung biefeS @cfe|eS zum Rad)theitc

ber SSerficherten ganj ober t^eittoeife auSzufd; liefen

ober bie 3Scrfid)erten in ber Ueberna^ntc ober £fu3=

Übung eine^ in ©entäfffjeit biefeS ©efe^e^ ifjnen

übertrageneu d^renanttS §u befct)ränfen. SSertragS=

beftimmungen, roelche biefem Verbote guroiberlaufcn,' haben

feine rechtliche SSirfung.

QSetrieböunterne^tncr ober 2lngeftcüte, nteldje

gegen bie oorfte^enbc SSeftintmung oerfto^en f

merben f fofern nid)t nad) anberen gefe^lid)en 5Bor=

fdjjriftcu eine härtere Strafe eintritt, mit ©elbftrafe
hi§ ^u brei^unbert ffitavi ober mit J^aftvoeftraft.

S»ie gteidje «Strafe trifft SBeiriebSunterneljmer
ober 2fngefteötef toeldjc Beiträge jur llnfatt=

oerfid)erung ben iöerftdjcrtcn ganj ober ttjeiitoeife
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$eftef)enbe§ ©efe&.

^eäji§l£jülfe.

§ 121.

2>ie öffentlichen Verjörben finb oerpflicbtet, ben im
Vollzuge biefe§ @efefje§ an fie ergebenben (Srfucben be§

9fieich§=Verficberung§amt3, anbeter öffentlicher Vefjörben

fomie ber ©enoffenfcbaft§= unb ©eftionSoorftänbe unb ber

©crjieb§gert(f)te gu entfpredjen unb ben bezeichneten Vor=
ftänben auch unaufgeforbert alle SDtfittheilungen gufommen

SU laffen, roelcfje für ben ©efcbäftSbetrieB ber @enoffen=

fcbaftcn Don Söichügfeit finb. Sie gleite Verpflichtung

liegt ben Organen ber ©enoffenfcbaften unter einanber ob.

SDie burcfj bie Erfüllung biefer SSerpflicrjtungen ent;

ftetjenben Soften [inb oon ben ©enoffenfcbaften al§ eigene

VermaltungSfoften (§. 15) infomeit zu erftatten, al§ fie in

Sagegelbern unb SKeifefoften oon Veamten öber @e=
noffenfcbaftSorganen forote in ©ebüfjren für $eugen
unb ©ad)üerftänbtge ober in fonftigen baaren 2tu§lagen

Befter)en.

@etu'tfireii= unb Stempelfreüjett.

§• 122.

§XHe zur Vegrünbung unb SIBmicfelung ber 9teä)i&

oerf)äiimffe gtmfdjen ben VerufSgenoffenfdjaften einerfeitä

unb ben Verfieberten anbererfeit§ erforberlicben fd;ieb§=

gerichtlichen unb außergerichtlichen Verfjanblungen unb
Urfunben finb gebühren* unb ftempelfrei. ©affelbe gilt

für bie Behufs Vertretung oon Veruf§genoffen aufgeteilten

priüatfchriftlichen Vollmachten unb für bie im §. 12 Be*

Zeichneten ©treitigfeiten.

(Straf&efiimmungen.

§. 123.

*

VetrieBSunternehmer fönnen non bem @enoffenfcbaft3=

oorftanbe mit DrbnungSftrafe bi§ gu fünffjunbert -Warf

Belegt werben, menn bie oon ihnen in ©emäfjEjeit ber

§§. 34 Slbf. 2, 37 W\. 2, 39 ertheilte StuSfunft ober

bie in ©emä^tjeit ber §§. 47, 48 erftattete Sinnige ober

Slnmelbung, imgleichen menn bie non ihnen in ©emä&heit
ber §§. 65, 79 eingereichten £ohn= ober @ehaltönacb=

roeifungen thatfächliche eingaben enthalten, bereu Unrichtig=

feit ihnen Befannt mar ober Bei ?lnroenbung angemeffener

Sorgfalt nicht entgehen fonnte.

Ifteue Raffung.

auf ben Solm in Anrechnung bringen ober eine
foldjc Aurerfmung miffentltcf) bemirfen.

Un&djtnberte 5lu3üt>ung ber ßunfttonett.

§. 120 a.

£>ie Vertreter ber Arbeiter (§. 87 a) unb bie

8d)tefe£gerid)t3betfÜKr au$ ber ftlaffc ber SS&tx-.

fieberten (<Ö$efetj, betreffenb bie Abänberung ber
UnfattoerfidjerungSgefe^e, §§. 4, 5, 7) Iwbeu in

jebem $aflc, in meldjem fie zur 2t8al)rtter)ntung

itjrer Obliegenheiten bernfen roerben, bie Arbeit=
geber Ineroon in Sienntmff jn fe^en. &te 9licb>
leiftung ber Arbeit roäljrenb ber Qeit, in welcher
bie bezeichneten ^erfonen bttrdj bie 2Ö«r$rncf)tnung
jener Obliegenheiten an ber Arbeit oerlnnbert finb,

berechtigt ben Arbeitgeber ntd)t, ba3 Arbeite
t>erf)ä(tniff oor bem Ablaufe ber vertragsmäßigen
Gatter aufzugeben.

9ted£)tgf)ülfe.

§• 121.

SDie öffentlichen SSetjörben finb uerpfliajtet, ben im
Vollzüge biefe§ ©efe&e§ an fie ergehenben ©rfuchen be§

9?eich§=Verficherung§amt§, ber £aube3=£$erfid)emng3=
amter, ber <Sd)ieb3gcrid)te, anberer öffentlicher Ve=
Ijörben fomie ber ©enoffenfchaftSs unb SefttonSoorftanbe

gu entfprechen unb ben Crganen ber 3Semf§gcnoffen=
fc^aften auch unaufgeforbert alle 2ftittB, eilungen z^fornmen

ZU laffen, melcrje für bereu ©efchäfts&etrieb non 2Sichtig=

feit finb. ®ie gleiche Verpflichtung liegt ben Organen ber

©enoffenfefjaften gegen einanber nub gegenüber ben
^e^örben, fomie ben Srganen ber ^erficJ)erung^=

anftalten für Stt&olibenoerficfjerung unb ber
Jlraut'enfäffen ob.

SDte burch bie (SrfüIIuug biefer Verpflichtungen ent=

ftehenben Soften finb oon ben ©enoffenfefjaften al§ eigene

VermaltungSfoften (§. 15) infoioeit zu erftatten, aU fie in

Sagegelbern unb ^eifefoften foroie in ©eBüfjren für 3 eit3 ert

unb ©achoerftänbige ober in fonftigen Baaren S(u§Iagen

beftefjett.

©cBü^ren= uitö ©tempelfrethett.

§. 122.

SlHe zur Vegrünbung unb 2lBttHcMung ber 9?echt§=

oerhältniffe ^totfetjen ben VerufSgenoffenfchaften einerfeit§

unb ben Verfictjerten anbererfeit§ erforberlichen fchieb§=

gerichtlichen unb außergerichtlichen Verfjanblungen unb
Urfunben finb gebühren^ unb ftempelfrei. SDafielbe gilt

für bie &efjuf£ Vertretung oon Verufögenoffen au§geftellten

priüatfchriftlichen Vollmachten unb für bie im §. 10b
Zeichneten ©treitigfeiten.

StrafBeftittinuingen.

§ 123.

VetrieB§unternef)mer fönnen oon bem @enoffenfchaft§=

norftanbe mit ÖJelbftrafen bis gu fünfhunbert 9??arf

belegt roerben, menn bie oon ihnen in ©emäßheit beS

§. 37 Slbf. 2, §. 39 ertheilte Sluöfunft ober bie in @e=

maßheü ber §§. 47, 48 erftattete Anzeige ober Slnmelbung,

imgleichen menn bie r>on ihnen in ©emäßhcit ber §§. 65,

79 eingereichten 2orjn= ober ©ehaltsnachroeifungen ober
bie ben zuftänbigen ^enoffenfctjaftSorganen bel)uf§

Veranlagung ber betriebe ^n ben Älaffen beö
©efafjrentarifö abgegebenen (Srflärungen tt)at=

fächliche SlngaBen enthalten, bereu llnrichtigfeit ihnen

Befannt mar ober Bei ?lnroenbung angemeffener «Sorgfalt

nicht entgehen fonnte.
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SeftefjettbeS ©efe£.

§• 124.

VeiriebSunternehmcr, welche ber Urnen obliegenben

SSerpflidjtung gur Srtfjeilung oon HuSfunft in ben fällen

ber §§. 37 Hbf. 2, 39, gur Hngeige ober Hnmelbung in

ben gäHen ber §§. 47, 48, gur Emreidjung ber äof)n=

ober ©ehaliSnadnoetfungen in ben gäHen ber §§. 65, 79

ober gur Erfüllung ber für VetriebSeinftellungen gegebenen

ftotutarifd&en Vorfdjriften (§. 22 ßiffer 8) nicht redjtgeitig

nadjfommen, fönuen oon bem ©cnoffenfdjaftSoorftanbe mit

DrbnungSftrafc bis gu breihunbert ätfarf" belegt werben.

Sie gleiche Strafe fann, wenn bie Hngeige eines

Unfalls nidjt rect)tgeitig in ©emä^fjeit beS §. 56 erfolgt

ift, gegen benjenigen oerf)ängt raerben, welcher gu ber Hn=
geige oerpflichtet raar.

§. 125.

Sie ©trafoorfdjriften ber §§. 123 unb 124 finben

aud) gegen bie gefe|Iid)en Vertreter rjanb!ungSunfdt)iger

SSetriebSunternehmer, beSgleidjen gegen bie 9J?ttgIieber beS

VorftanbeS einer Hftiengefellfchaft, Innung ober eins

getragenen ©enoffenfcfjaft, fotoie gegen bie Siquibatoren

einer |>anbelsgefellfd)aft, Innung ober eingetragenen ©c=

noffenfdjaft Hmoenbung.

§• 126.

3ur Verljängung ber in ben §§. 123 bis 125
angebrorjten ©trafen ift ber Vorftanb berjenigen
©enoffenfdjaft guftänbig, gu welcher ber 33etriebS=
Unternehmer gehört.

©egen bie ©trafoerfügung beS @enoffenfchaftS=

oorflanbes ftefjt ben SBet^eiligtcn binnen gwei SBodjen oon
beren 3ufteHung an bie Sefdjwerbe an baS ^eid^-Ver*
fidjerungSamt gu.

Sie ©trafen fliegen in bie ©enoffenfcfjaftsfaffe.

§. 127.

Sie SRitglieber ber Vorftänbe ber ©enoffenfdjaften

unb bie Sftitgliebcr ber ©enoffenfdjaftSauSfdjüffe gur Eni=
fdjeibung über Sefdjwcrben (§. 22 ßiffer 3), ungleichen

bie in ©emäfeheit ber §§. 90 unb 91 ernannten 33eauf=

tragtcn unb ©adjoerftanöigen toerben, wenn fie unbefugt
SetriebSgeheimniffe offenbaren, welche traft ihres HmteS
ober HuftragS gu itjrer Äenntnifj gelangt finb, mit ©elb=
ftrafe bis gu eintaufenbfünfhunbert Wtatt ober mit @e=
fängnifj bis gu brei Monaten beftraft.

Sie Verfolgung tritt nur auf Hntrag beS S3etriebS=

Unternehmers ein.

§• 128.

Sie im §. 127 begeidjneten $erfonen werben mit

©efängnifj, neben welchem auf Verluft ber bürgerlichen

Ehrenrechte erfannt werben fann, beftraft, wenn fie ab=

fichtlich gum ^achtheile ber VetriebSuuternehmer SetriebS^

geheiraniffe, welche fraft ihres HmteS ober HuftragS gu
ihrer tenntnifj gelangt finb, offenbaren, ober geheim ge=

haltene 23etriebSeinrichtungen ober SeiriebSweifen, melche
fraft ihres HmteS ober HuftragS gu ihrer Äenntnifc ge=

langt finb, fo lange als biefe SSetriebSgeheimniffe finb,

nachahmen.

Sfjun fie bieS, um fidj ober einem Hnberen einen

SSermögenSoortheil gu oerfdjaffen, fo fann neben ber @e--

fängnifjftrafe auf ©elbftrafe bis gu breitaufenb Sttarf er=

fannt werben.

ßuftänbige öaubee;£)el)iirben. äSerrcaltungöejefuttott.

§. 129.

Sie ^entralbehörben ber S3unbeSftaaten beftimmeu,
oon welchen ©taatsbefjörben, ©emeinbeoertretungen ober,

sJleue Raffung.

§. 124.

SetriebSunternehmer, melche ber ihnen obliegenben

Verpflichtung gur (Srtrjeilung oon HuSfunft in ben fällenm §. 37 Hbf. 2, §. 39, gur Hngeige ober Hnmelbung
in ben ^äUen ber §§. 47, 48, gur Einreidjung ber £ol)n=

ober ©erjaltSnachmeifuttgen in ben ^äU.m ber §§. 65, 79

ober gur Erfüllung ber für SetriebSeinfteEungen nnb für
einen $öedjfd beS £3etrieb3unternef)tner3 gegebenen

ftalutarifcfjen Vorfcfjriften (§. 22 giffer 8) nicht rechtzeitig

nachfommen, fönnen oon bem ©cnoffenfchaftSoorftanbe mit

ÜJelbftrafen bis gu breihunbert SDcarf belegt werben.

Sie gleiche ©träfe fann, wenn bie Hngeige eines

Unfalls nicht rechtzeitig in ©emä&fjeit beS §. 55 erfolgt

ift, gegen benjenigen oerfjängt werben, welcher gu ber Hn=
geige ocrpflicfjtet war.

§. 125.

Sie ©trafoorfchriften ber §§. 123 unb 124 finben

auch gegen bie gefe£Iict)ett Vertreter hanbIungSunfä£jiger

S3etriebSunternehmer, beSgleidjen gegen bie 3J?itgIieber beS

VorftanbeS einer Hftiengefellfchaft, Innung ober ein=

getragenen @enoffenfcf)aft, fowie gegen bie Siquibatoren

einer |>anbelSgefeIIfchaft, Innung ober eingetragenen @e=

noffenfdjaft Hnwenbung.

§. 126.

©egen ©traffeftfe^ungen beS ©enoffenfdjaftSoorftanbeS

fleht ben SBethetligten innerhalb gwei SBochen nad) ber
ßufteüung bie Sefchwerbe gu. Heber btefclbe entfe^etbet

bteientge SMjörbc, iwcSdjc sjuh ber für ben
be^ ^etrteb^ 5nftänbigen Sanbed=3cntralbeljörbe
befninntt ift.

§. 127.

Sie Sftitglieber ber Vorftdnbe ber ©enoffenfdjaften

unb bie SJcitglieber ber ©enoffenfdjafrSauSfchüffe gur (Snt=

fdjeibung über 23efd)toerben (§. 22 ßiffer 3), ungleichen

bie in ©emä^heit ber §§. 90 unb 91 ernanuten S3eauf=

tragten unb ©achoerftänbigen werben, wenn fie unbefugt

VetriebSgeheimniffe offenbaren, welche fraft ihres HmteS
ober HuftragS gu ihrer tenntnifj gelangt finb, mit ©elb=

ftrafe bis gu eintaufenbfünffjunbert SKarf ober mit @e=

fäugni§ bis gu brei ÜJconatcn beftraft.

Sie Verfolgung tritt nur auf Hntrag beS S3etriebS=

Unternehmers ein.

§. 128.

Sic im §. 127 begegneten ^erfonen werben mit

©efängnifj, neben welchem auf Verluft ber bürgerlichen

Ehrenrechte erfannt werben fann, beftraft, wenn fie ab*

ficfjtlich gum 9iachtheile ber VetriebSunternehmer S9etriebS=

geheimniffe, welcfje fraft ihres HmteS ober HuftragS gu

ihrer Äenntnifj gelangt finb, offenbaren, ober geheim ge=

haltene 23etriebSeinrid)tungen ober S3etriebSmeifen, welche

fraft ihres HmteS ober HuftragS gu ihrer tennfnifj ge=

langt finb, fo lange als biefe SetriebSgeheimniffe finb,

nachahmen.
Sfjun fie bieS, um fid) ober einem Hnberen einen

VermögenSöortheil gu oerfchaffen, fo fann neben ber ®e=

fangnigftrafe auf ©elbftrafe bis gu breitaufenb Sftarf er^

fannt werben.

^uftänbige SanöeSMiüröeu.

§. 129.

Sie ßeutralbehörben ber SunbeSftaateu beftimmen,

von welchen StaatSbehörbeu, ©emetnbeoertretungen ober,
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S3efte^enbe@ ©efe£.

roo foldje nidjt beftefjen, ©emcinbebeljörben bie in biefem

@cfe£e ben fjbrjeren Verroaltungsbefjörbeu, ben unteren ÜBer=

roaltnugsbeljörben, ben Drtöpoliseibcbbrben, ben @emeinbe=
bebörbcn uub ben Vertretungen ber ©emeinben uub weiteren

Äommuualucrbänbe gugcioiefenen SBcrrtdjhmgen roarjrgus

ncbmen fittb, imgleidjen gu roeldjcn Waffen bie in

ben §§.34 St&f. 2, 90 2tbf. 2, 93Slbf.2 r-orgefeljenen

Strafen flicfjen.

2>ie uon ben 3 eT1ira IbcI;örben ber 39unbe§ =

[taatcu in ©emäfjfjeit oorfterjenber SSorfd^rift erlaffenen

Skftimmungcn finb burclj ben 2)eutfd)en SfteidjSangeiger

befannt %vl madjen.

§. 130.

©elbftrafen, roeldje auf ©runb biefeS ©efetses nerljängt

roerben, mit Slusnarjme berjemgen, auf roelcfje uon ben

©eridjten errannt ift, roerben in berfelben SBeife beigetrieben,

roie ©emeiubeabgaben.

§• 131.

®ie in biefem ©efetje für ©emeinben getroffenen 23e=

ftimmungen gelten aucb für bie einem ©emeinbeuerbanbe
nidpt einuerleibteu felbftänbigen ©utsbegirfe unb ©emar=
fungen. ©orocit aus bcnfclben ber ©emeinbc ober @e=
metnbebeprbe 9tecfjte unb Vflidjteu erroacfjfen, tritt an
it)re ©teile ber ©utsfjerr ober ber ©emarf'ungSbcrecfitigte.

3ufteHtmgen.

§. 132.

ßuftellungen, roeldje ben Sauf uon Triften bebingen,

erfolgen buxd) bie Voft mittelft eingefdroiebeuen Briefes.

3) er iöeroeis ber Aufteilung fann audj burcrj bc=

tjörblitfje ^Beglaubigung geführt roerben.

Sfteue Raffung.

mo foldje nidjt beftcfjcn, ©emeinbebebörben bie in biefem

©efctje ben fjörjeren Vcrroaltungsberjörben, ben unteren 9Ser=

roaltungsbebörben, ben Drtspoligeiberjörben, ben ©emeinbe=
beworben unb ben Vertretungen ber ©emeinben unb weiteren

Äommunaloerbänbc .utgeroiefenen Verridjtungen roa^rgu=

nehmen finb.

SDie in ©emäfjljeit biefer Vorfdjrift erlaffenen 23e=

ftimmungen finb burcfj ben ^reicbsangeiger befannt gu

madjen.

SttaftJoüfttechmg.

§. 130.

©elbftrafen, roelcfje auf ©runb btefes ©efe£es oerbängt

roerben, mit Sütönatjme berjemgen, auf roelcfje non ben

©eridjten erfannt ift, roerben in berfelben SBeife beigetrieben,

roie ©emeinbeabgaben.

§. 130 a.

®tc im §. 87 SMbf. 1 Qifiev 2 bezeichneten

©elbftrafen fliegen in bie ftranfenfaffe, melcfjer

ber ju tfjrer 3 rt'Mnng 3$erpfltct)tete ^ur Qcit ber
3umiberl)anblung angehört, ober, wenn er fetner

Stranfettfaffe angehört, in bie &affc ber ©emeinbe=
JSlranfenöcrficfjerung be3 25cfcf)äfttgung3ort3. &a3
©ldd)e gilt oon ben ©elbftrafen, rodcfjc auf ©mnb
ber im §. 107 bezeichneten SBorfcfjriftcn verfängt
finb.

^ie übrigen anf ©mnb biefeS ©efetjeS »er=

hängten ©elbftrafen fliegen, foweit fic nicht Don
ben ©ertd)ten erfannt finb, in bie ©enoffenfchaft3=

faffe.

§. 131.

SDie in biefem ©efet^e für ©emeinben getroffenen 23e=

ftimmungen gelten attefj für bie einem ©emeinbeoerbanbe

nidjt einverleibten felbftänbigen ©utsbegirfe unb @cmar=
fungen. ©oroeit aus beufclben ber ©emeinbc ober @e=

meinbeberjörbe Stedjte unb Vflidjten erroadjfen, tritt au

ibre ©teile ber ©tttsberr ober ber ©emarfuugsberedjtigte.

3u|icttungcn.

§. 132.

ßufietlungen, roeldje ben Sauf non fytften bebingeu,

fönneu burd) bie Voft mtttelft eingefcfjriebcnen 23riefe§

erfolgen. 9ßoftciniicfemng3fd)cine begritnben nac^j

21blanf oon jntet ^afyven feit i^rer 2ln3ftettttng

bie 5Hermutt>nng ftir bie in ber orbnungdmäftigen
^rift nac^ ber (SinHefernng erfolgte QuftcUutiQ.

^erfonen, mcld)e nid)t im S«t<»nbe mot>ncnf

fönnen oon ben jnfteüenbcn 33el)örben nnb ©e=
noffenfdjaftöorganen anfgeforbert »oerben, einen

3nfteKung^beoottmäd)tigten jn bcfteöen. 2®irb

ein foW>er innerhalb ber gefegten $rift nirfjt be=

fteMt, fo fann bie ^nfteöttng burd^ öffentlichen

3In3fmng mäf^renb einer Söoc^e in ben ©efd)äfiS=

räumen ber jtiftcßenben &>ef)örben ober ©enoffen=
fefpaft^organe erfet?t werben. ®a3 ©leidje gilt,

wenn ber $lttfcntlwlt bc^ ©m^fänger^ nnbe=

fannt ift.
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Anlage 3.

(3)ht bem Serie beö btötjcrtgen ©efe^eS.)

33eftel)enbc3 ©c|e^. 9leue Raffung.

Betreffenb

bie Unfanüerftdfjerxtitg ber Bei bauten

befdjäfttgten $erfonen.

Som 11. Sult 1887.

SStr aSU^clm, oon ®otte§ ©naben ©eutfcfjer

^aifer, ^önig Don ^reitfeen 2C.

uerorbnen im tarnen be§ 9ieid)§, nad) erfolgter

guftimmung be§ Sunbe§ratrj<3 unb be§ <Reid)3tag§,

roa§ folgt:

I. ungemeine Seftimniungett.

Umfang ber Serfidjerung.

§• !•

SIrbciter, roeldje bei ber 2lu§füfjrung uon Sauarbeiten

Befdjaftigt unb ntd}t fdjon auf ©runb bc§ UnfaHoerfid)e=

rungögefctjc§ uom 6. Suli 1884 (9?cid)3 = ©efejj&I.

6. 69), be§ ©efcfceS, betreff enb bie 2lu0be£)nung
ber Unfall unb Üranfenoerfidjerung, com 28. 2Jcat

1885 (9?eid)§ = @efepl. ©. 159), be§ @efe|e§, bc =

treffenb bie UnfaII= unb $ranf enuerf idjerung ber

in Ianb = unb forftroirtfjfdjaftlidjen ^Betrieben bc =

fdjäftigten ^erfonen, uom 5. üttai 1886 (9?eid)§ =

©efepl. ©. 132), ober ber auf @runb be§ §. 1

2lBf. 8 be§ Unfalluerfid)erung3gefe|je3 oon bem
Sunbe§rattj erlaffenen 23 eft immun gen gegen Unfall

üerfiebert finb, roerben gegen bie 5°^9en ber bei biefen

Sauarbeiten fid) creignenben Unfälle nad) Stfafjgabe ber

Scftimmungen biefeö ©efe^eö nerftdjert.

5Daffelbe gilt oon ben bei berartigen Sauarbeiten
Befdjäftigten SetricBsBeamtcn, fofern if)r 3af)re§arbeit3=

nerbieuft an Soljn ober ©eljalt groeitaufenb 5D?arf nidjt

überfteigt.

?luf bie im §. 1 be§ @efe|e§, betreffenb bie $ürforge

für Seamte unb ^erfonen be£ ©olbatenftanbcS in Q'Olge

uon ScirieBSunfallen, uom 15. SDMrg 1886 (9?cid)§=

@efe£Bl. ©. 53) begeidjneten $>crfonen, auf Seamte, roeldje

in SetrteBSuerroaltungen eine§ Sunbe§ftaat§ ober eine§

$ommunaIuerbanbe$ mit feftem ©eljalt unb $enfion§=

beredjtigung angeftellt finb, foroie auf anbere Seamte eineö

SunbcSftaaiS ober eine§ $ommunaIuerbanbe§, für roeldje

bie im §. 12 a. a. D. uorgefeljene gürforge in Äraft ge=

treten ift, finbet biefcö ©efejj feine Slnroenbung. SDie 2lu3=

füljrung uon Sauarbeiten gilt al§ Setrieb im ©tnne bc§

@efej$e§ uom 15. Wlaxz 1886.

*) £>ie laufenben Reparaturen an ben gum Setriebe

ber Sanb= unb ^orfiroirtljfdjaft bienenben ©ebäuben unb

I. Allgemeine SBeftimmitngen.

Umfang ber SBerfiajerung.

§• i.

Arbeiter, roeldje bei ber Stu§füb,rung uon Sauarbeiten

Bcfdjäfligt unb nidjt auf ©runb be§ (bewerbe = UnfatU

nerfidjcrungSgefefceS ober beS Hnfaflt>crftd)mtn«j3=

gefeijc^ für £mtb= tmb $orfttt>irtbfd)aft gegen Unfall

t>erfictjert finb, roerben gegen bie 5°l8en ber bei ben Sau=
arbeiten fid; ereignenben Unfälle nad) üDfafjgabe ber Se=

ftimmungen biefeö ©efe|e£ uerfidjert.

3)affeIBe gilt uon ben SetrieBsBcamten n«b ben ü)iteu

im ^üttie btcfcd ©efe^c^ glct^gcfteöte« Söcrt=

ttteiftern «nb ^c^ntfern, fofern ibr SafjreSarbeitS--

uerbienft an fiofjn ober ©eb,alt groettaufenb Wlaü nid;t

überfteigt.

Sluf bie im §. 1 be§ @efe^e§, betreffenb bie ^Morge
für Seamte unb ^erfonen beö <SoIbatenftanbe§ in ^otge

uon Setrieb§unfäüen, com 15. Sttärg 1886 (Reid)§=

©efepl. ©. 53) begeia^neten ^erfonen, auf Seamte, roelcbe

in SetriebSoerroaltungen eine§ Sunbe§ftaat§ ober eine§

^ommunaloerbanbc§ mit feftem ©e^alt unb ^?enfion§=

beredüigung angeftellt finb, foroie auf anbere Seamte eine§

Suubeöftaat§ ober eine§ ^ommunaloerbanbeS, für roeld;c

bie im §. 12 a. a. D. uorgefeljene gürforge in Äraft ge=

treten ift, finbet biefeö @efe£ feine Slnroenbung. SDie SIuS=

füfjrung uon Sauarbeiten gilt al§ Setrieb im ©inne be§

@efe^e§ uom 15. SDcärs 1886.

*) tiefer Slbfa^ ift in ba§ UnfallüerfirfjemngSgefel} für 2anb=
unb gorftroirtr)fcf)aft als §. 1 2I6f. 3 ü6ertragen.

Stftenftücfe 31t ben 93ert|anbtungen 5e3 5Rettt}ätage§ 1898/1900. 406
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23eftel)enbe§ ©efe£.

bie gum ^irtbfcbaftsbetriebe gefjörcnben SobenfuItur= unb
fonfttgen Sauarbeiten, inSbcfonbere bie biefem Qmeäc
öienenbe £)erfteflung ober Unterhaltung üon Söcgcn,

SDämmen, Kanälen unb SSafferlaufen, gelten als Stjcile

be§ lanb= unb forftroirthfdjaftlidjen SetriebS, roenn fie

non Unternehmern Ianb= unb forftroirthfdjaftlidjer Setriebe

ofjne llebertragung an anbere Unternehmer auf ifjren

©runbftüden ausgeführt roerben.

§• 2.

Unternehmer uon Sauarbeiten (§. 1 Hbf. 1) finb hc-

rechtigt, anbere nad) §. 1 nicht oerfidjertc, bei ber
Bauausführung beferjäftigte Scrfoncn unb, fofern
ifjr SahreSarbettSocrbienft groeitaufenb üDcarf nicht überfteigt,

fief; felb'ft au ücrfidjern. SDicfe lefctere Beredjtigung fann
burd; Statut auf Unternehmer mit einem groettaufenbüOcarf
überfteigenben SahrcSarbettSoerbienfte erftredt roerben.

Sluch fann burdt) «Statut bie ScrfidjerungSpflidjt auf
SetrtebSbeamte mit einem groettaufenb äftarf überfteigenben

3ab,teSarbeitSoerbienft unb auf ©croerbetreibenbe au 3=

gebet) nt roerben, roeufje nidjt regelmäßig roenigfteuS
einen Lohnarbeiter befebäftigen.

SDie ^>ötje beS ber Serfidjerung ber Unternehmer 311

©runbe gu legenben SahreSarbeitSoerbienfieS beftimmt baS
Statut. Sei ber Serficherung non SctriebSbeamten ift ber

trolle SafjreSarbeitSoerbienft gu ©runbe gu legen.

Unternehmer.

§. 3.

StfS Unternehmer im Sinne biefeS ©efe|eS gilt

1. bei Sauarbeiten, roeldje in einem geroerbSmäßigen

Saubetriebe ausgeführt roerben, ber Baugeroerbe=

treibenbe, für beffen Rechnung biefer Setrieb er=

folgt;

2. bei anberen Sauarbeiten berjenige, für beffen

Rechnung biefelben ausgeführt roerben.

Präger ber SBerficfjerung.

§• 4.

SDie Serficherung erfolgt:

1. bei ber gewerbsmässigen Ausführung non 6ifcn=

bafjn=, $anal=, 2öege=, Strom=, 5Deict)= unb
anberen Sauarbeiten, roeuf»e nicht unter bie Se=

S^eite Raffung.

§. la.
SMc SBerfirijerung erftredt fidj auf tyättSudje

mtb anbere &tenfte, %u betten oerfidjertc ^erfouen
neben ber §Befd)äftiguttg im ^Betriebe bon ttyrett

$Crbcitgcbertt ober t>on berett ^Beauftragten ijevan-

ge^ogett werben.

§. Ib.
Ster SReid^fanjler ttttrb ermächtigt, unter 3u=

ftimmung beS s8unbe3ratf)3 mit ben ^Regierungen

foldjer «Staaten, bie für Slrbctter unb 83etrieb3=

beatnte eine ber beutfdjcn llnfattoerftdjcruug ettt=

fbredjenbc $ürforge burdjgefüfyri Ijaben, int %aUc
ber (Stegenfetttgfett Slbfommcn %n jd^ießen, burd)

wcld)c bie 2fmoenbnng biefcö ($$efeäc3

1. auf ^Betriebe itn £$nlanbe, töeldjc $Beftanb=

ttyctte eiltet au31änbifd)en $Betrieb3 bar=

ftellen, au3gcfd)Ioffett,

2. auf ^Betriebs itn 2!u3Ianbe, iodcfjc $Beftanb=

tfjeile eineS »erfid)erung3öfnd)tigett tttlätt=

bifdjen Betriebs barftellett, erftredt toirb.

§• 2.

SDurdj Statut fann bie Serfid)erungSpfüd;t auf &e-

roerbetreibenbe, bereu %<d)tc§avbcit§t)cvl>ienit 5toet=

iaufettb Wavt nid)t überfteigt ober roelche nicht regele

mäßig mefjr al$ $\vei Sohnarbeiter befchäftigen, fowie auf

SctnebSbeamte mit einem grocitaufenb Tiaxt überfteigenben

^ahreSarbettSnerbienft erftred't roerben.

Set ber Serficherung non SetriebSbeamten ift ber ooEe

SahreSarbeitSoerbienft gu ©runbe gu legen.

Unternehmer non Sauarbeiten, beren Saf)reSarbeitS=

oerbienft grocitaufenb ÜDiarf nid;t überfteigt ober ioeldje

nid)t regelmäßig ntc^r aU tfvei So^uarbeiter be=

fdjäfttgen, finb berechtigt, gegen bie folgen oon S5c=

trieböuufätten fid; felbft ju rerfidjern. 2)urd) Statut

fann biefe Sered;tigung auf Unternehmer mit einem beeren
SatjreSarbeitSüerbtenft erftred't roerben.

S»ttrd) «Statut fann ferner beftimmt toerben,

baß unb unter weldjen ^Bebinguttgen gegen bie

golgen ber bei beut betriebe ober SDtcnfte fidj er=

eignenbeu Unfäöe oerfid)ert toerben tonnen
a) im betriebe befd)äftigtc, aber nad) §. 1

nidjt oerfidjerte ^erfonett burd) beu ^Bc=

trtcbSuntertteljmer;

b) ntd)t im betriebe bejdjäftigte, aber btc QSe=

trseb^ftätte befudjeube ü^erfonen bttrd) ben

©etriebSunternet)mer ober ben SBorfianb

ber SBcrufSgenoffenfdjaft;
c) Organe unb ^Beamte ber SBerufSgenoffetu

fd^aft burd) bereu SBoiftanb.

Unternehmer,

§. 3.

§ÜS Unternehmer im Sinne bicfeS ©efcfeeS gilt

1. bei Sauarbeiten, roelche in einem gewerbsmäßigen

Saubetriebe ausgeführt roerben, ber Saugcrocrbc*

treibenbe, für beffen Stedjnung biefer Setrieb er=

folgt;

2. bei anberen Sauarbeiten berjentge, für beffen

Stedmung fie ausgeführt roerben.

2räger ber Scrfidjcntng.

§• 4.

SDie Serficherung erfolgt:

1. bei ber geroerbSmäßigen Ausführung non Gtfcu=

bahn=, Äanal=, 2öege=, Strom=, SDeid;= unb

anberen Sauarbeiten, roeldje nicht unter bie Se=
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SBeftetjenbeS ©efe§.

fttmmungen beS UnfaIIüerfiä;erungSgefe|seS ober

unter bie nad) §. 1 Abf. 8 a. a. D. oom SunbeSs

ratf) erlaffenen Anorbnungen fallen, unbefdjabet

ber Seftimmungen in ben Qtffevn 2 im0 3 ' aut

©egenfeitigfeit burd; bie Unternehmer. S)ie £e|=

teren erben gu biefem 3rae^e w eine SerufSs

genoffenfdjaft Bereinigt (§§. 9 bis 15);

2. bei Sauarbeiten, roeldje oon bem Reiche ober oon

einem SunbeSftaat als Unternehmer (§. 3) au§=

geführt raerben unb nicht gu ben Sauten ber §. 2

Abf. 1 beS ©efe|5eS über bie AuSbeljnung
ber Unfall* unb Krantcnoerficherung com
28. SDcai 1885 aufgeführten 9ietd&8= unb Staate
oerraaltungen gehören, oorbehaltlid) ber Seftints

mung beS §. 5 Abf. 1 burd; baS Meier) begtefjungSs

weife ben ©taat, für beffen Rechnung bie San=
arbeit erfolgt (§§. 46, 47);

3. bei Sauarbeiten, roeld;e in anberen als (Sifenbatjus

betrieben oon einem Kommunaloerbanb ober einer

anberen öffentlichen Korporation als Unternehmer

(§. 3) ausgeführt raerben, oorbehaltlid; ber Ses

fttmmung beS §. 5 Abf. 3 burd; ben Kommunal
oerbanb begieljungSraeife bie Korporation,

fofern bie fianbcSs3entraIbef)örbe auf bereu Aus

trag erflärt, bafj biefer Kommunaloerbanb bes

gtehungSrocife biefe Korporation gur Hebers

nähme ber burd) bie Serfidjerung entftehenben

Saften für leiftungSfärjig gu erachten ift (§§. 46, 47)

;

4. bei Sauarbeiten, bereu Ausführung eutroeber oon
anberen als ben in 3*ffer 2 unb 3 bezeichneten

Serbänben unb Korporationen ober bereu AuSs

führung nicht geroerbSmäfjig erfolgt, auf Koften

ber Unternehmer (§. 3) begiefjuttgSroeife ©emeinbes

oerbänbe nach näherer Seftimmung ber §§. 16 ff.

burch bie SerufSgenoffenfä;aftcn ber Saugeraerbes

treibenben (§. 1, §. 4 ßiffer 1, §. 9 ff. biefeS @e=
fe&eS, §§. 1, 9 ff. beS Unfauoerfid;erungSgefekeS).

Segügltd; ber Sauten, roeldje oon (Sifenbafjns

oerroaltungen für eigene Rechnung ausgeführt

roerben, forote bezüglich folcljer Sauarbeiten, roeldje

als ÜJtebenbetriebe ober ST^eile eines anberen Ses
triebS anberroeit oerftd;erungSpflid)tig finb, behält

es bei ben bisherigen Seftimmungcu fein Ses
roenben.

ÜReu'e Raffung.

ftimmungen beS <gJewer&e*UnfaIIüerfidjerung3=

gefejjeS ober unter bie nach §• 1 2lbf. 1 Ziffer 2
a. a. D. oom SunbeSrath erlaffenen Anorbnungen

fallen, unbefchabet ber Seftimmungen in ben

3iffern 2 unb 3 auf ©egenfeitigfeit burch bie

Unternehmer. SDie fieberen werben gu biefem

3roede in eine SernfSgeno[fenfd;aft oereinigt

(§§. 9 bis 15);

2. bei Sauarbeiten, raelcbe oon bem Steidje ober oon
einem SuubeSftaat als Unternehmer (§. 3) auSs

geführt raerben unb nicht gu ben Sauten ber im

§. S3a Sitsf. 1 be3 Ciklwi'Be=tlMfaGtJerfid)c=

rung§gefel;c£ aufgeführten 9?etd)3s unb ©raatSs

oerraaltungen gehören, oorbehaltlid) ber Seftimmung
beS § 5 Abf. 1 auf Soften bc£ Meid)$ ober
be$ &taate§ burd; baS Meid; begiehungSroeife

ben Staat, für beffen Rechnung bie Sauarbeit ers

folgt, burd) $Iu€füi?rung3belf)ärben (§§.46, 47);

3. bei Sauarbeiten, roeldje in anberen als (£ifenbafjn=

betrieben oon einem Kommunaloerbanb ober einer

anberen öffentlichen Korporation als Unternehmer

(§. 3) ausgeführt raerben, oorbehaltlid; ber Ses

ftimmung beS §. 5 Hbf. 2 auf Soften biefeS
Kommunaloerbanbec* ober biefer Korporation,

fofern bie 2anbcSs3entraIberjörbe auf bereu Ans
trag erflärt, bafj ber fBetbanb ober bie Kors

poration gur Uebernahme ber burd) bie S3erfidje=

rung entftehenben Saften für leiftungSfärjig gu

erachten ift, burd) SCtt^füljrung^beljörben

(§§. 46, 47).
2)ie Qanbe&Qettivatbefyovben finb he--

red)tigt, niedrere Slomntunatoer&änbe s>bet

anbete öffentliche Korporationen mm^wedc
bev genteinfasneu SDutdjfnljrung ber Unfalls
oerfidjerung bei ben s?on ilpvm als llntcr=

nettstem aufgeführten ^Bauarbeiten -ju einem
f&evbanbe 511 Deveim^en.

S)a^ $!n§fd)etben ivtdjev Movp&taiwnen
auö SSenif^genoffeMfsfsfiften barf uut am
@(^Iuffe be$ '3lcd)mma,$iaf)v& erfolgen;

4. bei Sauarbeiten, bereu Ausführung eutroeber oon
anberen als ben in 3^ffer 2 unb 3 begeiduteten

Serbänben unb Korporationen ober bereu AuSs

führung niajt geroerbsmä^ig erfolgt, auf Koften

ber Unternehmer (§. 3) bcgietjungSroeife ©emeinbes
oerbänbe burd; bie SerufSgenoffenfd;aften ber

Saugeraerbetretbenben (§. 1, §. 4 3iffcr 1, §§. 9 ff.

btefes ©efe^eS, §§. 1, 9 ff. beS «&etoet'f>c= Unfalls

ocrfid;erungSgefe^eS) nad; näherer Seftimmung ber

§§. 16 ff. (Hufaltt>t'rfid)eruitg§atiftoltciO.

Següglid; ber Sauten, raeldje oon ©fenbafms
oerraaltungen für eigene 9?cd;nung ausgeführt

raerben, forote begüglid; fold;er Sauarbeiten, roeld;e

als S^ebenbetriebe ober Zfyik eines anberen Ses
trtebs anberroeit oerficherungSpflichtig finb, behält

eS bei ben bisherigen Seftimmungen fein Ses
roenben.

§. 4 a.

Uttfäflc in fremben ©etrteöcn I)at bie S8emf3=
getioffenfi^afi (§. 4 fü>f. 1 Ziffer 1) bann jn ent-

fd>äbigcn, wenn fie fiel) bei $Setvieb§tyanbiunQen
ereignen, jn iveidyen ein bev ©enoffetäfdjaft mt-

gefyörenber lliiterneliiner ben Slttftrag gegeben unb
für iueW)e et bie Sdl)ne jn 5a^!en Ijat.

406*



824i) SReidjstafj. 2lftcnftiic£
sJlr. 523. ((Scfe&enttmirf, betr. älbänberung. ber UnfattDerfidjerungSgefefee.)

SefteljenbeS ©efc§.

§• 5.

SDa§ Steid; unb bie Sunbeöftaaten finb berechtigt, be=

Züglid) aller ober einzelner Strien ber unter §. 4 3iffer 2

fallcnben, oon ifjnen al§ Unternehmer ausgeführten 23an=

arbeiten berjentgen ÜBerufSgenoffenfcrjaft, welche in bem be=

treffenben SBezirfe für bie ©eweruetreibeubeu ber betreffenben

Strt errichtet ift, burd) eine oon bem SfteicfjStangler bes

giehungöweife ber Sanbc^gentralbcbörbc abjngcbenbe ent=

fprcdjenbe (Erflärung al§ äJcttglieb beizutreten.

SDicfe (Srflärung ift, aucrj foraeit e§ fich um
bie SluSfütjrung oon Maurer*, 3immer= unb ärjn=

lidjen Sauarbeiten (§. 1 2lbf. 2 be§ Unfälle erfic|e =

rung§gefege§) Ijanbelt, oor ber ©cncrjmigung be§
@cuof'fenfd)aft§ftatitt§ für bie nad) §. 4 ßiffer 1

Slbf. 1 3U crridjtenbe SBerufögenof fenfefjaft abgu=
geben.

SDiefelbe ^Berechtigung fteht ben ^ommnnaluerbänbcu
unb anberen öffentlichen Korporationen 31t. SDie (Srflärung

ift oon bem SSorftanbe berfelbcn abzugeben unb barf
and) nad) bem in bem oorftefjeubcn Slbfage bc =

ftimmten Dermin erfolgen.

SarjreSai&eitsberbienft, ©egenftanb ber 3Scrfidjennig, Umfang ber

©ntfcfjäbigmig, SBerljältttifj ju Sh'anfenfaffen it.

§ 6.

SDie (Ermittelung be§ Sahrc§arbeit§oerbicnfic§, ber

©egenftanb ber Serfidjerung, ber Umfang ber (Eutfdjäbi-

gung unb ba§ SSerfjältnift ber Unfallüerfidjerung 3U ben

eingefdjriebenen §ülf§f'affen, 31t ben fonftigen $ranfem,
©terbc=, 3noaIiben= unb anberen UnterftügungSfäffen, 3U

ben Seiftungen ber 3ur Untcrftügung hülfSbebürftiger $er=

fönen oerpfttdjteten ©emeinben ober Slrmenocrbänte foraic

ber Unternehmer unb Waffen, welche bie in ben ©emeinben
unb Slrmenoerbänten obliegenbc Verpflichtung 3m Untcr=

ftügung auf ©runb gefeglicrjer SJorfctjrift erfüllt haben, bc=

ftimmt fich, ror&crjaltlicf) ber SSorfcrjrtften ber §§. 7 unb 8

tiefe§ ®tfegc§, nad; ben §§. 3, 5 Bte 8 be§ UnfaHoerfid)e=

rung§gefege§.

Ueber bie (Ermittelung be§ ^ct^r c §arbeit§ =

oertienfte§ ber Unternehmer hat ba§ Statut S3e=

ftimmung 3U treffen.

§• 7.

Sei Unfällen eines Slrbeiterö, welche fich bei S5au=

arbeiten ber im §. 4 giffer 4 2lbf. 1 bezeidmeten Strt er=

eignen, finben bie Seffimmungen be§ §.5 2lbf. 9 bi§ 11
be§ UnfalIoerfid)erung§gefege§ feine Slnroenbung.

Sei berartigen Unfällen fmt bie ©emeinbe, in bereit

Sezirfe ber oerlegte Arbeiter befdjäftigt mar, bemfelben

roährenb ber erften breigetjn 2Bod)en nach bem Unfälle bie

Soften be§ £eiIoerfahren§ in beut im §. 6 2lbf. 1

giffer 1 be§ ^ranfenocrficfjeruttgSgefegeg oom 15. guni
1883 (9teich^@efe^bl. ©.73) bezeichneten Umfange 3U

geroähren, fofern nicht ber oerlegte Arbeiter fich im 2lu§=

lanb auffjält ober auf ©runb ber Äranfenoerfictjerung ober

anberer 9ted;t§oerhältuiffe Slnfprucf) auf eine minbeften§

gteidje fjfürforge fjat. ©oroeit aber foldjen ^erfonen bie

im §. 6 §lbf. 1 Biffer 1 be§ Äranf enoerfid&erungS*
gefegeS bezeichneten Seiftungen oon ben gunäcrjft 2Ser=

pflichteten nicht gewährt roerben, hat bie ©emeinbe biefelbeu

mit SSorbefjalt be§ (Erf aganfprud)3 3U übernehmen.
SDie 3U tiefem ßmed'e gemachten Stuftoenbungen finb oon
ben SSerpflichteteu 3U erftatten.

gür außerhalb te§ ©emeinbebejirfes mohntjaftc oer=

fieberte ^ßerfonen h fl t au f Verlangen ber oerpflidjtctcn

©emeinbe bie ©emeinbe ifjreg SSohnortö bie im Stbf. 2

3icuc Raffung.

§• 5.

SDaö 9reidj unb bie ibunbcsftaatcu finb berechtigt, bc=

füglich aller o^er cingeluer Slrteti ber unter §. 4 ßiffer 2

fallcnben, oon iljncu alö Unternehmer ausgeführten Öau=
arbeiten berjenigeu iöcrufögcnoffcnfajaft, melcbc in bem be-

treffenben SBegirle für bie ©eroerbetreibenben ber betreffen^

ben Slrt errichtet ift, burd) eine oon bem Steidjsfa^ler be=

^ichuugöiocife ber Sanbcö=ocntralbchörbe abmgebcnbe ent=

fpredjente (Ert'lärung alö 5Üiitglieb beizutreten.

SDicfelbe Berechtigung (3lbf. 1) fteht ben ^ommuna(=
oerbänben unb anberen öffentlichen Korporationen 311. SDie

(Erflärmig ift oou i^rem Sßorftanbc abzugeben.

Qa^re§ar6eit§berbtenft, ©egenftanb ber Sßerfi^erung, Umfang ber

©ntfe^äbigung, SSerf)ältntf3 ju Stranfenfaifen :c.

§. 6.

SDie (Ermittelung bc§ Sar)rc§arbcit§uerbienfte§, ber

©egenftanb ber S&erfitfjerung, ber Umfang ber (Eutfdmbi=

gung unb ba§ Serhältnife ber Unfalloerficbcrung ju ben

eingeschriebenen §ülf§faffen, 31t ben fonftigen Äranfen=,

©terbc=, 3noalibeu= unb anberen UnterftügungSfaffen, 3U

ben Seiftungen ber 3m Untcrftügung hülfsbebürftiger $er=

fönen ocrpflidjtetcn ©emeinben ober Slrmcnoerbänbe foroie

ber Unternehmer unb Waffen, meldje bie ben ©emeinben

unb Strmenoerbänben obliegenbc SSerpfliditung zur Unter=

ftütjung auf ©runb gefeperjer SSorfchrift erfüllt haben, be=

ftimmt fich, oorbchaltlia) ber SSorfdjrtften ber §§. 7, 8 biefeö

@efegc§, nad; ben §§. 3, 5 bi§ 8b be3 ©ettcrbc4Infaa=

oerficherung§gefege§.

§• 7.

93ei Unfällen eine§ SlrbeiterS, roclche fich bei 23au=

arbeiten ber im §. 4 ^tfferr 4 2lbf. 1 bezeichneten 5trt er=

eignen, finben bie Seftimmungcn ber §§. 5d
f
5e, 5t'

be§ (Skwerbe=UnfaHücrfid)erung§gcfe£e§ feine Stnroenbung.

Sei folgen Unfällen h at bie ©emeinbe, in bereu

Segirfe ber oerlegte Arbeiter bcfdjäftigt mar, bemfelben

roährenb ber erften brei^etjn 2Sod;cu nach bem Unfälle bie

im §. 6 2lbf. 1 3 l fter 1 be§ ^ranfenocrfid)erungSgefcgc§

bezeichneten ü*ctfhmgett 311 gcraährcn, fofern nicht ber oer*

legte Arbeiter ficrj im 2Iu§lanb aufhält ober auf ©runb ber

Äranfeuoerfidjerung ober anberer 9techt§oerhältniffe 8ln=

fpruch auf eine minbeften§ gleidje 5ur)"orge hat- Soweit

folchen ^erfonen btefe Seiftungen oon ten junächft SSets

pflichteten nicht gemährt werten, hat tie ©emeinbe bie*

felben 3U übernehmen. SDie 311 biefem Qweät gemachten

Stufwenbungcn finb oon ben Serpflidjteten 3U erfcijcu.

^}ür außerhalb bc§ ©cmeinbebezirf'eS wohnhafte oer=

fieberte ^erfonen tjat auf Verlangen ber oerpflidjteten

©emeinbe bie ©emeinbe it)re§ SSorjnortö bie im Stbf. 2
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SBefteljeubeS ©cfefc.

bezeichneten Seiftungen unter SSor 6 erjatt be§ 2hifprucfj§

auf (Srfafj bcr & offen 3u übernehmen.

Sie Serfidjeruugöauftalt (§. 16) ift befugt, bie im

Slbf . 2 bezeichneten Seiftungen felbft 31t übernehmen.

§U§ ßrfatj ber Soften be§ £eilüerfarjr en§ gilt bic

Hälfte bc§ nach betu ÄranfeuuerftcbcrungSgefctje 31t ge=

inätjrenben 9Jciubeftbetrag§ be§ ÄranfcugelbcS, fofern nicht

fjöfjere Slufroenbungcn nadjgeroiefen werben.

§• 8.

©treitigfeiten über ItuterftütutugSanfprüäje, roetefie au§
ber Seftimmung be§ §. 7 srotfetjen ben Serlc&ten einerfeit§

unb ben ©emeinben anbererfeitö entftehen, roerben non ber

Stuffirfjtöberjörbe cntfajieben. Sie (Sntfdjeibung ift vorläufig

nollfrredbar. Siefelbe f'ann im SerroaltungSftrcitoerfabren,

roo ein foldjes nidjt beftefjt, im SSege bc§ 3?efurfe§ nad;

Stfafigabe ber SSorfcrjiriften ber §§. 20, 21 ber ©eroerbe;

orbnung angefodjten roerben.

©treitigfeiten über (Srfa^aiifprücfje, roelcbe au§ ben
Seftimmungen be§ §. 7 entfielen, roerben im Serroaltung§=:

flreituerfatjren, roo ein foId;e3 nid)t beftetjt, con ber 2luf=

ficfjtsbebörbe ber in Sfnfprud) genommenen ©emeinbc, @c;
meinbe^ranfenüerfidjerung ober $ranfenfaffe entfebieben.

©egen bie (SntfdEjeibung ber lederen finbet ber SWurS naef)

SWafcgabe ber Sorfcbriften ber §§. 20, 21 ber @eroerbe=
orbnung )tatt.

Ser Sanbe^ßentralbehörbe bleibt überlaffcn, nor3u=
fdjreiben, ba§ anftatt be§ ^efurSDerfabrenS bie Berufung
auf ben 9?ecbt§roeg mittclft (Srbcbung ber tlage ftatifinbet.

II. Seiufggeuoffenfcfjaft

Umfang.

§• 9.

Sie Seruf3genoffenfd;aft (§. 4 giffer 1) umfaßt, un=
befebabet ber Seftimmungen bc§ §. 5, alle Saubetriebe
ber im §. 4 ßiffer 1 be3eid>neten 3trt.

Sei Saubetrieben, roclcbe fidj auf nerfdjiebene Hrten
tron Sauarbeiten erftreefen, entfdjeibei für bie gugebörigfeit
3ur SerufSgcnoffenfcbaft ber Hauptbetrieb. §Jud) im ilebrigen
folgen ÜJiebenbetriebe ben Hauptbetrieben.

Unternehmer, beren Hauptbetrieb unter ba§
uorliegenbe ©efefc fällt, roeldje aber mit 9?üdfid)t
auf 9?ebenbctriebe bereits einer anberen Seruf§ =

genoffenfdjaft angehören, fdjeiben au§ ber lederen
mit ben au§ §.32 be§ Unfaür.erfid>erung§gefefce6
fidj ergebenben 9?ed)t§rotrfungen 3U bem geitpunft
aus, mit raelchem biefe§ ©efefc für bie im §. 4
ßiffer 1 be3eid;neten Setriebe feinem gan3en Um=
fange nad; in ^raft tritt.

Aufbringung ber Kittel.

§• 10.

Sie Littel 3ur Sedung ber tron ber Seruf§gcnoffeu=
fdjaft 3U leiftenben (SntfdjäbiguugSbeträge unb ber Ser=
roaltungSfoften roerben, rjorbehaltlich ber Seftimmungen
ber §§. 21 ff., oon ben SJcitgliebern burch Seiträge auf=
gebracht. SDie Seiträge finb fo 3U berechnen, baf? burch
bicfelben aufcer ben fonftigen Seiftungen ber Seruf3=
genoffenfdjaft ber ^apitalroertb ber ihr im abgelaufenen

üfteite Raffung.

be3eichneten Seiftungen fcorbcljirtltltd) bc3 EoftencrfaifeS
3U übernehmen.

2113 (Srfafc ber Soften gilt bie §älftc be§ nach bem
ÄranfenücrfichcrungSgefctje 31t gemährenben SOciitbcft betragt

bc§ ßrant'engclbeS, fofern nicht höhere Stufroenbungcn nadj=

getuiefen werben.

®er wettere & oinmmmtocvbmi't) ift befugt, ftatu=

trttifd)c 2Citorbtniugcn ju crlaffcit, «ad) tueldjeu ben
{Vftmehtbcu bic tyncit burd) 21 bf. 2 auferlegten

Soften be^ ^etlt»erfal)reu§ aui SSRttteht bcö weitereu
^omtnunaltfetbaube^ ju erfc^en finb.

®ie Serfid)erung§auftalt (§. 16) ift befugt, bie im

Slbf. 2 be3eid;neten fieiftuugen feibft 31t übernehmen.

§. 8.

©treitigfeiten über UntcrftütjungSaufprüche, welche au§

ber Seftimmnng bc§ §. 7 3tuifchen ben Scrle^ten einerfeitS

unb ben ©emeiuben anbererfcitS entftehen, roerben non ber

2luffid)tSbehörbe cutfdjicbcn. Sie (£utfd)eibung ift uorläufig

uotlftrecfbar. Siefelbe fann innerhalb eiue^ 3!}ionatö

im SerroaltnugSftreitoerfahren wo ein foldjeg nid;t befteht,

im 2Sege bcö SiefurfeS nach 3Jia§gabe ber Sorfdjriften ber

§§. 20, 21 ber ©emerbeorbnung augefochten roerben.

©treitigfeiten über (5rfa|janfprüd)e, roeldje au§ ben

Seftimmungen beö §. 7 entftehen, roerben im SermaltungS=

ftreitoerfahren, roo ein jolcheö nidjt befteht, uon ber Sluf=

fidjtsbehörbe ber in Slnfprud) genommenen ©emeinbe, @e=

meiube=Hraufenüerfichcrung ober ^ranfenfaffe entfd;ieben.

©egen bie ©ntfd^cibung ber lederen finbet ber 3^efurö nach

ä)fa^gabe ber Sorfdjriften ber §§. 20, 21 ber ©eroerbe-

orbnung ftatt.

Scr Sanbe!§=3cntraib ehörbe bleibt überlaffen, oor3u=

fdjrcibcn, ba§ anftatt be§ gftefuröoerfahrenS bie Serufung

auf ben ^edjtSroeg mittelft ©rhebung ber Älage ftattfinbet.

II. $eruf§geno[fenfd)aft.

Umfang.

§. 9.

Sie SerufSgenoffenfdjaft (§• 4 3iffcr 1) umfafjt, un=

befdjabet ber Seftimmungen be§ §. 5, alle Saubetriebe

ber im §. 4 3'ffer 1 begetdtjineteri Strt.

Sei Saubetrieben, roeldje fich auf oerfebiebene Slrten

uon Sauarbeiten erftreefen, entfcfjieifcct für bie ßugerjöricjfeit

3ur Scrufögcnoffcnfchaft ber Hauptbetrieb. 2lud) im Ilebrigen

folgen 9iebenbctriebe ben Hauptbetrieben.

Stufbringitug bcr Kittel.

§. 10.

Sie SKittcI 3ur Sedung ber uon ber Seruf§genoffen=

fchaft gu leiftenben (Sntfd;äbigung§beträge unb ber Ser=

roaltungSfoften roerben, norbehalttich ber Seftimmungen

ber §§. 21 ff., con ben äJcitgliebern burd; Seiträge auf=

gebracht. Sie Seiträge finb fo gu berechnen, bafs burch

biefelben au§er ben fonftigen Üeiftungen ber SerufS=

genoffenfdjaft ber Äapitalroerth ber ihr im abgelaufenen
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aScftc^cnbeS ©efetj. dkm Raffung.

9Jedjnung3jaIjre gur Saft gefallenen Kenten gebedt wirb.

SDie ©runbfä&e für bie Sercdjnuug bcS $apitalrocrtf)3

werben burd) baö ^etd;§=Scrfid)crung3amt feftgeftcHt. SDte

Sluyfdjreibuug ber Seiträge erfolgt uadj Hftafjgabe ber in

ben Sctriebeu ber SWitglieber non ben Skrftdjcrten nerbienten

Söfjne unb ©cljältcr, be$iel>ung§ weife be§ SaljreSarbeitSs
uerbienfteö jugenblidEjer unb nid)t au§gebilbcter
Arbeiter (§. 3 SIbf. 3 bc§ Unfaltncrftdierung § =

gefe£e§), fowie be§ ftattitenmäfjigen ©efafjrentarifS (§. 28

ä. a. £>.)•

Stuf bie Seiträge f in b non ben @enoffenfd)aft§ =

mitgliebern uierteljäljrlidje Sorfdjüffe gu leiften.

SDiefelben bemeffen fid; für bie einseinen 9Jcit =

glieber nadf be'r £>öfje ber für ba§ lejjtoergangenc

9ted;nung§ja!§r auf fie uertbeilten Seiträge unb
betragen jebeSmal ben rierten STtjeil ber legieren,

fo lange nid)t bie ©enoffenfdjaftSoerfammlung
einen niebrigeren Setrag feftgcfcjjt Ijat. $ür neu
eintretenbe äftitglieber finb bie Sorfdjüffe nad) bem =

jenigen Setrage gu bemeffen, meldjen biefe SJcits

glieber nad) ÜÖiafjgabe ber SInmelbung if)rer Se=
triebe (§. 11) gu ben 3aI)re§Iaften be§ Iejjtüer=

gangenen 9tedjnung§jaljr§ Ijätten beitragen

muffen, wenn fie in bemfelbeu fdjon Sftitgtieb

ber Seruf ögenoffenfdjaft gewefen wären. SDiefen

le&teren SDiitgltebern t)at ber SSorftanb bie £>b£)e

be§ Don itjncn gu entridjienben Sorfd;uffc§ mtt=

gutfjetlen.

gür bie geh bi§ gum Slbfdjluffc ber erften

Saljreäreajnuug wirb ber Setrag ber Sorfdjüffe
ber eingelnen 2J?itglieber burd) ben SSorftanb mit

©cnefymigung be§ 9teid)§ = Serfid)crung§ami3 f eft=

gefegt unb burd) ba§ gu ben Selanntmadjungen
ber ©enoffenfdjaft beftimmte Slatt oeröffent =

lidjt. $n gleicher Sßeife finb Sefdjlüffe ber @c =

noffenfdjaftönerfammlung wegen (Srmäpiguug ber

Sorfdjüffe gur Äenntnifc ber Setljeiligten gu

bringen.

SDie Sorfajüffe finb Binnen gwei Sßodjen nad)

ben burd) baö «Statut ober bie ©enoffenfdjaf t£=

nerfammlung beftimmten ^älligfeitsterminen non
ben Mitgliebern an ben ©enoffenfdjaftSüorftanb
eingugabjen. Sluf bie Beitreibung ber Sorfdjüffc

finbet §. 74 SIbf. 1 beö Un falloerf id;erung§gef efccö

2tnwenbung.

SInmelbung ber SBctricbe.

§• IL
SDie Setriebe ber im §. 4 giffer 1 begeid) =

neten Slrt finb nad) ben Seftimmungen be3 §. 11

be§ UnfaIlDerfid)erungSgefet$e§ innerhalb einer

non bem 9ieid)3=Serfttf)erung3amtc gu beftimmen =

ben unb öf f entließ befannt gu maajenben ^rift

angumelben.
Sei Unternehmern non Setrieben bie f er Slrt,

weldje fdjon gegenwärtig einer SerufSgenoffen-
fajaft angehören, ift in ber Slnmelbung angu=
geben, ob ber angemelbete Setrieb ben £>aupt=

betrieb ober ben üftebenbetrieb bilbet unb weldjer

SerufSgenoffenfdjaft ber Setrieb bereits an=

gehört.

Drganifation.

§• 12.

Stuf bie SerufSgenoffenfdjaft finben bie Seftimmungen

be§ §. 9 SIbf. 4 unb 5, be§ §. 10 SIbf. 3 unb ber

§§. 16, 17, 19 bi§ 33 be§ UnfaauerfidjerungSgcfefceä

9?ed)nung§jal)re gur fiaft gefallenen Kenten gebecft wirb.

SDie ©ruubfäfce für bie Sercdjnung be§ Äapitalwertb,ö

werben burd) baS 3teid)§=Sßerfidjerung§amt feftgeftcllt. SDie

2lusfd)reibung ber Seiträge erfolgt nad) iDfaßgabe ber in

beu Sctricbtn ber ÜKitglieber non ben Serfidierten uerbienten

fiöfjnc unb ©eb^ältcr, begieljungöweife bes nad) §. 3
2ibf. 3 be§ (BettJerbe=UnfaßtJcrftc^erMn(iögcfe^cö au*
ftiivcdflicnbcn oztönblidnni Stagelo()n£ geiuöljnitdjcr

ern>cd;fcner 2.aBearbeiter fowie beö ftatutenmäfjigen

©cfat)rentarif§ (§. 23 a. a. £>.).

^cr §. 10 Mbl 2 bi$ 6 )otoie bie §§. 10a,
10 h bcö (Seiticrbe-Unfrtüticrfidjerung^gefe^eö finben
SCnfvettbttttg.

§. 11 fällt fort.

Drflaiiifntton.

§. 12.

Stuf bie SerufSgcnoffenfdjaft finben bie Seftimmungen

beä §. 9 Stbf. 5, O unb ber §§. 16, 17, 19 bi§ 33 bed

^ewerbe=UnfaHyerfiajcrung§gefejje§ Slnwenbung.
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Se[fe§enbc5 (Sefefc. üfteue Raffung.

Sluroenbung, unb groar bie beS §. 31 ßiffer 2 unb 4

mit bcr Sftafjgabe, bafj bcr ÖunbeSratfj aud)

of)ne 53ef(f)lufe ber ©enoffenfdjaftSoerfammlungen
bie im §. 1 Hbf. 8 a. a. D. begeicfjneten betriebe
auS ber nad; §. 4 giffer 1 beS gegenwärtigen
©cfejjeS gebildeten 23erufSgenoffenfd;aft auS*
fahciben unb einer anberen 23erufSgenoffenfcf;aft

Sut^ eilen fann.

5DaS ©enoffenf dt) af töftatut mufj auch über bie

Slnmclbung unb baS "äuSfcbeiben ber nad; §. 2

u erfidjerten Unternehmer SSori"ct)riftcn enthalten,

fofcrn ntc§t non ber 23eftimmung beS §. 16 SIbf. 3

©cbraudj gemacht roirb.

§• 13.

Sie 23erufSgenoffeufd;aft ^at einen 9?cfcruifonb3

angufammeln. 3ur S3ilbung bcffelben finb ben
nad; §. 10 216 f. 1 aufzubringen ben Scträgen fünf
ißrogent berfelben fo lauge gugufcbjagcn, bis ber

SvefernefonbS unter £)ingured;nung ber 3* n )
en

feine§ 23cftanbeS bie ^>ör) e bcr erf orbeiiicben

Jahresbeiträge erreicht. Sft baS letztere bcr ^all,

fo fönnen bie foroeit ber 23eftanb beS ^fle-

feroefonbS nicht niebriger ift als ber ©efammt*
6ctrag ber aufgubringenben JahreS beitrage, gur

SDedung ber ©enoffenfcbaftslaften nerroenbet roerben.

Sluf Hntrag beS ©enoffenfchaffSoorftanbes
fann bie ©enoffenfchaftSoerfammlung jcbcrgeit

roeitere 3 u f$*äge 3 um 9tef ernefonbS 6cid;Iie|en

foroie 6eftimmen, bafj berfelbe über ben ©efammi*
betrag ber Jahresbeiträge fjinauS er^ ö t) t roerbe.

©erartige Sefcbjüffe bebürfen ber ©enehmigung
beS 9?eid)3sS3erficf)erung3amt§.

Jn bringenben 23 cbarfS fällen fann bie ©enoffenfebaft

mit ©enefnuigung beS ^eid)S=2Serfid)erung$amtS fcfjon

norljcr bie 3infen ltn b erforberlid;en ^alleS aud)

ben Kapitalbeftanb beS SfteferoefonbS angreifen. £>ie

SBicberergängung erfolgt aisbann nad; näherer Hnorbnung
beS ^eidjS-iBcrfidjerungSamtS.

SKitgliebfdjaft.

§. 14.

Sftitglicb ber ©enoffenfebaft ift jeber Unternehmer
eines Betriebs ber im §. 9 begeid;ncten Hrt foroie baS
Steid;, bie 23unbcSftaaten, Kommunalüerbänbe unb anberc

öffentliche Korporationen, foroeit biefe auf ©runb ber

Seftimmungen beS §. 5 ber 23erufSgenoffenfd;aft betgc=

treten finb.

©ie 9J?!tgIiebfd)aft beginnt für baS 9?etrf> unb bie

SunbeSfiaatcn, für Kommunalüerbänbe unb anbere öffent=

Iid)C Korporationen (§. 4 gtffer 2 unb 3) foroie für bie

Unternehmer ber gur 3eit ber ©eneljmigung beS
©cnoffcnfd)aftSftatutS nerfid;erungSpflidftigen 23 e=

triebe bcr im §. 4 Qi\\ex 1 bezeichneten Slrt mit
biefem gettpunfte begief;ungSroeife im galle beS
§. 5 Hbf. 3 mit ber fpäteren 23eitrittSerfIärung, für
bic Unternehmer fpäter entftchenber betriebe ber
im §. 4 3'ff er 1 gebachten Hrt mit ber ©röffnimg beS

23ctricb3.

SBtlbung, Umfang unb Drganifation.

§. 15.

JebcS 2Jcitglieb ber ©enoffenfefjaft, roddjeS feinen

23ehieb nicht bereits nad; §.11 angemelbct hat, ift oer=

pflichtet, binnen einer 2Bod;e nad) bem 23eginne ber WliU
gliebfchaft (§. 14) ber unteren 23erroaItungSbehörbe, in

beren 23egirfe ber 23etrieb belegen ift, über benfelbcn Sin*

§• 13.

£)er Uorlrnnbettc Mcferuefonbs ift in feinem 33c=

ftrtttbc ju erhalten ; feine 3^n fcn fönnen gur ©edung
ber @enoffenfd;aftsIaften nermenbet roerben. Jn bringenben

fällen fann bie @enoffenfd;aft mit ©enehmtgung beS

SieichS = SSerfidjerungSaüitS auch ben Kapitalbeftanb an*

greifen, ©ie SBiebercrgängung erfolgt alSbann nad; näherer

Hnorbnug beS 9tcid;S=
sBcrfid;crungSamtS.

^ttgücbfcfiaft.

§• 14.

SKitglieb ber ©enoffcnfd;aft ift jeber Unternehmer
eines 23e'triebS bcr im §. 9 begeichneten Slrt fomie baS
9?eid;, bie SSunbeSftaaten, Kommunalnerbänbe unb anbere

öflcntltdje Korporationen, foroeit biefe auf ©runb ber

33eftimmungcn beS §. 5 ber 23erufSgenoffenfd;aft beige*

treten finb.

£>ie SJcitgliebfchaft beginnt für baS Stfeid; unb bie

ÜBunbeSftaaten, für Kommunatnerbänbe unb anbere öffent=

lid;e Korparationen (§. 4 3^fer 2r 3) mit bem in bcr
23eitrittSerfIärung augege^euen^eit^unt'te, imltcbtri^cu
mit ber (Eröffnung beS 33etriebS.

SilÖMig, Umfang unb Drgantfatton.

§. 15.

JebeS SD^itglieb ber @enoffenfd;aft, roelcheS feinen

93etrieb ntcrjt bereits angemelbct fjat, ift üerpflid)tet, 6innen

einer 2Sod;e nad) bem 23eginue ber 2JcitgIiebfd;aft (§. 14)

ber unteren 23erroaItungS6ehörbe, in beren 23egirfe ber 93e=

trieb belegen ift, über benfelben Slngeige gu erftatten. Stuf
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23efteljeube3 ©efefc.

3etge gu erftatten. Pluf bie ^Injeicje unb bie Ucberroeifttng

bcS Setricbs finben bie Seftimmungen ber §§. 35, 36 beS

llnfallücrfidjeruttgSgefekeS entfpredjenbe Vinroenbung. 3)a$»

fclbe gilt non ben Seftimmungen ber §§. 37 big 40
a. a. D. über bte ©enoffenfdjaftsfatafter, bte Setricbs»

oeränberungen unb baS SD^itglieberrer^eid^nt^.

III. ttnfaIIoerft($erung§anftaIt.

§• 16.

3n jeber SerufSgenoffenfdjaft von Saugerocrbetrciben»

ben roirb für bte SSerfidjerung berjenigen $erfoncn, roeldje

oon ben int §. 4 giffer 4 Sl6f. 1 bezeichneten Unter»

neuntem bei Sauarbeiten berjenigen 2lrt, für roeldje

bie SerufSgenoffenfdjaft errichtet tft, in beren Segirfcn

befdjäftigt roerben, einfdjliefjlidj ber felbfioerfidjerten Unter»

neunter bicfer 2lrt, unbcfdjabet ber Seftimmungen
beS §. 1 21 b f. 4 eine SerfidjerungSanftalt erridjtet.

SDen SSerftdjerungSanftalten ber auf ©runb bcS Un=
fallüerfidjerungSgefe^eS erridjteten SerufSgenoffenfdjaften

non Saugeroerbetreibenben roerben aufjer Denjenigen

Kategorien oon Sauarbeiten, für roeldje fie erridjtet

finb, bie (Sifcnbafjn», Kanal», (Strom», SDeidj» unb anbere

Sauarbeiten (oergl. §. 4 3iffer 1)' 3U beren 2luSfübrung,

einzeln genommen, nidjt tnef)r als fedjS Arbeitstage Ibat»

fädjlidj oerroenbet roorben finb (oergl. §. 21 lit. b), fofern

biefe Sauarbeiten oon ben im §. 4 3iffer 4 §lbf. 1 be=

gcidjncten Unternehmern ausgeführt roerben, innerhalb itjrer

Segirfe gugeroiefen.

Smrdj baS ©enoffenfdjaftsftatut fann beftimmt roerben,

ba% and) bie Serftdjerung oon Unternehmern (§. 2), roeldje

als Saugerocrbetreibenbe SJcitglieber ber ©enoffcnfdjaft

finb, foroie anberer oon biefen Saugeroerbetreibenben bei

ber Sauaugführung befdjäftigten, nadj §. 1 nidjt oer»

fieberten ^erfonen (§. 2) bei ber 33erfidjerungSanftalt gu

erfolgen hat.

Präger ber SSerfidjerungSanftalt ift bie ScrufSgenoffen»

fdjaft. ®er ©cnoffenfcrjaftSoorftanb unb bie ©enoffcnfdjaftS»

ocrfammlung foroie bie fonftigen Organe ber SerufSge»

noffenfajaft führen bie SSerroaltung ber SSerfidjerungSanftalt,

unbefdjabet ber Seftimmungen beS §. 19 biefeS ©efegeS,

nach ätfafjgabe ber §§. 22, 23, 26, 27 beS UnfaHoer»

fidjerungSgefefjeS.

§• 17.

3)te ©innahmen unb Ausgaben ber SSerfidjerungS»

anftalt finb befonberS gu oerredjnen unb ihre Seftänbe

gefonbert gu oerroaljren.

gür bie SSerfidjerungSanftalt ift ein befonberer Steferoe»

fonbS angufammeln. 2)ie SSerroenbung beffelben gu

3roeden ber SerufSgenoffenfdjaft tft unftatttjaft.

S)aS für bie ßroede ber SerfidjerungSanftalt beftimmte

fouftige Vermögen barf für bie übrigen Qwede ber @e»

noffenfdjaft n idtj t oerroenbet roerben, fofern nidjt baS
^cid)S=2Serfid)eningSamt auf ben Antrag beS ©enoffen»
fdjaftSoorftanbeS eine foldjeSSerroenbung genehmigt.
SDie ©encrjmigung barf nur ertl)eilt roerben, roenn ber

SftadjrociS erbradjt ift, bafj ber für bie ^wede ber SSer»

fidjerungSanftalt oerbleibcnbe STtjeit biefeS 23ermögenS gur

bauernben Sefriebigung ber btötjer feftgeftettten, oon ber

letzteren gu gahlenben Srenten unb ber fonftigen SSerbinb»

lidjfeiten ber 3Scrfid)erung§anftaIt norau§fid;tlid) ausreichen

roirb.

®ie für ben ©efchäftsbetrieb ber SSerfidjcrungSaufialt

etroa crforberlidjen Littel hat bie Seruf3genoffenfd;aft, fo»

roeit nöthig au§ ihrem SRcferoefonbä, oorgufdjie^cn.

3ceue Raffung.

bie ?lngeige unb bie Ueberroeifung be§ SctriebS finben bie

Seftimmungen ber §§. 35, 36 be§ ©clweirbe»UnfaIIüer»

fidjerungögefetjeS entfpredjenbe ?(nroenbung. SDaffelbe gilt

non ben Seftimmungen ber §§. 37 bio 39 a. a. D. über

bte ©enoffcnfdmftSfatafter unb bie Sftriebäoeränberungen.

III. iTnfaIIoerftcheruug§anftaIteit.

§• 16.

Sn jeber SerufSgenoffcnfdjaft oon Saugeroerbetreiben»

ben hcjtctyt für bie Serfidjerung berjenigen ^erfonen,

rcelche in beren Segirfen non ben unter §. 4 3ufer 4

Slbf. 1 faßenbeu Unternehmern bei Sauarbeiten, wie fie

in ber Serufögenoffcnfdjaft t>crfirf)crt finb, bcfajöftigt

roerben, einfcfjriefjlid) ber fclbftucrfidjerten Unternehmer bicfer

Wct, eine jBerftdjerungSanftalt.

®cn SerficherungSanftalten ber auf ©runb be§ ©c»
njerbe--UnfaHüerficherung§gefe^e§ errichteten SerufSgenoffcn»

fdjaften non Saugeroerbetreibenben roerben aufser benjenigen

Slrtcn non Sauarbeiten, für roeldje fie erridjtet finb, bie

Sifenbahn», Kanal», Sßegc», ©trom», 3)cid)» unb anbere

Sauarbeiten (oergl. §. 4 3iffer 1)/ Su bereu 2(u§führung,
eingeht genommen, ntdjt mehr al§ fed)3 Arbeitstage tt)at-

fädjlidj uerroenbet roorben finb (oergl. §. 21 lit. b), fofern

biefe Sauarbeiten non ben int §. 4 ßiffer 4 §lbf. 1 be=

geicrjneien Unternehmern ausgeführt roerben, innerhalb iljrer

Segirfe gugeroiefen.

®urd) baS ©cnoffenfdjaftsffatut fann beftimmt roerben,

ba§ and) bie Serfidjerung non Unternehmern (§. 2), roeldje

als Saugcroerbetrcibenbe -Dcitglieber ber ©cnoffcnfdjaftcn

finb, foroie anberer oon biefen Saugeroerbetreibenben bei

ber Sauausführung befdjäftigten, nad) §. 1 nicht ner»

fieberten ^ßerfonen (§. 2) bei ber SerfidjerungSanftalt gu

erfolgen hat.

Präger ber SerficfjerungSanftalt ift bie SerufSgenoffen»

fdjaft. S)er ©enoffenfdjaftSoorftanb unb bie ©enoffenfdjaftS»

oerfammlung foroie bie fonftigen Organe ber SerufSge»

noffenfdjaft füljren bie Scrroaltung ber SerftdjcrungSanftatt,

unbefdjabet ber Seftimmungen beS §. 19 bicfeS ©efeJjeS,

nad) 2«apgabe ber §§. 22, 23, 26, 27 be§ (Bewerbe»
UnfaHoerfidjerungSgefe^eS.

§• 17.

5Die (Sinnaljmen unb Piusgaben ber Serfid)erungS=

anftalt finb befonberS gu oerredjnen unb ihre Seftänbe

gefonbert gu üerroafjren.

$ür bie SSerfidjerungSanftalt ift ein befonberer 9?eferoe»

fonbs angufammeln. teilte Serrocnbuug gu Qmedtn ber

Serufsgenoffenfdjaft ift unftatthaft.

3)aS für bie 3a>cde ber SSerfidjerungSanftalt beftimmte

fonftige Sermögen barf für bie übrigen Qmede ber 3Sc»

rnf^gcnoffenfdjaft nur mit (Beuetnntgung bc^ Meidjs»

SerfidicrungSamtS uertueubet werben. Sie ©enehmigung
barf nur erteilt roerben, roenn ber ^adjrocis erbracht ift,

ba^ ber für bie 3roed'e ber SerfidjerungSanftalt ocrbleibenbc

Zfyeil bicfeS SermögcnS gur bauernben Sefriebigung ber

bisher feftgefteKten, oon ber lederen gu gahlenben Kenten

unb ber fonftigen Serbinblidjfeitcu ber SerfidjerungSanftalt

oorauSfidjtlidj auSrcidjen roirb.

2)te für ben ©efdjäftsbetrieb ber SSerfidjerungSanftalt

etroa erforberlidjen Littel hat bie SerufSgenoffenfdjaft, fo»

roeit nötrjiö aus ihrem McfernefonbS, oorgufdjie^en.
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äSefteljenbeS ©efcfc.

SDie SerftcfjerungSanftatt barf anbere al§ bie im §. 16

bejeidfjneten SSerficfjerungen nicfjt übernehmen.

2)ie Don ber S3erfidjerung§anftalt aufgubringenben

23ermaItung3foften beffimmen fid) nad£) bcn burd) bie be=

fonbere SSerroaltung berfelben trmtfädjlicfj erforberficf) ge=

roefenen Slufroenbungcn ; neben berifclben fann nadj näfjcrec

23eftimmung be§ 9tadj3=23erfi(f)erung3amtS als (£rfa& be§

auf bie 3)erfidrjerung3anfialt entfallenben SlntfjeilS an ben

gemeinfamen 23erraaltung3foften ein 'iliaufdjbetrag erhoben

rcerben.

§• 18.

gür bie SSerfidtjerungSanftalt tjat bie @enoffenfdjaft§=

oerfammlung ein Üiebenftatut ju errieten, ©affelbe mu|
S3eftimmungen treffen:

1. über bie ©rforberniffe ber Sln= unb Slbmclbung

ber im §. 4 3ufer 4 Slbf. 1 Be^etdjneten Unier=

nebjmer, roeldje oon ber SBcfugnifj be3 §. 2 Slbf. 1

©ebraudj machen rooHen;

2. über bie Slbgrcnjung ber Sefugniffe be§ S3or-

ftanbe3 unb ber ©enoffenfdjaftöoerfammlung bei

ber SSertualtung ber SerficrjerungSanftalt;

3. über bie Slnfammlung be§ üorgcfdjricbencn 3^eferoe=

fonb§;

4. über bie Slufftetlung, Prüfung unb Slbnafjme ber

3at)resred;nung;

5. über bie SBeröffentlidjung bcr 9?ecbnurtg3abfcrjlüffe;

6. über bie SBorauöfefcungen einer Slbänberung be§

9lebenfiatuts.

©ofern ron ber SBeffimmung be§ §. 16 Slbf. 3 @e=

braud) gemacfjt ift, mufj ba£ 9?cbenftatut über bie 2lns unb

Stbmelbung ber öemnadj uerfidjerten sJSerfonen fomie über

bie ©in^arjlung ber für biefelben 311 entridjtenben Prämien
SSorfdjrtften enthalten.

}* §.19. -

2)urd) ba$ üftebenfiatut fönneu für bie Sßerroaltung

ber S3erficfjerung§anftalt bcfonbere Organe beflimmt toerben.

(Sntfjält baffelbe Sorfdjriften biefer Slrt, fo ift pgleiä) über

ben ©i£ biefer Organe, über ir)re gufammenfejjung, über

bie Slbgren^ung ifjrer 23e^irfe fomie über ben Umfang ifjrer

23efugniffe SSefiimmung gu treffen.

SDie Slbgrcngung ber iöejtrfe biefer Organe unb bie

2Bat)I ifjrer 9J?ifglieber fann oon ber @enoffenfcfjaftöücr=

fammlung bem ©enoffenfdmftSüorffaub übertragen werben.

®ie SSejirfe unb bie 3rtfammenfe£ung biefer befonberen

Organe fjat ber ©enoffenjdjaftsoorftanb burefj ben 9?cidj§=

angeiger befannt gu macfjen.

§• 20.

£>a§ üftebenftatut foroie bie Slbänberungen beffelbeu

bebürfen ber ©enefjmigung be§ 9?eid;3='23erfidjerungMttü§.

©egen bie (Sntfcrjeibung beffelben, burd) meldje bie

©enefjmigung uerfagt rcirb, finbet binnen einer griff

non nier 23od)en oorn Sage ber gufteßung ber (Snt=

fägeibung an ben ©enoffenfcrjaftSoorftanb ab bie Sefdjroerbe

an ben 23unbe§ratf) ftatt.

SSirb innerhalb biefer fjrift Sefdjmerbe ni dt)

i

erfjoben ober roirb bie SSerfagung ber ©enefjmigung
be§ 9iebenftatut§ com 23unbe§ratrj aufredjt er^ al-

ten, fo f)at ba§ 9?eid)§ = Serfid) er ungäamt binnen
einer oon if)m gu beftimmenben 3rift eine anber=
roeite 23efctjlu§faffunfl ber ©enoffenfdjaf töoer=
fammlung über ba§ ißebenftatut fjerbei^ufüfjren.

Äommt binnen einer non bem 9?eicb3=23erficrjerung§=

amte ju beftimmenben Jrift eine S5efd)lu|faf fung
über baö Siebeuftatut nid)t gu ©taube ober roirb

ben über baffelbe gefaxten $Befd)Iüffen bie ®e=

SUtenftücfe bcn SierljauMuntjen bc» 9ieid;ötüacö 1898/1900

S^eue Raffung.

SDie 35erfid)erung§anftalt barf anbere al§ bie im §. 16

begeidjneten SSerficberungen niegt übernebmen.

S)ie uon ber SSerfidjerungsanftalt auf^ubringenben

SSerroaItung§foften beftimmen fiefj nacb ben bura; bie be=

fonbere SSermaltung berfelben tfjatfädjlid) erforberlid; ge=

roefenen Slufroenbungen ; neben benfelben fann nad) näfjerer

SBcftimmung beö S^eicfjösSSerfidjerunggamtS al§ Grfa^ be§

auf bie ^erfidjerung^auftalt entfallenben Hntf)eil§ an ben

gemeinfamen SSerroaltungsfoften ein $aufcf)betrag erfjoben

merben.

§• 18.

$ür bie SSerftd^erungSanftalt fjat bie ©enoffenferjafts*

nerfammlung ein sJiebenftatnt 31t errichten. SDaffelbe mufe

ÜSeftimmungen treffen:

1. über bie ©rforberniffe ber §ln= unb Stbmclbung

ber im §. 4 3iffer 4 5tbf. 1 be^eidfjneten Unters

nctjmer, roelctje non ber Sefugnife be§ §.2 Stbf. 1

©ebraiidj madjen mollen;

2. über bie Slbgrengung ber Sefuguiffe be§ 2Sors

ftanbeö unb ber ©enoffenfdjaftSDerfammlung bei

ber Sermaltung ber SSerfidjerungöanftalt;

3. über bie Slnfammlung be§ oorgefajriebenen 9?eferoe=

fonb§;

4. über bie SluffteUung, Prüfung unb §lbnaf;me ber

3al)re§red)nuna;

5. über bie Sßeröffentlidjung ber 9?ed;nung§abfd;lüffc;

6. über bie Sorau^fe^ungen einer Slbänberuttg beö

S^efacnftatutg.

©ofern uon ber 25eftimmung be§ §. 16 ?lbf. 3 ©e=

braud) gemadü ift, muß bas 9Jebenftatut über bie 2ln= unb

Slbmclbung ber bemuad; rerfidjerten ^erfonen fomie über

bie (J-injatjlung ber für biefelben gu cntrid;tenben Prämien

SSorfdjriften enthalten.

§• 19.

£>urcf) ba§ 9?ebenftatut fönnen für bie SSermaltung

ber 2krfid)erung»anftalt bcfonbere Organe beftimmt roerben.

(Stitljält bafftlbe iBorfdjriftcn biefer Slrt, fo ift gugleictj über

ben ©t^ biefer Organe, über iijre ßufammeufetjung, über

bie Slbgrenjung iljrer Söejirfc foroie über ben Umfang ifjrer

Sefugniffe 35eftimmung 3U treffen.

2>te Slbgren^ung ber SBe^irfe biefer Organe unb bie

28al)I ifjrer 9JiitgIieber fonu oon ber @enoffenfd;aft§rier=

fammlung bem ©enoffenfefjaftgoorftaub übertragen merben.

S)ie SSegirfe unb bie ^ufammenfe^ung biefer befonberen

Organe fjat ber @enoff nfd)aft§öorftanb buro^ ben fäziö)*-

an^eiger befannt gu madjen.

§. 20.

2>a§ S^ebenftatut fomie bie Slbänbemngeu beffelben

bebürfen ber ©enetjmigung beö 9^eid)§=S5erfid)erung§amtö.

@egen bie (gntfdEjeibung beffelben, bureb roeldje bie

©enetjmigung nerfagt rairb, finbet innerhalb etne^

^Jlottat^ nom Sage ber 3uf* e2uvig ber (Sntfdjeibung an

ben ©enoffcnfdbaftäoorftanb ab bie Sefdjtoerbe an ben

23unbesratt; ftatt.
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netjmigung wieberum enbgültig oerfagt, fo wirb
baS Sßebenftatut oon bem 9?eid;S = Serfid)erung§amt
erlaffen.

SDie Seratrjungen ber ©enoffenfcbaftSoerfammlungen

über baS Ü^eBenftatut finbcn in ©egcnmart eines Vertreters

beS ^eicfj^SerfidjerungSamtS ftatt, melier auf fein Ser=

langen jebergeit gehört werben mufj.

§• 21.

2>n ber SerfidjerungSanftalt erfolgt bie UnfaHoerfid&es

rung

:

a) Bei Sauarbeiten, gu beren Ausführung, eingeln

genommen, mehr als fed;S Arbeitstage tfjatfäcbtid)

oermenbet raorbcn finb, auf Soften beS Unter»

nehmerS (§. 3 ßiffer 2) gegen feftc, im oorauS

Bemcffene grämten nad) 2J?afegabe eines $rämien=

tatifa (§§. 22 ff.);

b) bei Sauarbeiten oon geringerer Sauer auf Soften

ber Serbänbe (§. 30), über beren Segirfe bie

SerufSgenoffenfdjaft fidj erfiredt, negen Sciträgc,

welche auf biefe Scrbänbe nach SJcajggabe ber in

ben eingelnen fahren für Unfälle bei derartigen
Sauarbeiten trjatfädjlid) erforberlicb geworbenen

gafjlungen jährlich umgelegt werben.

SSerfiajerung auf Sfoften ber Unternehmer (§. 2t lit. a).

§• 22.

Sie im §. 4 3^ffcr 4 ^bf. 1 aufgefüb/rten Unternehmer,

meldje Sauarbeiten ber im §. 21 lit. a bezeichneten Art

ausführen, h flbeu oon einem oon bem 9? eid)S=Ser=

fidj erungSamte gu beftimmenben unb öffentlich

befannt gu madjenben 3 e^Pun^ fl b ber oon ber

Sanbe§-3entralbehörbe beftimmten Sehörbe nach einem non
bem 9teich§=Serficherung§amte oorgufdjreibenben Formulare
längftenS binnen brei Sagen nach Ablauf eines jeben

Monats eine Dladjmeifung ber in biefem Monate bei AuS=

führung ber Sauarbeiten oerwenbeten Arbeitstage unb ber

non ben Serfidjerten babei oerbienten Söhne unb ©ehälter

oorgulegen.

©oweit bie Verpflichteten bie ^adjweifung nicht recb>

geitig ober nicht oollffdnbig einreichen, ^at bie in ©emäf^
|eit beS erften AbfajjeS non ber SanbeS^ßentralbehörbe

beftimmte Scljörbe biefe üftaebmetfungen nach ihrer $enninifj

ber Serfjältniffe felbft aufguftellen ober gu ergänzen, ©ie
fann gu biefem Qmeäe bie SSerpflidjteien gu einer AuSfunft
innerhalb einer gu beftimmenben «Jrifl burdi ©elbftrafen

bis gu einfiunbert 9ftarf anhalten.

Sie SJtadjweifungen finb binnen groei SBocfjen nach

Ablauf beS ^aienberüierteljarjrS an ben @enoffenfcf)aftS=

oorftanb ober baS non biefem begeidjnete Drgan ber @e=
noffenfehaft etngureichen. Sabei hat bie in @emä§heit beS

erften AbfafjeS non ber SanbeS^ßentralbehörbe beftimmte

Sehörbe gu befcheinigen, bajj ihr über bie Ausführung
weiterer Sauarbeiten, für welche nach ben oorftefjenbcn

Sorfdjriften in ihrem Segirfe SItadjroeifungen oorgulegen

roären, nichts befannt geworben fei.

$rämtentartf.

§ 23.

Ser $rämientarif (§. 21 lit. a) mu§ bie ber Sered>
nung ber Prämien gu ©runbe gu legenben ©inheitsfä^e

nach Serrjältnifj ber bei ber SauauSfü|rung non ben Ser=

fieberten oerbienten Söhne ober ©ehälter (oergl. §. 25

Abf. 2) begiehungsweife beS in Setrad)t fommenben 3af)reS=

arbeitsoerbtenfteS (§. 2) bergeftalt erfidjtlid; machen, bafc

9ccue Raffung.

Sie Seratfmngen ber ©enoffenfchaftSoerfammlungen

über baS ÜJiebenftatut finben in ©egenwart eines Vertreters

be§ ^etdjS=SerficberungSamt§ ftatt, welcher auf fein Ser*

langen jebergeit gehört werben mufj.

§. 21.

3n ber SerfidjerungSanftalt erfolgt bie UnfaHrerfiche=

rung:

a) bei Sauarbeiten, gu beren AuSfüfjruna, eingeln

genommen, mehr als fcd;S Arbeitstage lt)atfäct)Iid^

oermenbet worben finb, auf Soften beS Untere

nehmerS (§. 3 giffer 2) gegen fefte, im oorauS
bemeffene grämten nad) ÜDcafjgabe eines Vrämien=
tarifS (§§. 22 ff.);

b) bei Sauarbeiten non geringerer Sauer auf Soften

ber (ikttteittben unb ber fonfttgett tut §. 30
fceäcidjtteten %$tvbänbe, über bereu Segirfe bie

SerufSgenoffenfdjaft fidj erfiredt, gegen Seiträge,

welche auf biefe <§entettrf>en ober Serbänbe
nach SKa^gabe ber in ben eingelnen Sahren für

Unfälle bei fote^ett Sauarbeiten thatfächlich erfor=

berltd) geworbenen 3at)Iurt S en jährlich umgelegt

werben.

93erficf)crimg auf Soften ber Unternehmer (§ 21 lit. a).

§. 22.

®ie im §. 4 Ziffer 4 Abf. 1 aufgeführten Unternehmer,

welche Sauarbeiten ber im §.21 lit. a Begetcfjneten Art

ausführen, tmben ber oon ber fianbeS = 3entra^behörbe

beftimmten Sehörbe nach einem non bem 9?eichS=Serfid)e=

rungSamte norgufchreibenben Formulare längftenS binnen

brei Sagen nach Ablauf eines jeben ÜJionatS eine 9cach=

weifung ber in biefem Monate bei Ausführung ber Sau=
arbeiten oermenbeten Arbeitstage unb ber non ben Ser=

fieberten babei oerbienten Söhne unb ©ehälter oorgulegen.

©oweit bie Serpflicljteten bie 9caä;weifung nicht recb>

geitig ober nicht üoüftänbig einreichen, fyat bie in ©emäßs
|eit ber erften Abfa^eS oon ber SanbeS=3cntraIbehörbe

beftimmte Sehörbe biefe üftadjmeifungen nach trjrer £enntni§

ber Serfjältniffe felbft aufgufteüen ober gu ergängen. ©ic

fann gu biefem gmede bie Serpflichteten gu einer AuSfunft

innerhalb einer gu beftimmenben griff burch ©elbftrafen

bis gu einhunbert SJcarf anhalten.

Sie Sfacfjmeifungen finb binnen gwei 2Sod>en nach

Ablauf beS ÄalenberoierteljahrS an ben ©enoffenfdjaftS;

norftanb ober baS non biefem begeichnete Drgan ber @e=

noffenfehaft eingureichen, SDabei fyat bie in ©emä&heü beS

erften AbfafceS oon ber SanbeS^^^behörbe beftimmte

Sehörbe gu befcheinigen, bafj ihr über bie Ausführung
weiterer Sauarbeiten, für welche nach ben norftefjenben

33orfchriften in ihrem Segirfe 9tadjmeifungen oorgulegen

wären, nichts befannt geworben fei.

Sßrämtentarif.

§• 23.

®er $rämientarif (§. 21 lit. a) mufj bie ber Serech=

nung ber $rämieu gu ©runbe gu legenben ©nheitsfä^e

nach Serhältni§ ber bei ber Sauausführung oon ben Ser*

fieberten oerbienten Söhne ober ©ehälter (oergl. §. 25

Abf. 2) begiehungsweife beS in Setradjt fommenben %at)ve§*

arbeitSoerbienfteS (§. 2) bergeftalt erfichtlid; machen, ba§
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fid) ergiebt, roieoiel für jeöe angefangene |albe ÜDZaif beS

in Setrad;t fommenben fiofjneS an Prämie gu ent=

richten ift.

Sofern nad) bem für bie SerufSgcnoffenfchaft befterjens

ben ©efatjrentarife bie einzelnen Birten oon Sauarbeiten gu

oerfd;icben bemeffenen Seiträgen b^erangejogen roerben, finb

aud) bie ©inheitsfä|e ber an bie SerfidjerungSanfialt gu

entrid;tenben Prämien nad; bem burd) ben ©efafjrentarif

ber ©enoffenfdjaft feftgefiellten Sert)ältniffe oerfdjieben gu

beredjnen.

§. 24.

Der $rämientarif roirb alle brei Saljre von bem
^eich3=Serfid;erung§amie für jebe SerufSgenoffenfcfjaft nad)

Anhörung beS SorftanbeS berfelben im oorauS feftgefejjt.

AIS ©runblagen bienen ber föapitalroertf) berjenigen

Seiftungen, roeldje ber Serfid;crung§anftalt aus ben bei

Sauarbeiten ber im §. 21 lit. a begeidjneten Art im Safjre

burchfehnittlid) gu erroartenben Unfällen oorauSfid;tlid)

erroachfen roerben, ferner bie gur Silbung bcS oorgefdjries

benen !Referoefonb§ (§. 17) erforberlidjen 3uf^a9 e fon) ie

ein $aufd)betrag für SerroaltungSfoften, roelcfjer nad; ber

|>örje ber in ber Darangegangenen ^ßeriobe im £>al)reSburü>

fcfjnitte für
;

bie SSerficrjerungsanftalt entftanbenen Serroals

tungSfofien (§. 17 Abf. 6) unter Serüdficfifigung beS auf

bie ©emeiuben nach §. 31 entfaüenben SetragS berfelben

gu beredjnen ift. %n Abgug gu bringen finb bie 3in fen

beS SieferoefonbS, foroeit biefelben nidjt nad) ben Seftints

mungen be§ 9iebcnftatutS (§. 18 Qiftev 3) bem SteferoefonbS

felbft gufliefjen.

SDie näheren Seftimmungen über bie Serechnung
beS 3uf4)IagS für SSerroaltungSfoftcn t)at baS 9teid;S=

SerficherungSamt gu erlaffen. gür bie erstmalige
Serechnung roirb ber ßufdjlag für SSerroaltungSs
foften oon bem 9ieid) S = :;Berfid;erungSamte nad;

Anhörung beS ©enoffenfdjaftSoorftanbeS beftimmt.

2)er ^rämieniarif ift burd) ben ^eidjöangeigcr unb
biejenigen Slätfer gu oeröffentlichen, meldje gu ben amt=

lieben Sefanntmad;ungen ber Sanbe§=3en*ra^ e^örben ober

ber r)öt)eren s#erroaltungSbehörben, in beren Scgirfen er

©eltung Ijaben foll, beftimmt finb. SDie Veröffentlichung

erfolgt burd) baS ^eichS=Serfid)erungSamt.

SDie Veröffentlichung mufj minbeftenS groei SEßodjen oor

bemjenigen 3cilpunft erfolgt fein, mit roeldjem ber £artf

in $raft treten foH. SiS gu biefem 3 e 'tpun fte finb bie

Prämien nad; bem bisherigen Tarife gu ergeben.

Gntrtditung ber Prämien.

§• 25.

Sliad; Ablauf beS £alenberoierteIjahrS roirb auf ber

©runblage beS ^ßrämientarif§ unb ber nad) §. 22 Abf. 3

eingereichten $ftad;roeifungen oom ®cnoffenfd;afi§oorftanbe

bie Prämie berechnet, roelcfje auf jebeu Unternehmer ent=

fällt, unb bie Heberolle aufgeteilt.

gür biejenigen Verfonen, beren bei ber Ausführung
/ ber Sauarbeit oerbiente Söhne unb ©etjälier für ben Ar=

beiiStag ben Setrag beS oon ber rjötjeren SerroaltungS=

befiörbe für ben Drt ber Sefdjäftigung feftgefefeten ort§=

üblidjen ^agelo^nS gemöl)nlid;er ermadifener iagearbeiter

. nidjt erreichen, ift biefer le^tere Setrag ber Seredjnung
ber Prämie gu ©runbe gu legen.

®en ©emeinbebehörben finb begüglicb ber bem ©e=
meinbebegir! augetjörenben Unternehmer §lu§güge au§ ber

^eberoüe mit ber Stufforberung gugufteßen, bie Setträge

eingugieljen unb in ganger (Summe binnen oier 2Sod;en

i
an ben ©enoffenfcrjaftSoorftanb ober ba§ nacrj §. 19 gu=

9^eue Raffung.

fid) ergiebt, roieoiel für jebe angefangene Ejalbe Wolü beS

in Setraerjt fommenben Sohnes an Prämie gu ent=

ridjteu ift.

Sofern nad) bem für bie SerufSgenoffenfdjaft &eftet)en=

ben ©efahrentarife bie eingelnen Birten oon Sauarbeiten gu

oerfd;ieben bemeffenen Seiträgen fjerangegogen raerben, finb

aud) bie (£inr)eüöfä^e ber an bie Serficrjerungöanftalt gu

entridjtenben Prämien nad; bem burd) ben ©efatjreniarif

ber ©enoffenfdjaft feftgeftellten Serfjällniffe oerfdjieben gu

berechnen.

§. 24.

SDer ^rämientarif roirb alle brei Zsafye von bem
5Keid)ä=Serfid;erungöamtc für jebe Seruf§genoffenfd;oft nad;

§lnt)örung be§ Sorftanbe§ berfelben im oorau§ feftgefe|t.

©runblagen bienen ber Äapitalroerth berjenigen

ßeiftungen, roelcrje ber Serfid;eruug§anftalt au§ ben bei

Sauarbeiten ber im §.21 lit. a begeid;neten Slrt im 3af)re

burchfdjnitttid; gu erroartenben Unfällen oorausfid)tlid;

erroad;fen roerben, ferner bie gur Silbung be§ oorgefd;rie=

benen 9ieferüefonb§ (§. 17) erforberIid;en 3u^a9 e foruie

ein $aufd;betrag für Serroaltungöfoften, roeld;er nad; ber

^>öt)e ber in ber oorangegangenen ^eriobe im 3o.r;re§burd;=

fcfjuitte für bie Serfidjerungsanftalt entftanbenen Serroal=

tungsfoften (§. 17 §lbf. 6) unter Serüdfia;tigung be§ auf

bie ©emeinben nad; §. 31 entfaüenben Setrag§ berfelben

gu berechnen ift. !yn Slbgug gu bringen finb bie 3infen

be§ KeferoefonbS, foroeit biefelben nicht nach ben Seftinu

mungen beö üftebenftatut§ (§. 18 3iffer 3) bem SteferuefonbS

felbft guflie^en.

©ie näheren Seftimmungen über bie Serechnung be§

3ufchlagö für Serroaltungöfoften hat ba§ 9?eid;ä=3Serfid;e=

rungäamt gu erlaffen.

SDer ^rämientarif ift burch ben S^eidiyanjeiger unb
biefenigen Slätter gu ueröffentlidjcn, roeld;e gu ben amt=

liehen Sefanntmachungen ber 2anbe§>^cr)txa\bsl)ör:ben ober

ber höheren Serronltuug§behörben, in beren Segirfcn er

©eltung haben foH, beftimmt finb. ®te Seröffentlichung

erfolgt bura; ba§ 3?eich§=Serfid;erung§amt.

®ie Seröffentlichung muji minbefteug groei 2öod;en oor

bemjenigen 3euPunft erfolgt fein, mit roelcrjem ber STarif

in Äraft treten foH. Si§ gu biefem 3eüpun^e finb bie

Prämien nad; bem bisherigen Tarife gu erheben.

(Sntrictjtung ber Prämien.

§• 25.

32ad) Slblauf beS ^alcuberoierteljahrS roirb auf ber

©runblage be§ $rämicntarif§ unb ber nad; §. 22 Slbf. 3

eingereichten S^achroeifungen oom ©enoffenfchaftSoorftanbe

bie Prämie berechnet, roelche auf jeben Unternehmer ent=

fällt, unb bie Heberolle aufgeftellt.

?Jür biejenigen $>erfonen, beren bei ber Ausführung
ber Sauarbeit oerbiente Sohne unb ©ehälter für ben Slr=

beitstag ben Setrag be§ oon ber höheren Serroaltung§=

beljörbe für ben Drt ber Sefd;äftigung feftgefe^ten ortS=

üblichen iagelofjnS geroohn!id;er erroachfencr £agearbeiter

nicht erreichen, ift biefer leitete Setrag ber Serechnung
ber Prämie gu ©runbe gu legen.

©en ©emeinbebehörben finb begüglid; ber bem ©es

meinbebegirf angetjörenben Unternehmer SluSgüge au§ ber

^eberoüe mit ber Slufforberung gugufteüen, bie Seiträge

eingugiehen unb in ganger Summe ittttevfjaHi einc§
Wm\at$ an ben ©enoffenfdjaftäoorftanb ober baS nach

407*
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ftänbige anbere Organ ber ©enoffenfcfjaft nach SlBgug ber

$ortoauSlagen eingufenben.

Sen @emetnbebef)örbeu ift hierfür oon ber 23eruf»=

gcnoffcnfcbaft eine Bergütutig gu gewähren, beren $ßf)e

oon ber SanbeS=3?ntra(bebörbe im (Sinnerneljtnen mit bem
3?eich$=BerficberuugSamie feftgufcjjcn ift. gür Bauarbeiten,

meldje von b.r ©emeinbe felbft für eigene Stedmung auS=

geführt merben, rairb biefe Vergütung nicht gegarjlt.

Sie ©emeinbe rjaftet für biejenigen Prämien, bei

benen fie beu mirflid^en SluSfaH ober bie fruchtlos erfolgte

3i»ang§üoEftred"ung nidjt nachtreifen fann, unb mu{3 fie

rorfdjufjrocife mit einfenben.

§• 26.

Ser SluSgug aus ber Heberolle (§. 25) mu§ biejenigen

Angaben enthalten, meldje bie ßatjlungopflidjtigen in ben

Stanb fejjen, bie 9iid)tigfett ber angeflehten ^rämicnberecfjs

nung gu prüfen. Sie ©emeinbebehörbe fjat ben Stusgug

mätjrenb gtneier SBodien gur (Sinficfjt ber Beteiligten aus=

gulegen unb ben Beginn biefer fjrift auf orteüblidje 2öeif

e

befannt gu madjen. Binnen einer weiteren $rtft oon gioei

SBocben fann ber Zahlungspflichtige, unbefdjabet ber Ber=

pfltdjtung gur oorläufigen Zahlung, gegen bie $rämien=

Berechnung bei bem ©enoffenfdiaftSüorftanb ober bem nad)

§. 19 guftänbigen anberen Organe ber @enoffenjd)aft (Stn=

fprud) ergeben.

Ser (Äinfprud; ift nur guläffig, rcenn fidj berfelbe auf

unrichtigen Slnfafc ber Söhne, auf unrichtige Slniucnbung

beS $rämtentarif§, auf Sicdjcnfcrjlcr ober auf bie Bel)aup=

tung ftüfct, bafj ber in Slnfprudj (genommene gur (£ntrich=

tung oon Prämien für bie oon il)m befebäftigten ^erfonen

nidjt ucrpflid)tet fei. Stuf unrichtigen 2lnfa£ ber Söhne
fann ber Gnniprucf) in ben fallen nidjt geflutt merben, in

roeldjen bie üftadnueifung megen ©äumnijj beS Berpflidjtetcn

Don ber ©emeinbebehörbe aufgeteilt roorben mar.

2öirb bem (Sinfprud) überhaupt nicht ober nicht in

bem beantragten Ilmfange ^yolge gegeben, fo fleht bem
Zahlungspflichtigen binnen gmei lochen nad) ber Zuteilung
ber (Sntfdjeibung beS guftänbigen ©enoffenfchaftSorganS bie

Bcfd)iöcrbe an bie untere Berroaltuugsbebörbe gu, ©egen
bie (Sntfdjeibung berfelben ift binnen gmei SBodfjen nach oer

Aufteilung 9?efurS an baS 9teid)S-BerficbcrungSamt guläffig.

Serfelbe barf aber nur auf bie Behauptung geftüjjt »erben,

ba§ eine Berpflicrjtung gur Entrichtung oon Prämien nicht

oorliege.

§• 27.

$ür bie grämten unb bie fonftigen ben unter §. 4

Ziffer 4 Slbf. 1 fallenben Unternehmern in biefem @efe£

auferlegten Seiftungen haftet im gatte ber 3a^[ungSunfäCjig=

feit bes Bauunternehmers ber Bauherr roärjrenb eines

Jahres nad) ber endgültigen geftfleüung ber betreffenben

Berbinblichfeit.

©inb 3im ftt3 enunternehmer üorfjanben, fo haften biefe

oor bem Bauherrn.

5Reue Raffung.

§. 19 guftänbige anbere Drgan ber ©enoffenfdhaft nach

Slbgug ber $ortoauSlagen eingufenben.

Sen ©emeinbebehörben ift hierfür non ber Berufs»

genoffenfefjaft eine Vergütung gu geroär)ren, beren £örje

oon ber SanbeSfZeutralbehörbe im (iinoernehmen mit bem
9ktch§=Berfid)erungöarnte feftgufefeen ift. 5ur Bauarbeiten,

roeldhe r>on ber ©emeinbe felbft für eigene Rechnung auö=

geführt merben, roirb biefe Vergütung nietjt gezahlt.

Sie ©emeinbe ha f*et für biejenigen Prämien, bei

benen fie ben roirflidjen SluSfatt ober bie frudjtloö erfolgte

ßmangoDoUftrcd'ung nid)t nadjraeifen fann, unb mu& fie

Dorfd^ufemeife mit einfenben.

§. 26.

Ser StuSgug au§ ber Heberolle (§. 25) mu§ biejenigen

Angaben enthalten, roelche bie Zahlungspflichtigen in ben

©tanb fe^en, bie 9tid)tigfcit ber angeftellten $rämicnberech=

nung gu prüfen. Sie ©emeinbebcf)örbe fyat ben §tu§gug

mährenb gmeier 2öod;en gur @infid)t ber Betheiligten aus=

gulcgen unb ben Beginn biefer [yrift au f ortsüblidje SSeife

befannt gu machen. Binnen einer roeiteren ^rift oon gmei

2Sod)en fann ber 3 lih'ung§pflid)tige, unbefchabet ber Ber=

pftidjtuug gur oortäufigen 3ah^un 0' Qegen bie s^rämien=

berechnung bei bem ©enoffenfchaftSoorftanb ober bem nach

§. 19 guftänbigen anberen Organe ber @enoffenfd;aft Gin=

fprud) erheben.

Ser Sinfprud; ift nur guläffig, raenn fid) berfelbe auf

unrichtigen Slnfajj ber Söhne, auf unrichtige Stnroenbung

be§ ^rämicntarifS, auf 9?ed)eufehler ober auf bie Behaup=
tung fmjjr, bafs ber in SInfprud; ©enommene gur Gntrictjs

tung oon Prämien für bie con iljm bcfdjdftigten ^erfoneu

nid;t oerpflid^tet fei. Stuf uurid;tigen Slnfa^ ber Söhne
fann ber (Sinfprud) in ben fällen nid;t geftü^t roerben, in

roelcfjen bie SJacbroeifung megen ©äumnijs beS Berpflidjteten

oon ber ^ScC)iJrbe (§» 22 2lbf. 2} aufgeteilt raorben mar.

SBirb bem (Sinfprud) überhaupt nid)t ober nitfjt in

bem beantragten Umfange <JoIge gegeben, fo fleht bem
Zahlungspflichtigen binnen gmei ÜSodjeu nad; ber 3nfteHung

ber (5ntfd;eibung be§ guftdnbtgcn ©enoffenfcrjaftSorganS bie

Befdiroerbe an bie untere BerttmltungSbefjörbe gu. ©egen
bie ©ntfeheibung berfelben ift binnen gmei 2Bod)en nach ber

3ufteHung 9tefurS an ba§ 3teichS=iBerfidjerung§amt guläffig.

Serfelbe barf aber nur auf bie Behauptung gcftü&t merben,

baß eine Berpflidjtung gur Entrichtung oon Prämien nicht

norliege.

@fgiebt fidj nndjträglic^, fcafe ein of)tte 33ßibcr=

fyvuib (2lbf. i) he%<d)ltcv betrag ganj ober tfjeü=

taeifc Unrecht erhoben uiorben ift, fo fann bic

fRüdevftattuuQ auf bem int 5lbf. 1 bc%eid)ttctm

Söegc oerlangt ivevbetu S>er $ln\pvnd) Oerjä^rt

in jtoci 3«^rctt nad) Slblauf be^ Sfateiibeqab,?^,

in meinem ber betrag ge^a^It ioorben ift.

§• 27.

$ür bic Prämien unb bie fon)iigen ben unter §. 4

Ziffer 4 2lbf. 1 faücnbcn Unternehmern in biefem ©efejj

auferlegten Seiftungen haftet im gaße ber Zahlungsunfähig5

feit beS Bauunternehmers ber Bauherr mäljrenb eines

SahreS nach ber endgültigen geflfteEung ber betreffenben

Berbinblichfeit.

©inb 3'uifchenunternehmer oorhanben, fo haften biefe

oor bem Bauherrn.

Streitigkeiten, Wef^e jtüifc^cit ben ©erftc^e«

rung^anftalten unb ben SSaufycvven ober 3tt«idjen»

Unternehmern über bie Haftung entfielen, ent=

Reibet mit Sluöfdjlu^ be£ Üicctjtömeg^ ba^ 9ieicf)^

^erfi^erung^amt.
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SBefte^enbeS ©efefc.

§• 28.

Sßeitere gelungen als bie nach biefem ©efe&e zu ent=

rid)tenben grämten unb bte roegen Verlegung bcfiefjenber

Verpfliajtungen einzuziebenben ©trafen unb Soften formen

feitenS ber SerufSgenoffenfdjaff non ben Unternehmern

nid)t geforbert roerben.

§• 29.

gür Kommunaloerbänbe, öffentliche Korporationen unb

anbere Sauf)erren, roelcbe regelmäßig ofjne Uebertragung

an anbere Unternehmer Sauarbeiten ausführen, fann auf

ifjren Antrag ber Setrag ber ber Seredmung ber Prämien

ZU ©runbe gu legenben Arbeitslöhne unb ©efjälter nach

SJcaßgabe ber Qafyl ber im SahreSburchfdjnitte nerroenbeten

Sirbettstage in ^aufcrj unb Sogen feftgefefct roerben.

^Derartige 5eff|e|jungen muffen Seftimmungen über bie

Termine, zu roeltfjen bie Prämien einzuzahlen finb, enthalten,

©oroeit foldje 5eftfe|mngen fletrofffn finb, finben bte Se=

ftimmungen ber §§. 22 unb 25 feine Slnroenbung.

SBerftcfjerung auf Soften Don ©emeinbeoerBönben (§.21 lit. b).

§. 30.

®ie Littel zur SDecfung ber (SntfchäbtgungSbeträge

unb VerroaltungSfoften, roelcbe ber VerftcberungSanftalt

aus Unfällen bei ben im §.21 lit. b bezeichneten Sau^
arbeiten erroachfen finb, roerben burcfj Seiträge ber ®e-

meinben, über beren Sezirfe bie SerufSgenoffenfdjaft ftdj

erftredt, aufgebracht unb auf biefelben nach bem Vertjältniffe

ber SerrölferungSziffer jährlich umgelegt. 211S Seoölfe=

rungSgiffer gilt biejentge Qafyl von Gsinroof)nern, roelcbe aus

Slnlaß ber näcbftoorrjergegangenen SSoIfs^ätjIung r>on ber

3uftänbigen Sefjörbe amtlich feftgeftetlt ift, unb zroar üou

bem auf bie ^eftftetlung folgenben Rechnungsjahr ab.

SDurcf) bie SanbeS=3entralbetjörbe fann beftimmt roerben,

baß an ©teile ber ©emeinben roeitere Kommunalocrbänbe

treten, ober baß innerhalb beftimmter Sezirfe einzelne @e=

meinben gur gemeinfdiaftlicfjen Uebernafjme ber aus ber

UnfaEoerfidjerung bei ber VerfidjerungSanftalt ifjnen er=

roadjfenben Saft Dereinigt roerben. Seftimmungen ber

Ic&teren Slrt müffen ^eftfe|ungen über bie Vertretung unb

Verwaltung biefer Vereinigung fomie barüber enthalten, nach

roelchen ©runbfäfjen biebiefenVereinigungen zur Saft fallenben

Seträge auf bie einzelnen ©emeinben zu uertfjeilen finb.

£>ie SanbeS=3eutralbcf)örbe fann ferner beftimmen, baß

bie Umlcgung ftatt auf ©emeinben ober roeitere Kommunal
oerbänbe auf VerroaltungSbeztrfe erfolge, unb roie non ben

lederen bie auf fie umgelegten Seträge auf bie einzelnen

©emeinben zu üertfjeilen finb.

©oroeit berartige Seftimmungen ber SanbeS = 3entrak
befjörbe nicht erlaffen finb, fönnen ©emeinben bureb über*

einftimmenbe Sefdjlüffe zur gemeinfamen Uebernafjme ber

gemäß §. 21 lit. b ifjnen gufaHenben Saften fich Bereinigen,

©olcfje Vereinbarungen müffen Seftimmungen über bie Ver=

tretung unb Verroaltung biefer Vereinigungen enthalten

unb bebürfen ber ©enefjmigung ber SanbeS=3eutralbeb,örbe.

SDiefe Seftimmungen unb Vereinbarungen finb ben

betreffenben SerufSgenoffenfdjaften foroie bem Reichs =Ver=

ftcfjerungSamte mitgutfjeilen.

§• 31.

2)er Setrag ber auf bte Verbänbe umzulegenben Ver=

roaltungSfoften wirb nach äßaßgabe ber Vorfdrriften beS

§. 24 feftgefefet.

§. 32.

innerhalb ber einzelnen ©emeinben ober roeiteren

Kommunaloerbänbe roerben bie aus ben Seftimmungen beS

§.21 lit. b auf biefelben entfattenben Saften roie ©emeinbe=

abgaben aufgebracht.

5ceue Raffung.

§• 28.

SBeitcre 3if)Utngen al§ bie naefj biefem ©efe^e zu ent=

ricfjtenben Vrämien unb bie roegen Verlegung beftefjenber

Verpflichtungen einzuziebenben ©trafen unb Äoften fönnen

feitenä ber 23eruf§genoffenfcf;aft non ben Unternehmern

nicfjt geforbert roerben.

§. 29.

$ür Kommunaloerbänbe, öffentliche Korporationen unb
anbere Sauherren, roelcbe regelmäßig ohne Uebertragung

an anbere Unternehmer Sauaröeiten ausführen, fann auf

ihren Eintrag ber Setrag ber ber Serecfmung ber Vrämien

Zu ©runbe zu legenben 2lrbett§Iöhne unb ©ehälter nach

Maßgabe ber Qat)l ber im ^afjreöburdrjfctjniüe rerroenbeten

§lrbeit§tage in einem ^anfdjfcdrage feftgefe^t roerben.

^old)e ^eftfe^ungen müffen Seftimmungen über bie

Termine, zu roelchen bie Vrämien einzuzahlen finb, enthalten,

©oroeit folaje geftfefemtgen getroffen finb, finben bie Se=

ftimmungen ber §§. 22 unb 25 feine Slnroenbung.

S3erfid;erung auf Soften non ©emetubett (§. 21 lit. b.)

§• 30.

S)ie 9Jcittel zur SDecfung ber (Sntfcfjöbigung§beträge

unb Verroaltung§foften, roelche ber VerficherungSanftalt

auö Unfällen bei ben im §. 21 lit. b bezeichneten Sau-
arbeiten erroachfen finb, roerben bureb Seiträge ber @e=

meinben, über beren Sezirfe bie SerufSgenoffenfcbaft fich

erftreeft, aufgebracht unb auf biefelben nad; bem Verljältniffe

ber SeoöIferung§ziffer jährlich umgelegt. SlIS SeoöIfe=

rung§ziffer gilt biejenige ^afjl ron ©inroohnern, roelche au§
Slnlaß ber nächftoorljergegangenen Volf§zäljlung oon ber

Zuftänbigen Seljörbe amtlich feftgeftetlt ift, unb groar ron
bem auf bie $eftfteHwtg folgenben Rechnungsjahr ab.

2)urch bie Sanbe§=3enira^ e^orbe fann beftimmt roerben,

baß an ©teile ber ©emeinben roeitere Kommunaloerbänbe
treten, ober baß innerhalb beftimmter Sezirfe einzelne @e=
meinben zur gemeinfcbaftlicben Uebernahme ber au§ ber

UnfaHoerfidjerung bei ber Verficherung§anftalt ihnen er=

roachfenben Saft nereinigt roerben. Seftimmungen ber

leiteten 2lrt müffen geflfe|ungen über bie Vertretung unb
Verroaltung biefer Vereinigung foroie barüber enthalten, nadj

roelchen ©runbfä^en bte biefen Vereinigungen zur Saft fallenben

Seträge auf bie einzelnen ©emeinben zu nerttjeilcn finb.

2)ie Sanbe§=3entra^ ef|ö rbe fann ferner beftimmen, baß

bie Umlegung ftatt auf ©emeinben ober roeitere Kommunal
nerbänbe auf VerroaltungSbczirfe erfolge, unb roie oon ben

lederen bie auf fie umgelegten Seträge auf bie einzelnen

©emeinben zu oertfjeilen finb.

©oroeit berartige Seftimmungen ber Sanbe§ =3fntra^
behörbe nicht erlaffen finb, fönnen ©emeinben burch über^

einftimmenbe Sefdjlüffe zur gemeinfamen Uebernahme ber

gemäß §. 21 lit. b ihnen zufaUenben Saften fich oereinigen.

©olcbe Vereinbarungen müffen Seftimmungen über bie Ver=

tretung unb Verroaltung biefer Vereinigungen enthalten

unb bebürfen ber ©eneljmigung ber SanbeS^eutralbehörbe.

SDiefe Seftimmungen unb Vereinbarungen finb ben

betreffenben SerufSgenoffenfdjaften foroie bem Reichs =Ver=

fidjerungSantte mitguttjeilen.

§• 31.

SDer Setrag ber auf bie Verbänbe umzulegenben Ver=

roaltungSfoften roirb naa) Maßgabe ber Vorfchriften beS

§. 24 feftgefefct.

§. 32.

innerhalb ber einzelnen ©emeinben ober roeiteren

Kommunaloerbänbe roerben bte au§ ben Seftimmungen beS

§. 21 lit. b auf biefelben entfattenben Saften roie @emeinbe=
abgaben aufgebracht.
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33eftet)ertbe3 ©efefc.

SDurcfj bie SanbeSgefctjgebung ober burtf) ftatutarifc^c

SBeffimmung ber einzelnen ©emeinben begiefjungSroeife

weiteren Äommunaluerbänbe, mcldje bcr ©enefjmigung bcr

fjörjeren SSerroaltungSbebörbe bebarf, fann ein anberer 23er=

tfjeilungSmaßftab feffgeftellt, in§befonbere beftimmt roerben,

baß bie Soften von ben @runb= ober ©ebäubebefttjern gu

tragen finb.

§• 33.

Stuf ben befonberen ^eferoefonb§ ber sJßerfidjerung3=

nnftalt fjaben bie SSerbänbe rüdfidjtlid) ber aus ber 23e=

ftimnmng be§ §. 21 lit. b ifjnen erraadjfenben Saften feinen

Slnfprudj.

§. 34.

SDen ©emeinben im ©inne biefeS ©efe|se§ ftetjen bie

felbftänbigen ©utsbesirfe unb ©emarfungen gleicf). ©omeii
ben ©emeinben aus biefem ©efejje 3?ed)te ober 2krbinblid)=

feiten erraadjfcn, tritt an bie ©teile ber ©eiueinben ber

©utsfjerr ober ber ©emarfungSbervdjtigte.

IV. SSertretmtg ber Arbeiter.

SBertreümg ber Slröeiter.

§. 35.

gür ben 93 egitif ber auf ©runb biefeS ©efegeS
errichteten ©enoff enf djaft ober, fofern biefelbe in

©eftionen getfjeitt ift, jeber ©eftion werben gum
ßroeefe ber SBafjl non Seifigem gum ©cbiebSges
rief) te, ber Begutachtung bcr gur Serfjütung oon
Unfällen gu erlaffenben Borfdjriften unb ber

Sfjeitnafjme an ber Sßabjl berbeiben aus b er 3 a I) I

ber SSerfictjerten gu raäfjlenben Sftitglicber beS
9ieid)S=2>erfidjerungSamtS Vertreter ber Arbeiter
getoätjlt.

2Baf)lbered)iigt finb unter ben im §. 42 beS

UnfalloerfidjerungSgefekeS angegebenen SSorau§ =

fefcungen audj bie SSorftänbe ber Saufranfenfaffen
(§§. 69 ff. beS ^ranfcnnerfid;erungSgefe^e§ uom
15. Sunt 1883, Steide® efe|bl. ©. 73).

Söäfjlbar finb nur männliche, großjährige,
gegen Unfall nerfidjerte, einer mafjlberedjtigten

Äranfenfaffe angefjörcnbc Seutfdje, rocldje bei

Sauarbeiten ber ©enoffenf djaftSmitglteber unb im
Begirfe ber ©eftion begiehungSmeife ber @enoffen=
fdjaft bauernb befdjäftigt finb, fia) im Sefige ber

bürgerlichen @£jrenrea;te befinben unb nidjt burd)

richterliche Stnorbnung in ber Verfügung über itjr

SSermögen befdjränft finb.

Sm Uebrigen finben auf bie Vertreter ber
Arbeiter unb bie BeooIImächtigten ber Äranfen=
f äff en gu ben Unf allunterfucfjun gen bie §§. 41 bis
45 a. a. D. Stnroenbung.

V. ©crjtebSgertcrjte.

SdjiebSgeridEjte.

§• 36.

$ür ben 23egirf ber auf ©runb biefeS ©efe&eS
errichteten SerufSgenoffenfdjaff ober, falls bie*

felbe in ©eftionen getfjeilt ift, jeber ©eftion roirb

ein ©djiebSgericbt errietet. Sie 3 u ft(* n btgf eit

beffelben erftreeft fidj auf alle Betriebsunfälle,
roelcbe ftdj in bem Segirfe beS ©crjiebSgericbtS Bei

Sauarbeiten' berjenigen SIrt, für welche bie ©e=
noffenfdjaft errichtet ift, ereignen, einfcbließlid)

ber Unfälle foläjer ^erfonen, melcfje in ber SSer=

ftcberungSanftalt nerficfjert finb.

SDie oon ben SSertretern ber Arbeiter (§. 35) gu

raäfjlenben Seifiger beS ©äjiebSgericbtS unb bereu

Sfteue Raffung»

SDurdj bie SanbeSgefe^gebung ober burdj ftatutaiifdje

23eftimmung ber einzelnen ©emeinben begierjungSmeife

weiteren .^ommunalncrbanbe, meldje ber ©enefjmigung ber

fjötjeren Sermaltunggbefjörbe bebarf, fann ein anberer 2ßer=

ibeilungSmaßfrab feftgeftellt, inSbefonbere beftimmt werben,
baß bie Saften uon ben @runb= ober ©ebäubebefüjern gu
tragen finb.

§• 33.

Stuf ben befonberen $eferoefonb§ ber 3>erfid)eruug3=

anftalt fjaben bie Ökmcmbcn unb fonfttgeu im §. 30
bezeichneten SSerbänbe rüdficfjtlicb ber au§ ber Seftimmung
beS §. 21 lit. b ifjnen ermadjfenben Saften feinen Stnfprud).

§• 34.

2>en ©eiueinben im ©inne biefe§ @efe|e§ ftefjen bie

felbftänbigen ©utäbegirfe unb ©emarfungen gteid;. ©oroeit

ben ©emeinben au§ biefem ©efe^e 9?ed)te ober 2Serbiub=

licfjfeiten erroadjfcn, tritt an bie ©teile ber ©emeinben ber

©utsfjerr ober ber ©emarfung§bered)tigte.

§§. 35, 36 fallen fort.
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SBeftdjettbeS ©efefc.

©tellnertreter muffen ben in §. 35 Stbf. 3 oorge=
ferjenen VorauSfefjungen genügen unb bem Strbeiter*

ftanb angehören.
3m Uebrigen finben auf bie (SdjiebSgerichte

bie beftimmungen ber §§. 46 Bis 50 beS Unfall*
Derfid)erungSgefe£eS Slnroenbung.

VI. geftfteHimg imb 2Ia§aaf)Iimg ber

©rttfchäbigimgert.

Unf allunterfu<f)ung. geftfiellurtg ber @ntfcf)äbigurtgeri.

§• 37.

Sluf bie SIngeige unb Unterfudmng ber Unfälle, foroie

auf bie ^eflfteHung ber @ntfd)äbigungen finben bie 23e=

ftimmungen bcr §§. 51 big 58, 59 91 b f. 1 bis 3, 60, 61
beS UnfaIIuerfid)erungSgefe|5eS entfprecfjcnbe Slnroenbung.

SDie beftimmung beS §. 59 Slbf. 4 a. a. D. tritt

aufcer $raft für SetrtebSunfälle, roeldje fidj bei

Sauarbeiten ereignen, nacbbem biefeS ©efe£
feinem gangen Umfange nad) in $raft getreten ift.

SDte Verpflichtung gur (Sinreidjung non £ofjns unb
©erjaltSnacrjroetfungcn (§. 60 a. a. D.) erftrecft fid) aud)

auf Unternehmer, roeldje nicEjt 2J?itglteber ber berufS*

genoffenfdjaft finb.

Berufung. 9Jefur§. 2lu§3af)Iitrtg.

§. 38.

(Segen ben Sefdjeib, buräj roelcfjen ber (£nt=

fdjäbigungSanfprud) abgelehnt roirb foroie gegen
ben befdjeib, burd) roeldjen bie (5ntfd)äbigung
feftgeftellt roirb, finbet bie Berufung auf fd)iebS =

richterliche (Sntfdjeibung ftatt. £>er befdjeib tnu^
tarnen unb SBofjnori beS SSorf i^enben beS für bie

^Berufung guftänbigen ©d)tebSgerid)tS foroie bie

Seiehrung über bie eingufjaltenbe fjrift enthalten.
Stuf bie ^Berufung, auf bie (£ntfd)etbung beS

©d)iebSgerid)tS, foroie auf ben 3iefurS an baS
Geichs* VerfidjerungSamt finben bie befttmmungcn
ber §§. 62 Slbf. 3 unb 5, 63 a. a.D. entfpredjenbe
Slnroenbung. SDaffelbe gilt non ben Seftimmungen
ber §§. 64 bis 66, 68, 69 a. a.D. über ben be =

red)tigungSauSroeiS, bie Veränberung ber 9Ser=

hältniffe, bie gälligfeitstermine, bie Unpfänbbar=
feit ber (Sntfdjäbigungen unb bie SluSgarjlungen
burd) bie Voft.

2tu§Iäitbifche Berechtigte.

§. 39.

(Solange ber bcretfjtigtc nidjt im 3nianbc
roohnt, ift bie ©enof fenfdjaf t befugt, bic Zahlung
ber @ntfd)äbigungSrenien einguftellen.

Sft ber berechtigte ein SluSlänber, fo fann
ihn bie @enoffenfd)aft für feinen @ntfd)äbigung§*
anfprud) mit bem breifadjen betrage ber 3ah re§ =

rente abfinben.

Slquibotton ber ^ßoitberroaltungen.

§• 40.

binnen ad)t SBocfjen nad) Ablauf jebeS 9?ed) =

nungSjafjrS h fl ben bie 3entraI=Voftbef) örben bem
©enoffenfdjaftSrjorftanbe 9iad)n>ctfungen bcr auf

9leue Raffung.

IV. ^efiftettitng unb 2(u§3af)Iimg ber

@ntfcf)äbtgimgert.

Unterfudjung. @ntfd)äbigu«g.

§• 37.

Sluf bie Sinnige unb Unterfuchung ber Unfälle, auf

bie geftftdlung, %lu$%af)lmxQ unb ^3fänbung ber (Snt=

fcfjäbigungen foftrie auf bie Siquibattonen bcr ^3oft=

Verwaltungen finben bic Seftimmungen ber §§. 51 bis 70
beS ^eweibe=UnfaIloer|id)erungSgefe^e§ entfpred3enbe Sln=

roenbung.

SDte Verpflichtung gur @inreid)ung non Sohn* unb
©ehaltSnachroeifungen (§. 60 a. a. D.) erftredt fid) aud;

auf Unternehmer, roeld)e ntd)t SDfitglieber ber SerufSs

genoffenfehaft finb.

£>ie 3entral=^oftbel)isrben bcredjttgt, »Ott

bcr 23eruf3a,enoffenfrf)aft (§. 9) einen 8$etrieb3=

foubö cit^ujieljcm tiefer ift nacb, Watyl bcr d$e*

uoffenfcfjaft in »ierteliätfrlidjen ober utouatKdjcu
$f)ci^al)hntfl,ctt an bie ber @ems>ffenfcf)aft »on ber
3en*r«I=^oftbe^öt:be ju &e^eid)ncnben Waffen ßb=

jufit^ren nnb barf bie für bie ©enoffenfdiaft int

lanfenben 9tednurog3j<if}re vorau^fic^tlid) axx^n-
ja^lenben Beträge nicfjt überfietaen.

§§. 38 bis 40 fallen fort.
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SefteljenbeS ©efe£.

SlniüCtfung bcffelben geleiftcten 3 a^un 0 en <$ugu =

[teilen unb ^IcidE)3eitig bi e ^oftfaffen gu begeidjnen,

an roeld;e bie gu erftattenb cn Beträge eingugaljleu

finb.
©rftnttmtg ber SSorfdjüffe.

§ 41.

SDer @cnoffcnfd;aft3üorftaub ftcllt feft, roeld)cr ^eil
ber non ben Qmtical=?ßofthz1i)öxbm liquibirten Beträge ben
üDcitgliebern ber Bcruf§geno[fenfd;aft, imb roeldjer STIjeil

ber Bcrfid;erung§anftalt gur Saft fällt.

SD er erftcre S£f)eil ift ou§ ben üerfügbaren Mitteln ber

Bcruf3genoffenfd;aft gu entnehmen, @leid)geitig ift nad;

ben Bestimmungen bc§ §. 10 ber Äapitalroertl; ber im
»ergangenen Rechnungsjahre neu cutftaubeneu, ber Beruf§=

genoffenfdjaft erroadjfenen Saften gu beredmen unb unter

23erüd"fid;tigung ber auf ©runb be§ §. 13 biefe§ @e=
fe£e§, begic|ung§iueife ber §§. 29 unb 30 be§ Un=
falluerfid;erung§gefet5e§ etroa oorliegenben befonberen Ber=

pflidjtungen ober Betätigungen nad; bem feftgeftcllten

Bertbcilungömafjfiab unb unter Berred;mtng ber erhobenen

Borfd;üffe (§. 10) dou ben SDZitgltebern cingngic^en. %m
Itebrigen finben bte Beftimmungen ber §§. 71 §tbf. 2 unb 3,

72, 73 a. a. D. Slnroeubung.

SDer ber 33erfidjerung§anftalt gur Saft fallenbe Stfieil

ift, foroeit er burd) Unfälle nerurfad;t ift, bie fid; bei Bau=
arbeiten ber im §. 21 lit. a begcidjnetcn Slrt ereignet haben,

au§ ben oerfügbaren Beftänben au Prämien gu entnehmen,

©oroeit ber Betrag aber burd) Unfälle uerurfadjt ift, bie

fid; bei Sauarbeiten ber im §. 21 lit. b begegneten Slrt

ereignet Ijaben, ift berfelbe nad; bem im §. 30 feftgefe^ten

Sflalftab auf bie im Begirfe ber Bentf§genoffenfd;aft Be=

legeuen ©emeinben, begieß un göra eife roeiteren $om=
munalucrbänbe ober Bereinigungen von ©emeinben, roeld;e

an bie ©teile ber ©emeinben gefefct finb, umgulegen unb

dou ihnen eingugieljen. SDenfcIbcn ift gu biefem Qmeät
ein 9lu§gug au§ ber aufgufteüenben §cberoECc mit ber Stuf=

forberung guguftellen, ben feftgefetjten Betrag bei 9Ser=

meibung ber groangSroeifcn Beitreibung binnen groct

2Bod)cn etngugafjlen. SDer §lu§gug mufj biejenigen Zugaben
enthalten, roeld;c bie ©emeinben 2C. in ben ©taub fetten,

bie Ridjtigf'eit ber angefteÜten Beitrag§bcred)nung gu

prüfen. SDen ©emeinben zc. ftel)cu gegen bie 5^f^Hung
ihrer Beiträge, unbefdjabet ber Berpflichtung gur fofortigen

3af)Iung, bie im §. 73 a. a. £>. angegebenen Rechtsmittel

gu; bie Befd;rocrbc ift jebod; nur guläffig, roenn fid) bie=

felbc entroeber auf S^ectjenferjler ober auf Srrtbümcr bei

?lnfat? ber BerjölferungSgiffer grünbet.

9? ü cf ft n n b i g e SBeiträge unb 9t6füf)rung ber Set rage nn
bte ^oftf'af f en.

§. 42.

9tüdftäubige Beiträge unb Prämien, foroic bie

im $alle einer BetriebScinftellung non @eroerbc=
treibenben ctroa gu leiftenben $aution§bcträge
(§. 12 biefe§ ©efcfeeS öegiel;ung§roeife §. 17 ßiffer 7

be§ Unfallücrfid)erung§gefet$c§) roerben in ber=

felben Söeife beigetrieben, roie ©emeinbeabgaben.
SDaffelbe gilt üou ben ©trafgufd)Iägen in bem
galle ber Ablehnung uon Sßahlen (§. 12 biefe§

@efe£e§ begie^unggmeife §. 24 Slbf. 3 be§ Unfall»
Derfid;crung3gefetje§).

Uneingie^bare Beiträge unb Prämien fallen

ber @efammtl;eit ber BerufSgcnoffen begief;ung§ =

meifc ber in ber Bcrfid)erung§anftalt üerfid;erten

Unternehmer gur Saft, ©ie finb Dorfcbuf^roeife

au§ bem Bctrieb§fonb§ ober erforbcrIid;cu $alU%
aus bem 9teferüefonb§ ber Bcruf§genoffcnfd;aft

5Reue Raffung.

©ritnttung ber SSovfcfjüiie.

§• 41.

SDer ©enoffenfdjaftäüorftanb [teilt feft, rccldjer Stl;eil

ber uon ben 3 eil ttaI-$oftbeI;örben liquibirten Beträge ber

BerufSgeuoffenfd;aft, unb roeld;cr Stljcil ber Berfid;erung§=

anfialt gur Saft fällt.

SDer erftere SIfjeil ift au§ ben oerfügbaren Mitteln ber

Berufggenoffenfcbaft gu entnehmen. @Ieid;geitig ift nad;

ben Beftimmungcn be§ §. 10 ber Äapitalmertl) ber im
uergangenen Red;nnnggial)re neu entftanbenen, ber Beruf§=

genoffcnfd;aft crroadjfenen Saften gu bcred;neu unb unter

Berüdfidjttgung ber auf ©runb ber §§. 29, 30 be§ <<te=

it>crbe-Unfatlüerfid;erung§gefe^e§ etma norliegenbeu be=

fouberen Berpflid;tungen ober Bered;tigungen nad; bem
feftgeftcllten BertljeilungSmafeftab unb unter Berred;nung

ber erhobenen Borfd;üffe (§. 10) üou ben Sftitgliebern ein=

gugiefjen. %m Uebrigen finben bie Beftimmungcn ber

§§. 71 SIbf. 2 bte 4, 72, 73 a. a. D. Slniuenbung.

SDer ber Berfid)cruna,§anftalt gur Saft fallenbe Siljeil

ift, fomeit er burd; Unfälle nerurfadjt ift, bie fid; bei Bau=
arbeiten ber im §. 21 lit. a begeidjneten 9Irt ereignet ^aben,

au§ ben uerfügbaren Beftänben an Prämien gu entnehmen,

©oroeit ber Betrag aber burd; Unfälle rjcrurfad)t ift, bte

fid; bei Bauarbeiten ber im §. 21 lit. b begeiebneten §Irt

ereignet haben, ift berfelbe nad) bem im §. 30 feftgefe^ten
sD?a]sftab auf bie im Begirfe ber Bcruf§genoffenfd;aft be=

legeuen ©emeinben, roeiteren Äommunaloerbäube ober Ber=

ciuigungcn non ©emeinben, roeld;e an bte ©teile ber @e=
meinben gefegt finb, umgulegen unb dou iljnen eingugiehen.

SDenfelben ift gu biefem ßtoede ein SluSgug au§ ber auf=

guftetlenbeu §cbcroHe mit ber Slufforberung guguftetlen, ben

feftgefe^ten Betrag bei Bermeibung ber gmang§meifen Beu
treibung binnen groei 2öod;en eingugaljlen. SDer 2Iu§gug

mufj biejenigen Angaben enthalten, meld;e bie ©emeinben :c.

in ben ©taub fe^en, bie 9?id;tigfcit ber angcftellten Bei=

trag3bered;nung gu prüfen. SDen ©emeinben :c. ftet)ert

gegen bie ^eftfteHung üjrcr Beiträge, unbefebabet ber Bers

pflidjtuug gur fofortigen 3o^utl3' Dlt *m §• ^ a - a -

angegebenen Red;tömittel gu; bie Befd;merbe ift febod; nur

guläffig, roenn fid; biefelbc entroeber auf 9?ed;enfef)lcr ober

auf ^rtthümer bei ?lufa& ber Beoolferung^giffer grünbet.

§. 42 fällt fort.
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23eftefjenbe§ ©efe£.

bcsiefjungSroeife bcr ScrfidjerungSanftalt 31t beden
unb bei bcn Seiträgen beS uädjffen SafjreS, be=

giefjungSroeife Bei gfeftftcllung beS neuen $rämien=
tartf§ gu berüdfidjtigen.

3)ie Seftimmungen beS §. 75 beS UnfatfuerfidjerungSs

gefejjeS finben Sfnroenbung.

3Jed)ttung§füfjruttg.

§• 43.

Serfügbare ©clber unb SBertfjpapiere finb Bei

einer gur Shtfbetoafjrung oon ©elbern ober2Bertf) =

papieren Befugten öffentlichen Sefjörbe ober ßaffe
nicbergulcgen.

SaS 9?ccf)nungSiaBr Beginnt mit bem 1. Januar
unb enbet mit bem 31. SDegember.

3m HcBrigcn finben bte Seftimmungen ber §§. 76

unb 77 beS Unf alloerfidjeruugSgefejjeS Sfaroenbung.

V1L UnfaHrjerpiung. 23eauffi(f)ttgung.

UtifaHncrfjüiung. llcbcnuadjung intref) bte ©enoffenfdjaft.

§. 44.

S)te Seftimmungen ber §§. 78 bis 86 beS Unfalls

t>erficrjerungSgcfe|}eS finben mit folgenben Sücafjgabcn Sln=

menbung:
1. UnfaHüerptungSoorfajriften fönnen aud) für bie

Sauarbeiten beteiligen Unternehmer erlaffen roer*

bcn, meiere nid)t Sftitglieber ber ©enoffenfdmft

finb, aber in bem Segtrfe bcrfelBen SauarBeiten

ausführen.

3n ben UnfattoerrjütungSoorfdjriften, meiere

auf berartige Sauarbeiten Slnroenbung finben

foHen, finb für bie Suroiberljanbelnben gufdjläge

Bis gum hoppelten Setrage ber Prämie ober, fo=

fern es fid) um SauarBeiten bcr im §.21 lit. b

Bcgeidjneten Strt B^anbelt, @£ef utiofirafen bis gu

einfjunbert SJZarf angubroEjen. 2)ie Sorfdjriften

finb oon bcr fjöfjeren SenoaltungSBcrjörbe in ge=

eigneter SBeife gu oeröffentlicrjen.

2. 3ur ^eftfe^ung bcr im §. 78 3iffer 2 a. a. D.

uorgcfcljcnen ©elbftrafen finb neben ben

Sorftänben berSctrieBs = (gaBrif =) $ranfen=
faffen aud) bie Sorftänbe ber Saufranfen=
faffen (§§. 69 ff. beS $ranfenoerfid)erungS=
gefe^eS) befugt, fofern eine fo!d)e für bte

Sauarbeit ober ben SetrieB, Bei bem ber

ßunnberfjanbelnbe Befcfjäftigt mar, er*

richtet ift.

3. SDte Seredjtigung ber ©enoffenfdjaft gur lieber*

roadjung berSetrieBe unb bie Serpflidjtungen ber

Unternehmer roegen ©eftattung beS gutrttts gu

ben SetrtcbSftättcn unb roegen Vorlegung it)rer

Sütfjer unb 9?ad)roeifungen erftreden fid) aud» auf

Unternehmer, roeldje, of)ne Sftitglieb ber ©enoffen=

fcfjaft gu fein, in bem Segirfe berfelben Sau=
arbeiten ausführen.

5teicf)»=2Jerric^erutig§amt. 2anbc§=58erftdjerung§äinter.

§. 45.

Söegen ber Drganifation unb ßuftdnbigfeit beS

3?ctd)SzSerfidjerungSamtS unb ber 2anbeS=Setfid)erungS=

ämter beroenbet es bei ben Seftimmungen ber §§. 87 Bte 93

beS UnfaßocrfidjerungSgefekeS, foroie beS §. 101 2lbf. 2

bi§ 5 be§ ©efefceS, Betreffenb bie Unfall» unb
$ranfenoerfid) erung ber in Ianb = unb f orftiDiitl) =

fdjaftlicEjen Setrieben bef ctj äf tigten ^ßerfonen, 00m
5. 9D?ai 1886 (yteid)S = @ef e&bl. ©. 132).

©oroeit fjiernaä) e 'n £anbeS=23erfid)erungSamt gur

Seauffidjfigung ber ©enoffenfdjaft unb gur (Sntfdjeibung

SfftenftücJe 31t ben 9Scrfjanbrungen be§ 5Reict)?tage§ 1898/1900

üReite Raffung.

§. 43.

3)ie Seftimmungen ber §§ 74 biß 75 beS <Uett»erbc=

UnfaftoerfidjcrnngSgefcfecS übet bte (Stitätefjttttg, ZScv^
jä^rung «ttb S(bfü^run(| bcr Beiträge, fomte ber

§§. 76 biß 77 a. a. O. über bte Scrmbgensoenoaltung
finben, unb %\vat and) auf ^rätmenbeträge, ent-

f^re^enbe Stmoenbung.

V. UnfaEoer^üturtg. Seauffic^ttgung.

UnfaQocrptung. Ucberroad^ung burd) bie ©enoffenfdjaft.

§• 44.

SDie Seftimmungen ber §§. 78 bis 86 beS (^ctwcrbc=

UnfafluerfidjerungSgefc^eS finben mit folgenben üftafjgabcn

Slnmenbung:

1. UnfattüerrjütungSüorfdjriften fönnen aud) für bie

Sauarbeiten berjenigen Unternebmer erlaffen mer=

ben, roeldje nidit 9)?itglieber ber ©enoffenfdjaft

finb, aber in bereit SejirEe Sauarbeiten auS=

fübren.

3n ben UnfadoerptungSoorfcbriften, roeld;e

auf berartige SauarBeiten Stnioenbung finben

foHen, finb für bie 3 utl) i £)erf)anbelnben ßufdjtäge

bis gum boppelten Setrage ber Prämie ober, fo=

fern eS fid; um Sauarbeiten ber im §. 21 lit. b

Begeidjnctcn ?lrt fjtmbelt, ©elbftrafen Bis gu cin=

fjunbert HKarf angubrofjen. SDie Sorfdjrifteu finb

oon ber Böbercn SerroaltungSbebörbe in geeigneter

SBeife ju oeröffentlid;en.

Ä. S)ie Serecrjtigung ber ©enoffenfdjaft gur UeBer*

madjung ber Setricbc unb bie Serpflidjtungen ber

Unternefjmer roegen ©eftattung beS 3utritt§ in

ben SctriebSftätten unb roegen Sorlegung ibrer

Sücber unb 3^adjroeifungen erftreden fictj aud) auf

Unternefjmer, raeldjc, ofjne SD?itgtieb ber ©enoffen»

fcfjaft gu fein, in bereit Segirfe Sauarbeiten auS=

füfjren.

9teid)§=23erfi(§erung§amt. 2anbcö^erficf)eruug§ämter.

§• 45.

Sßegen ber 3u^nbigfcit beS 9?eidjS=Serfid)erungS-

amtS unb ber 2anbeS=SerficBerungSämter betoenbet eS bei

ben Seftimmungen ber §§. 88, 89, 92 beS (üen>erbe=

UnfanoerficfjerungSgefe^eS.

©omeit fjiernad) ein SanbeS=SerficbcruugSamt gur

Seauffiditigung bcr ©cnoffenf*aft unb gur Crntfdjcibung

408
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Seffcljeubc« ©efefc.

ber im Scjirfe berfelben oorfommenbcn ©freittgJetten Bes

fugt ift, gel)cn bic in ben §§. 10, 17, 20, 24, 25, 26,

30, 31, 5<9, 41 bem 9reid)SsS3erfid)erungSamt übertragenen

3u[tänbtgfcilen auf baS £anbeS=$erfid)crungSamt über.

Sauarbeiten für Stcdjnung be§ 3tetcp, ber

23unbe§ftaaten, oon ^omtnunaloerbänben imb
Korporationen.

?tuSfü5rung§Bcf)örben.

§• 46.

gür Sauarbeiten beS 9?eid)S, eines SBunbeSftaatS,

eines nach ben SSeftimmungen beS §. 4 giffer 3 für

letftungSfärjig erflärten KommunaloerbanbeS ober einer

anberen öffentlichen Korporation, Bei roeldjen naä) §. 4

giffer 2 unb 3 Bei Slnroenbung biefeS ©cfejjeS an bie

©teile ber SerufSgenoffenfctjaft baS 9?cicb, ber Betreffenbe

S3unbeSffaat, ber Betreffenbe Kommunaloerbanb ober bie

Korporation tritt, roerben bie öefugniffe unb Obliegenheiten

ber ©cnoffenfdjaftSoerfammlung unb beS ©enoffenfdjaftSs

oorftanbeS burefj 2IuSführung3bef)örben roahrgenommen,

roeldje für bie 9?eichSoenoaItungen oon bem 9?etchsfansler,

im Ucbrigen oon ber fianbe§=ßentraIBeBörbe gu Be^eidjnen

finb. S)em 3?ei<b^s$erficherungSamt ift mitgutfjetlen, meiere

23eBörben als 2Iusfüf)rungSbehörben bezeichnet finb.

23erftcf)erung burdj baS 9ieid) 2C.

§• 47.

©oroeit baS SReicfj ober ein SunbeSftaat, ein Korns

munaloerBanb ober eine anbere öffentlidje Korporation an

bie «Stelle ber SerufSgenoffenfcbaft tritt (§. 4 giffer 2 unb 3),

finben bie §§. 9 bis 34, 41, 42 2Ibf. 1 unb 2, 43 ?Ibf. 1,

44 biefeS ©efefceS, foroie bie §§. 60, 71 Bis 74, 75 §lbf. 2

unb 3, 76, 87 SIBf. 1, 88, 89, 90 9lbf. 1 lit. a, d, e,

103 Bi§ 108 beS UnfaHoerfidjeruugSgefeijeS feine §Inroen=

bung. dagegen finb bie 23eftimmungen ber §§. 3 Bis 10
beS @efe|jeS, Betreffenb bie StuSbcfinung ber Uns
falls unb Kranfenuerfid)erung, oom 28. 3J?ai 1885

(9?eid;iSs@efepI. @. 159) entfpredjenb anguroenben.

IX. ©djlufjs itnb ©trafbefttmmungen.

(Srfirecfung auf anbere ©efejje über Uufaü'uerficfjerung.

§• 48.

®te Sßeftimmuugen ber §§. 2, 5, 9 $16 f. 2, 12 W>\. 2,

35 Bis 40, 41 Hbf. 1 unb 3, 42 bis 45, 49, 50 finben

cbenfo roie bie SSorfdjriften ber §§. 16 Bis 34 Bei

ben im ©eltungSBereidje beS UnfaHoerfiajcrungSgefc^eS ers

richteten 23erufSgenoffenfd)aftcn für SaugeroerBetreibenbc

gleid) falls SInroenbung. £>ic Seftimmungen beS §. 10
HBf. 2 unb 4 fönnen für biefe 23erufSgenoffen=
fdjaften burd; ba§ ©enoffenfdjaftsftatut eingefü&rt
merben.

Sie SSorfd;riften beS §. 39 gelten audj für bie

nach bem ©efefje, Betreffenb bie StuSbcfjnung ber
Unfalls unb Kranfenoerjidjerung, oom 28. SDcai

1885 (9?eid)Ss@efekbI. ©. 159) oerfidjerten, Bei

23auarBeiten B efdjäf tigt en ^ßerfonen.

Haftpflicht 2C. ©irafbefttmutuugen.

§. 49.

^ür Arbeiter, meldje Bei Sauarbeiten ber im §. 4

ßiffer 4 2lbf. 1 bezeichneten Strt Befcbafttgr, aBer nicht nach

ben Seftimmungen beS KranfenoerficrjcrungSgefejjcS gegen

Kranfheit oerfiebert finb, Bleiben bie auf lanbeSgefetUidjen

Sefrimmungen BeruB/Jibcn ?lnfprüdje anf Gsrfafe bc§ in

9lcue Raffung.

ber im 93egirfe berfelben uorfommenben (Streitigfeiten Bes

fugt ift, gelten bie in §. 23 bc§ dtefetjeS, betreffenb
bie s2(bänbernng ber Unfallt>erfid)erung3getet)e,

fomie in ben §§. 10, 17, 20, 24 bis 26, 30, 31, 41, 46
bem 9?eicrjSs23erfidjerungSamt übertragenen guftänbigfeiten

auf baS SanbeSs^erfidjerungSamt über.

VI. Bauarbeiten für 9?edjnung be§ 3^eid)§, ber

33unbe§ftaateu, oon Kommunaloerbänben unb

Korporationen.

SIugfü^rang§bef)örben.

§. 46.

gür Sauarbeiten beS 9?eid)S, eines S3unbeSftaats,

eines nad; ben Sßeftimmungen beS §. 4 3tffer 3 für

IciftungSfä[;ig erHärten SSerbanbeS ober einer anberen

öffentlicEjen Korporation, bei meldjen nad) §. 4 3iffer 2, 3

Bei 2Inroenbung biefeS ©efe^eS an bie ©teile ber 99erufSs

genoffenfdjaft baS 9?eidj, ber Betreffenbe SunbeSftaat, ber

Betreffenbe SSerbanb ober bie Korporation tritt, roerben bie

23efugniffe unb Obliegenheiten ber ©enoffenfcBaftSoerfamms

hing unb beS ©enoffenfdjaftSoorftanbeS burdj SluSfüb^rungSs

beworben roarjrgenommen, roeldje für bie S'teidjSDcriüaltungen

oon bem 9?eicrjSfangIer, im Uebrigen oon ber SanbeSs

3entraIBef;örbe gu begeidjnen finb. 5Dem 9ieid;Ss2SerficBes

rungSamt ift mitgutrjeilen, roeld;e S3ef)örben als SIuSs

führungSBefjörben Bezeichnet finb.

23erfic§crung buref) ba§ 9ieicf| 2C.

§. 47.

©oroeit baS 9?eidj ober ein SunbeSftaat, ein Korns

munaloerBanb ober eine anbere öffentliche Korporation an

bie ©teile ber SBerufSgenoffenjdjaft tritt (§. 4 ßiffer 2, 3),

finben bie §§. 9 Bis 34, 41, 44 biefeS ©efefceS, foroie bie

§§. 60, 74 m 74b, 75 §I6f. 2, 3, §§. 76, 76a m
76 c, 88, 89, 103 Bis 108 beS ©ettJerbesllnfaHoerfidies

rung§gefe^eS feine Slnroenbung. dagegen finb bie 33es

ftimmungen ber §§. 93c bis 93f beS #enjerbe=Xtnfalt=

uerfi^evttng^gefene^ entfpredjenb anguioenben.

VII. ©crjlufes mtb Otrafbeftimmungen.

©rftreefung auf anbere ©efe^c über UnfaHuerficfierung.

§. 48.

®ie Seftimmungen ber §§. 5, 9 3(bf. 2, §§. 16 biö

84, 37 2lbf. 2, §. 41 8l6f. 1, 3, §§. 43, 44, 45, 49

finben bei ben im ©eltungSbereidje beS ($Jett»etbe=iInfaIIs

oerficherungSgefe^eS errichteten 23erufSgeuoffcnfchaften für

Saugcioerbetreibenbc gleichfalls entfpredienbe SInmenbung.

§aftpflid)t :c. Strafbefttmmungeu. 3uftcüungen.

§. 49.

$ür SIrBeiter, roelctje Bei SauarBeitcn ber im §. 4

3iffer 4 SIbf. 1 begeichneten ?Irt Befdmftigt, aBer nicfjt nach

ben 23eftimmungen beS KranfenoerficherungSgefe^eS gegen

Kranfheit oerficfjert finb, bleiben bie auf lanbeSgefefclidjcn

23eftimmungcn beruhenben 9Infpriid;c auf (Jrfajj be§ in
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SeftefjenbeS ®efe£.

golge eines Unfalls erlittenen ©djabenS für bie $)auer

ber erften brei^erjn Söodjen naa; bem Unfaße r>orber)alten.

3m Uebrigen finben bie SSorfctjriften ber §§. 95 bis

109 be§ UnfaHoerfidjerungSgefefjeS entfpredjenbe Slnrocnbung,

bie ©trafbeftimmungen ber §§. 103 bis 108 a.a.O. in§=

befonbere aud) bezüglich ber ©nreid)ung unb 9f?iajtigfeit

ber für bie S3ered)nung bcr Prämien mafjgebenben $ftaä)=

ireifungen (§. 22).

gufteüitngen.

§. 50.

ßuftellungen, roetctje ben Sauf von griffen
bebingen, erfolgen burd) bie ^ßoff mittelft ein=

gefdjriebenen SBriefeS. SDer 23ett>eiS ber 3uftellung
fann aud) burd) b er)örblicf) e ^Beglaubigung geführt
roerben.

©efefceSlraft.

§. 51.

©ie Seftimmungen ber §§. 9 bis 24, 30, 32
86 f. 2, 34, 35, 36, 39, 45 bis 48, 50 unb bie auf
tiefe Paragraphen bejüglicrjen ©trafbeftimmungen,
foroie biejenigen S3orfc§riften roeldje ^ur S)urd;=

fürjrung ber in biefen Paragraphen getroffenen
Slnorbnungen bienen, treten mit bem Sage ber
SSerfünbung biefeS ©efefceS in Äraft.

3m Uebrigen rairb ber ßeitpunft, mit roeldjem
b ie je § ©efe£ ganj ober ttjeilroeife für ben Umfang
beS 9teiä)§ ober etngelner STtjeile beffelben in $raft
tritt, mit guftimmung oe § SunbeSratt) S burd)
5?aiferlid)e SSerorbnung befiirnmt.

9leue Raffung.

golgc eines Unfalls erlittenen ©djabenS für bie SDauer

ber erften brei^erjn 2Boä)en nad) bem Unfälle oorberjalten.

3m Uebrigen finben bie SSorfdjriften ber §§. 95, 97 bi3

110 beS (Skmerbe=UnfatIoerfid)erungSgefekeS entfpreajenbe

?lnroenbung, bie ©trafbeftimmungen inSbefonbere aud; ht~

SÜglicfj ber (Sinretdjung unb Siidjtigfeit ber für bie Sereetz

nung ber Prämien mafjgebenben Stfaäjroeifungen (§. 22).

§. 49 a.

diejenigen SBctricb^untertteljmcr, 25eooll=

utäd)tigten ober 9iepräfentanten, %$ctvieb& ober
Arbeiterauffetjer, gegen toetdje burd) ftrafgerid)t=

lid)c3 Hrtljeil feftgefteüt worben ift, bafe fie beit

Hufall oorfäldtd) ober burd) galjrläfftgfett mit
3(uf|erad)tlaffung berjeutgen 3lufnterf'famfett, $u
ber fie Oermöge ü)re3 21mtc$, SBerufS ober <Ue=

toerbe£ befonberS Oerpflid)tet finb f ober baburd)
l)erbetgcfül)rt Ijabeu, baff fie bei ber Settung ober
3lu3fül)rung eineS 33atte3 toiber bie altgemein an*
ernannten ÜKegcln ber &$aufunft Ocrftieffen, fjaften

für äße ^luftoenbungen, n»eld)e in ^otge be3 Hn=
fall3 auf (v?ruub biefc3 ©efeljc3 ober be$ Äranfcn=
Oerfid)erttng£gefei;e£ Oon ben <Senoffettftf)aften ober
ftranfenfaffen gemacht toorben finb.

£$n gleicher 2öeife tjaftet aU 33etrieb3unter=

neunter eine 5lr'tieugefellfd)aft, eine Innung ober
eingetragene <öenofjenfd)aft für bie burd) ein $>iit=

glieb iljre^ &*orftanbe3, fomie eine ^>anbcl3gefetl=
jdjaft, eine Innung ober eingetragene (9enoffen=
fdjaft für bie burd) einen ber Signibatoren l)crbci=

geführten Hufälle.

<*rfal$ für bie ÜKente fann in biefen fällen
bereu &apitaliuertl) geforbert werben.

2>er ^luforud) Oerjäljrt in ad)t^el)it 9)iouateu
Oon bem ^agef an tucldjem ba^ ftrafred)titd)e Hr=
tfjctl redjtstfräftig gemorben ift.

g-ür ba^ über einen foldjen Slnf^rnd) er*

{enueube orbeutlid)e ^erid)t ift bie ©ntfdjeibnng
binbenb, meldje in bem burd) bicfc3 ©cfel| georb=
neteu üöcrfafjren über bie ^rage ergebt, ob ein

Hufall Oorliegt, für toeld)en au§ ber HnfallOerfid)e=
ruug 6ntfd)äbigung §u leifteu iftf unb in loeldjem
^Betrag C^ntfd)äbiguug 51t gewähren ift,

§§. 50, 51 fallen fort.
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35 1 1 - M n f a l J u t r f i rt) c t u n g 5 g e f>
(SDlit bem Serie be8 bisherigen ©efe£c§.)

SeffcljenbeS ©efe£. 9ßeue Raffung.

betreffenb

bie Itnfatfoerfidjenmg ber (Seeleute xmb anberer

ßet bev (Seefdjiffaljrt Bet^eiUcjtev ^erfrmen.

93om 13. 3uli 1887.

SBtr 2$tlf)clm, tton ©otte§ ©nabelt SDeutfdjer

Slatfcr, £öntg üon ^reuften k.

nerorbnen im 9iamen be§ Sf? ctdtj § nad^ erfolgter

guftimmung be§ Sunbe<3ratf)3 unb be§ 9teid)§tag§,
roa§ folgt:

I. Slflgemeute Sefttmmungeiu

Umfang ber SBerficüermtg.

§• 1.

^erfonen, it>eldt)e

1. auf beutfdjcn ©eefatjr^eugen aU ©djiffer, $er=

fönen ber ©dnffSmannfdmft, $cafd;tniften, Stuf*

roärter ober in anberer @igenfd)aft gur @d)iff<S=

befafcung gefrören (©eeleute), ©cfjiffer jeboa) nur,

fofern fie 2ofyn ober ©efjalt be^ietjen,

2. in inlänbtfdjen Setrieben fcfjroimmenber Sod§ unb
ät)nlici)er (Sinriajtungen foroie in inlänbifdjen Se=
trieben für bie Ausübung be§ ßooifenbienfte§, für

bie Stellung ober Scrgung oon ^erfonen ober

©adjen bei ©düffbrüdjen, für bie Seroactjung,

Seleudjtung ober Snftanbljaltung ber bem ©ee-
uerfefjre bienenben ©eroäffer befcfjäftigt finb,

roerbeu gegen bie g° l8en ber bei bem Setriebe fid) ereia,=

nenben Unfälle einfdjliefjlidj berjenigen Unfälle, roeldje

roäfjrenb be§ SetricbS in ^olge oon (Slementarereigniffen

eintreten, naef) aJcafjgabc ber SBeftimmungen biefeS @efetje§

cerfidjert.

Entw. 1 ©eeleute (Slbf. 1 3if f er 1) unterliegen ben Se=
§§•124 [timmungen btefe§ @efefje3 ntajt, wenn fie gur

Sefafcung oon gi fdjerfafjiieugen ober roenn fie

3ur Sefafcung foldjer ©eefaf)r,$euge gefjören, bie

nidjt mel)r al§ fünfsig Äubifmeter Srutto=3taum=
gefjalt fjaben unb babet roeber ßubefjör eine§
größeren gabrseugö, nod) auf ^ortberoegung bureb
Sbampf ober anbere ÜDfafdnnenf räfte eingerichtet
finb.

§luf $erfonen in ©eefcfjiffafjrtgs unb anberen unter

Stbf. 1 faHeuben Setrieben, roeldfoe roefentlicfje S3eftanbtt)eile

eine§ ber Unfattoerficberimg untcrltegenbeu fonfttgen Sc=
trteb§ finb (oergl. §. 1 Slbf. 6 be§ UnfaIIüerfia;erungg =

gefefccS nom 6. Sult 1884, 9teicb§ = @efepl. ©. 69
foroie §§. 1 ff. be§ @efc£esS vom 28. SJcai 1885,

I. Slflgemctue Seftimnuutgcit.

Umfang ber SSerfidjerung.

§• 1.

^erfonen, roeldje

1. auf beutfdjen ©eefafjr;$eugen al§ ©djiffer, $cr=

fönen ber ©cfjiffSmannfdjaft, Sftafdjiniften, 8fuf=

roärter ober in anberer (Sigcnfdjaft gur ©djiff§=

befa^ung gehören (©eeleute), ©djiffer jeboctj nur,

fofern fie Sotjn ober @etjalt be^ietjen,

2. in inlänbifdien Setrieben fäjtüimmenber 25ods unb

ät)nlict)er @inrid)tunfleu foroie in inlänbifdpcn Sc=

trieben für bie Ausübung be§ Sootfenbienfteä, für

bie Rettung ober Sergung con ^3erfouen ober

©acben bei ©d)iffbrüd)en, für bie Seroadjung,

Seleucbtung ober Siftuubfjaltung ber bem 3ee=

ocrfefjre bienenben ©etoäffer befa)äfttgt finb,

roerben gegen bie 5°^9en ber bei bem Setriebe fidj eretg=

nenben Unfälle einfdjliefjliäj berjenigen UnfäEe, roeldje

roätjrenb be§ Setriebö in fiolQe von ©lementarereigniffen

eintreten, nadj 9#afigabe ber Seftimmuugen biefe§ @efc^e§

uerfidjert.

Stuf ^erfonen in ©eefd;iffabrt§= unb anberen unter

§lbf. 1 faüenben Setrieben, roelcbe roefentlid;c Seftanbttjeite

eines ber UnfaHucrfidjerung untcrliegcnben fonftigen Se=

trieb§ finb, finbet biefe§ ©efefc feine Hnroenbung. 2^on

ben Scftiinmungen ber §§. 2 ff. finb ferner auSgcfdjloffen

bie im §. 1 be§ ©efe^eS, betreffenb bie ^ürforge für
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SefteljeubeS ©efefc.

9?eid)S=@efe£bI. ©. 159), finbet biefeö ®efe|j feine 8Tn*

roenbuug. Bon ben Beftimmungen ber §§. 2 ff. beS
gegenwärtigen ©efe&eS finb ferner auSgefdjtoffen bie

im §. 1 beS ©efet^eS, betreffenb bie ^ürforge ^r Sßeanite

unb ^ßerfonen beS ©olbatenftanbeS in {Jolgc non SetriebS=

Unfällen, nom 15. ätfärg 1886 (9ieid)S=@efe|bI. ©. 53) be=

geiajneten ^erfonen, Beamte, welche in BetriebSoerroaItun=

gen eines BunbeSftaatS ober eines ÄommunaloerbanbeS
mit feftem ©efjalt unb $enfionSbered)tigung angeftellt finb

foroie anbere Beamte eines BunbeSftaatS ober $ommunafs
r>erbanbeS, für roeldje bie im §. 12 a. a. D. norgefefjene

$ürforge in $raft getreten ift.

Db ein Setrieb im ©inne biefeS ©efejjeS r>erfidjerungS=:

pflidjtig tft, entfebeibet im 3 lt,e ifeI m &) Stnljörung beS

©enoffcnfcrjaftSr-orftanbeS (§. 28) baS 9iei(^ö=2Serfictje=

rungSamt.
'

SDurdj Befdjtufj beS BunbeSratfjS fönnen$er=
fönen, roeldje nadj ben Beftimmungen beS 2lbf. 2

non ben Borfebriften biefeS ©efe&eS auSgefcfjfoffen

finb, für nerfidjerungSpflidjtig erflärt roerben.

§• 2.

?ÜS ein beutfdjeS ©cefafjrgeug im ©inne biefeS ©e=
fcjjeS gilt jebcS ausfdjliejjlidj ober norgugSroeife gur ©ee=
fafjrt bemrfjte gafjqcug, roelajeS unter beutfdjer ^ag9 e

fäfjrt.

21IS ©eefafjrt (2Ibf. 1) gilt nidjt nur ber Berfefjr auf
©ee aujjcrfjalb ber burdj §. 1 ber Borfdjriftcn über bie

9?egiftrirung unb bie Begeidjnung ber 5?auf f at)rtei =

fdjiffe oom 13. November 1873 (3Jeid&S s @efe&6I.
©. 367) feftgefe&ten ©renken, fonbern and) bie $af)rt auf
Budjten, Raffen unb Sßatten ber ©ee, nidjt aber auf
anberen mit ber ©ee in Berbinbung fterjenben ©eroäffern,

and; roenn fie non ©eefdjiffen befafjren roerben.

betriebe, roeldje nad; ben uorftefjenben Beftimmungen
als ©eefdjiffafjrtSbetriebe fid) barfteHen, fdjeiben, fofern

fie auf ©runb anberer ©efefce einer BerufSgenoffenfdjaft
bereits gugeltjeift finb, aus ber lederen mit ben aus
§. 32 beS UnfaEr>erfidjerung§gefe|jeS fidj ergebenben 9fedjtS=

roirfungeu aus.

S^fjeber im ©inne biefeS ©efet^eS finb bie (Sigentfjümer

ber unter baffelbe faüenben gfafjrgeuge; fofern eine 9?t)eberei

beftefjt (Strtifel 456 beS ImnbelSgefepucfjS), bie 9?Fjeberei.

§• 3.

SDtc Serftajerung gilt für bie geit r-om beginne bis

gur Beenbigung beS ©ienftoerljälmiffeS, einf<fijie|lidj ber
Beförberung com Sanbe gum ^afjrgeug unb com ^afjr*

geuge gum Sanbe. ©ic Berftdjerung erftreeft fid) audj auf
Unfälle, roeldje bie uadj §. 1 r-erfidjerten ^erfonen auf
einem beutfc&en ©eefafjrgeug, auf roelajem fie befdjäftigt

finb, ofjne gur Befa£ung beffelben gu gehören, bei bem
Setrieb erleiben, foroie auf Unfälle, roeldje beutfdje ©ee=
leute bei bcr auf ©runb beS §anbeISgefe£bud)S ober ber
©eemannSorbnung com 27. SDegember 1872 (^eia;S-©efepl.
©. 409) ober beS ©efefeeS, betreffenb bie 2SerpfIid)tung

beutfeber ^auffatjrteifdjiffe gur aWitna^me plfsbebürftiger
©eeleute, vom 27. ©egember 1872 (3f?eid;S=@efepI. ©. 432)

Beamte unb ^erfonen beS ©olbatenftanbeS in 5oI9 e DOn

Betriebsunfällen, nom 15. SKärg 1886 (9teicfjS;®efeJjbI.

©. 53) begeidjneten ^erfonen, Beamte, roeldje in Betriebs*

nermaftungen eines BunbeSftaatS ober eines kommunal*
ncrbanbeS, mit feftem ©etjalt unb $enfionSbered)tigung

angcfteHt finb, foroie anbere Beamte eines BunbeSftaatS

ober ^ommunaloerbanbeS, für roeldje bie im §. 12 a. a. D.

Dorgefetjene 3urf°rge in ^raft getreten ift.

Db ein Betrieb im ©inne biefeS ©efe^eS üerfidjerungS=

pflictjtig ift, entfebeibet im 3roe ifeI na 4) Slnfjörung beS

©enoffenfcbaftSüorftanbeS (§. 28) baS 9feid)S = Berficbe=

rungSamt.

§• la.

S>te ißcrfidjcrjin^ erftteift fid) auf ^äu^ltc^e
unb anbere ^teufte, 31t benen t>er|irf)ctk* ^erfonen
neuen ber £$efd)äfrtguna, int betriebe fcon t^ren
Slrbeitgeberu ober t>on bereit Beauftragten ^eran*
gebogen nterbenf fotnie auf ^ienftfetftungen t>er-

fid)crter ^ßerfonen bei Leitung ober Bergung oon
^erfoneu ober Sadjc«.

§• 2.

SIIS ein beutfd;eS ©eefab^rgeug im ©inne biefeS @e=

fefeeS gilt jebeS auSfd)Iie§Iid; ober uorgugSroeife gur ©ee-

fatjrt benu^te gabrgeug, roeldjeS unter beuifdjer flagge

fäfjrt.

2ÜS ©eefabrt (Hbf. 1) gilt nidjt nur ber Berfefjr auf

©ee au&erf)alb ber ©renken, bie buväj §. 1 ber junt

§. 25 be§ 'Stamen-Mc^e^ oom 22. %imi 1899
erlaffenen 5luöfül)rung^bcftiinniungett oom 10. 9£o--

member 1899 (Geittralblatt für ba^ ^eut{d)e
^cid) @. 880) feftgcfc&t finb, fonbern audj bie ^al)ü

auf Bud)ten, Raffen unb SBatten ber ©ee, nidjt aber auf

anberen mit ber ©ee in Berbinbung fte^enben ©eroäffern,

aud; roenn fie oon ©eefdjiffen befafjren roerben.

Betriebe, roeldje nad; ben norftefjenben Beftimmungen
afS ©ecfctjiffafjrtsbetnebe fidj barfteHen, fdjeiben, fofern fie

auf ©runb anberer ©efeije einer BerufSgcnoffenfcfjaft bereits

gugetfjeilt finb, auS ber festeren mit ben aus §. 32 beS

<$>ett»erbe=UnfaHDerficberungSgefej}eS fiefj ergebenben fRed)t§-

roirfungen aus.

Sttjeber im ©inne biefeS ©efe^eS finb bie (Sigentfjümer

ber unter baffelbe faüenben gätjrgeuge, fofern eine Stfjeberei

beftcf;t (Hrtifel 489 beS £anbelSgefefebud)S), bie Weberei.

§• 3.

SDie Berficfjerung gilt für bie geit uom Beginne bis

gur Beenbigung beS SDienftoerfjältniffeS, einfd;Iie§Itcb ber

Beförberung nom Sanbe gum ga^rgeug unb uom 3far)r=

geuge gum fianbe. Sie Berficfjerung erftred't fidj aud; auf

Unfälle, roeldje bie naef» §. 1 üerficfjerten ^erfonen auf

einem beutfdjen ©eefafjrgeug, auf roeldjem fie befcfjäftigt

finb, ofjne gur Befa^ung beffefben gu getjören, bei bem
Betrieb erleiben, foroie auf Unfälle, roefdje beutfcfje ©ee=

leute bei ber auf ©runb beS imnbelsgefepucbS ober ber

©eemannSorbnung com 27.SDegembcr 1872 (9ieictjS*©efe^bI.

©. 409) ober beS ©efe^eS, betreffenb bie Berpflicfjtung

beutfeber Ä'auffafjrteifdjiffe gur üDütnafjme fjülf^bebürftiger

©eeleute, uom 27. SDegember 1872 (^eicbs=@efepl. ©. 432)
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33efteljcttbe8 ©efe§.

i^nen gemährten freien 3uru(fbeförberung ober 9J?itnabme

auf beutfdjen ©eefafjrgeugen erleiben. 3m ftcLÜt be§

$Iaggenroed)feI§ gilt al§ Secnbigung be§ 2)ienftoerIjäIt=

niffeö ber 3eitpunft, in roeld;em ber Serficberte feine (&ntz

laffung beanfprudjen burfte.

SuSgefdjloffen oon ber SSerfidjerung finb Unfälle,

roeld;c ber 23erfid)erte roäf)reub bcS Urlaubs ober roäfjrenb

einer Qcit erleibct, in roeld;er er ftd; pflidjtroibrig oon
23orb entfernt hatte.

§• 4.

3tf)eber, roeld;e nid)t fd)on nad; ben Seftimmungen

be§ §. 1 oerfidjert finb, Sootfen, roeld;e it)r ©eroerbe für

eigene Rechnung Betreiben, foroie bie Unternehmer ber

übrigen nad; §. 1 oerftdjerten betriebe finb berechtigt, fid;

felbft ober anbere in bem betriebe befdjäftigte, nad) §. 1

nidtjt oerfidjerte ^erfonen gegen bie folgen ber bei bem
Setriebe fid) ereignenben Unfälle nad; ÜDiafjgabe ber SSor=

fdjriften biefeö @efe£e§ gu oerfidjern.

§• 5.

S)te Skrfidjerung erftredt fid; auf einen 3ahre§arBeit§=

oerbienft bis einfdjlicfjrid; groeitaufenb 9J?arf. £>urd) ba§

©tatut (§. 20) fann bie 23erfid;erung auf einen rjörjeren

SafjreSuerbienft erftredt werben.

(Ermittelung be§ 3at)reSar&eit3ücrbienfie§.

§• 6.
S&1§> 3ahreMrbeitSoerbienft ber gur ©djtff3befa£ung

gehörigen ^erfonen gilt im ©inne biefeS ©efe&eS ba§

9}eunfad;e beäjenigen oom 3veid;§fangler feftgufejjenben

SurcbfdjnittSbetragS, welcher Bei ber Slnmufferung ober

Stnroerbung burcbfd;nittlid) für ben Ttomt an £of)n

(£>euer) oöer ©ehalt gemährt roirb, unter |)ingured)nung

oon groei ^ünfteln be§ für SoHmatrofen geltenben SDurcB^

fdjnittsfatjeS als ©elbroertfj ber auf ©eefafjrgeugen ge-

mährten Seföfiigung. 5ur biejenigen klaffen ber ©cfjiffSs

befa^ung, roelcfje neben bem Sobne ober (Mjalte regele

mäßige 9kbeneinnar)men gu begießen pflegen, roirb Bei

Berechnung beS SafjreSarbettSoerbienfteS aud; ber burdj?

fdmittlidje ©elbroertf; biefer SJiebeneinnahmen in Slnfafj

gebracht.

2)er SDurcbfcfjnittSbetrag roirb oon bem 9?eid;SfangIer

nad) Anhörung ber £anbeSs3entraIbef)örben einheitlich für

bie gange beutfcfje Äüfte feftgefe^t. SDer ^eftfe^ung finb

bie an sJSoIlmatrofen auf beutfdjen ^-abrgeugen roäfjrenb

ber fejjtoorangegangenen brei Äalenberjarjre, in roefdjen

eine 9Jcobilmad)ung beutfdjer ©treitfräfte uid;t flattgefunbeu

dlem Raffung.

i^nen gemährten freien ßurüdbeförberung ober Mitnahme
auf beutfdjen ©eefafjrgeugen erleibcn. 3m gaffe beS
glaggenroedjfelS gilt als Beenbigung beS SDienfWerfjält*

niffe§ ber 3eitpunft, in toeldjem ber Ükrfid;erte feine Gent*

laffung beanfprudjen burfte.

SfuSgefcfjioffen oon ber SBerfic^crung finb Unfälle,
meldjc ber SSerfictjerte roäfjrenb bes Urlaubs ober roäfjrenb

einer 3eit erleibet, in roefdjer er fid; pffidjtroibrig oon
23orb entfernt hatte.

§• 4.

&ttrd) baö &taiut fann bte ^Berfic^crnng^flic^t
auf bie Oifjeber erftteeft Werben, fofern fie %nv ©e=
fa^ung be^ %atyv%enQ$ gehören nnb bie ledere
an^er i^nen regelmäßig nic^t nte^r alö gtoei ^3er=
fönen umfaßt.

3tbeber, meldje nid^t fdjon nadj ben uorfteljenben
Seftimmungen nerfierjert finb, Sootfen, toeldje it)r ©eroerbe für
eigene Stecrjnung betreiben, foroie bie Unternehmer ber

übrigen nad) §. 1 oerfidjerten betriebe finb berechtigt, fid;

felbft gegen bie folgen ber bei bem Setriebe fid; ereignenben
Unfälle nad; 9Jcafjgabe ber 2Sorfd;riftcn biefeS ®efe^e§ gu
uerfichern.

§. 5.

3Me Serfidjerung erftredt fid; auf einen 3ahre§arbeit§=
oerbienft bi§ einfdjlic&lid; groeitaufenb 9Q?arf. ®urd; ba§
©tatut (§. 24) fann bie äkrfid;erung auf einen höheren
3ahre3arfceiiööerbienft erftredt roerben.

§. 5 a.

Sinrct) Statut Jann ferner beftimmt werben,
bn^ nnb unter welchen ^ebingungen gegen bie

folgen ber bei bem betriebe ober ^ienfte fid) er=

eignenben Unfälle Ocrfictjcrt werben tonnen
a) im Setriebe beschäftigte, aber nad) §§. 1 ober

la ntctjt oerfid;erte ^erfonen bnri^ ben S8e=

trieb^unterneb^mer;
b) nic^t im betriebe befc^äftigte, aber bie

33etrieb£ftätte befucfienbe ü^erfonen bnref)

ben ^SetriebSnnteme^mer ober ben S$or=

ftanb ber ©crufSgenoffenfdjaft (§. 16);
c) Crgane nnb Beamte ber ^Seruf^genoffen=

fdfjaft bnre^ bereit ^orftanb.

Srmitteluug i>c§ 3a^i'eSarBeit§DerbienfteS.

§• 6.

2Uö 3ar)re§arBeit§oerbienft ber gur ©d;iff§befa^ung

gebyörenben ^erfonen gilt im ©inne biefe§ @efe£e§ ba§

3eb/nfac()e beSjenigen oom 9?eid;§fanäler feftgufe^enben

5Durchfd>nitt§betrag§, roelcher bei ber SInmufterung ober

Stnroerbung burd;fd;nittlid; für ben ÜDconat an Sohn
(|>euer) ober ©ehalt geroährt roirb, unter §ingured;nung

oon groei 5u"ftein bes für SSoümatrofen geltenben 2)urd)=

fd;nitt§fa|e§ al§ ©elbroertf; ber auf ©eefafjrgeugen ge=

roährten Seföftigung. 5ur biejenigen klaffen ber ©d;iff»=

Befa^ung, roeldje neben bem Sohne ober ©ehalte regele

mäßige Scebeneinnahmen gu begießen pflegen, roirb bei

Berechnung be§ 3ah«§arbeit§oerbienfte§ aud; ber burd;=

fdmittlicbe ©elbroerth biefer 9cebeneinnahmen in Slnfafc

gebracht.

2)er S)urd;fd;nitt§betrag roirb oon bem 9teid;sfangler

nad) Anhörung ber Sanbe§=3eniraIbehörben einheitlich für

bie gange beutfdje ^füfte feftgefegt. SDer ^eftfe&ung
l'
mb

bie an SSoümatrofen auf beutfdjen ^ahrgeagen roährenb

ber Ic&toorangegangenen brei ^alenberjahre, in roeldjen

eine 9J?obiImad;ung beutfd;er ©treitfräfie nicht ftattgefunben
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33ejldjenbe8 ©efefc.

fjat, gewährten Sofjnfäjje gu ©runbe gu legen. ätfinbeftens

alle fünf ^afjre erfolgt eine Sietnfion ber ^eftfe^ung.

SDie ^eftfefumg finbet für SSoHmatrofen, Steuerleute,

S^afdjiniflen, fonftige ©djiffsoffigiere fowie für ©Ziffer be=

fonberS flatt, aud) fönnen weitere Hbftufungen, fei es nad)

ber ©attung ber ©cfjiffe, fei es nad) klaffen ber gur

©d)iffsfjefa&ung gehörigen $erfonen, gemadjt werben.

93ei gur ©djiffsbefajjung gehörigen $erfonen, für

rueldje ein befonbercr SDutd)fd)ntttsbctrag nidjt feftgefetjt ift,

fommen brei Viertel beS für SSoflmatrofen feftgefe^ten

©urd)fd)niftsbetrags gur 2lnred)nung.

§• %
§f(s ^afjresarbeitsnerbtenft ber übrigen auf ©runb

bes §. 1 nerfidjerten $erfonen gilt ber SSerbienft, roeldjer

oon berartigen $erfonen im Safjre burdjfdjnittltd) ergielt

wirb. SDiefcr 3>urd)fd)nittsnerbienft wirb non ber fjöfjeren

Skrwaltungsbefjörbe bes 33efd)äftigungsortS feftgefetjt.

©rreidjt bcrfelbe nidjt ben breifjunbertfadjen Sßetrag beö-

jenigen Sofjnes, wcläjer uon ber fjöfjeren S3erroaltungs=

befjörbe nad) §. 8 bes i?ranfenoerficberung§gefe^e§ com
15. Suni 1883 (9letd&3»©efe&61. ©. 73) für ben Ort ber

SBefdjäftigung als ortsüblicher £agefofjn gewöfjnfidjer

£agearbeiter feftgefefjt ift, fo gilt als SafjreSarbeitsoerbienft

ber ledere.

lieber bie (Srmittelung bes Safjresarbeitsoerbienftcg

ber naaj §. 4 uerficfierten ^erfonen fjat bas ©tatut (§. 24)

23eftimmung gu treffen.

©egenftanb ber SBerftdEjcrung unb Umfang ber ßntfajäbtgung.

§•8.
©egenftanb ber 23erfid)erung ift ber nad; ÜRafjgabe

ber nad)foIgenben Seftimmungen gu bemeffenbc (Srfajj bes

©djabens, meldjer burd) $örnerüerlc£ung ober £öbtung
entfielt. SDer Slnfprud) ift auSgefdjloffen, wenn
ber S3erlefcte ben ^Betriebsunfall norfäjjlid) fjerbei=

geführt fjat.

§ 9.

Ii. 3m ftaUe ber 95erle|ung f 0 II ber ©djabenserfa]
beftefjen:

5?eue Raffung.

fjat, gemährten Sofjnfäfjc gu ©runbe gu legen. aJcutbcftcns

alle fünf ^afjre erfolgt eine 9?cnifion ber ^epfe^ung.

®ie geftfe&ung finbet für SBoffmatrofen, (Steuerleute,

STfafdjiniften, fonftige ©djiffSoffigiere fowie für ©djiffer be=

fonbers ffatl, aud) fönnen weitere Slbftufungen, fei es nad)

ber ©attung ber ©djiffe, fei es nad) klaffen ber gur

©d)iffsbefa&ung gcljürcnbcn ^erfonen, gemadjt werben.

Sei gur ©d)iffsbefa|jung get)örenben ^erfonen, für

meldje ein befonberer 5Durd)fd)nitt§betrag nidjt feftgefe^t ift,

fommen brei SSiertel bes für SSodmatrofcn feftgefe^ten

SDurdjfdjnittSbetragS in Slnredjnung.

95ei 23cred)nnng bcr SRcnte (§. 9) für ^Jer=

fonen, weidje bot bent Hufalle bereite Hyciiwctfe

cttucr()^tmfät)tn turtreu, ift berjettt^c Xi)cU bc§
l

&ntd))d)ttitt&bctva(\& (&mnbe ju iegen f tueldjec

bem ^lafjc ber bt^^erigeu (?rtt>erb^fät)ij;Jeit cxxt-

f^rtc^t.

§• 7-

2113 3al)re§arbeit3üerbienft ber übrigen auf ©runb
be§ §. 1 nerfieberten ^erfonen gilt ber SSerbienft, weldjer

non foldjen ^erfonen im Sö^re burdjfcbnittlid) ergielt wirb.

2)iefer ®urd)fa)nittöoerbienft wirb non ber fjöfjeren
s-8er=

waltung§bcf)örbe be§ 33efd3äftigung§ort§ feftgefe^t. (Srreidjt

berfelbe nidjt ben breif)unbertfad)en 33etrag bc§jenigen

£of)ne§, welcher oon ber fjöfjeren Sßerroalfung3bef)örbe

nad; §. 8 be§ ÄranfennerfidjcrungSgefcjjeS für ben Ort

ber 23efd)äftigung als ortsüblidjer Sagelofjn gewöfjitlicfjer

Sagearbeiter feftgefefet ift, fo gilt als ^afjreearbettöüerbienft

ber leMere.

!^te &efttmtmtiiß im §. © 5tbf. 5 finbet cut-

fVre^eitbc 2lnn>enbnng.
lieber bic (Srnüttelung be§ Safjrcönrbeitönerbienftes

bcr nad) §. 4 nerfidjerten ^erfonen fjat ba§ ©tatut (§. 24)

Seftimmung gu treffen.

©egenfinnb ber SBerfidjermig utib Umfang ber Sntfcljäbigung.

§• 8.

©egenftanb ber SSerfidjerung ift ber nad) 9}?a§gabc

ber nacfjfolgenben Seftimtnungen gu bemeffenbe @rfa£ bes

©djabens, welcfjer burd) ^örperoerlelmng ober Söbtung

entftebt.

^em 5BerIeijteit unb feinen .Hinterbliebenen

ftet)t ein ülntyrndj iüd)t ^\\, tttenn er ben Unfall

oorfäfjlid) fjerbeigefütjrt fjat. Qcv Slnf^rmf) fann flan5

ober ttjeilttieife abgelehnt merben f nienn ber &er-
le^te ben Unfall bei ^egefjnng eine§ bind) ftraf=

gericfjtlid)e3 Mrttjeil fcftgefteötcn üöerbrerfjen^ ober
v»j>rfrttjSid)en ^Berge^enS fid) jngejoflen \)at.

fällen ber leijteren 3trt t'ann bie 9Rente f fofern
ber SBerleljte im ^nlnubf n»ol)ncnbe 5fnge^örige
fyat, meiere im ^aUe feinet $obe3 Slnf^rud) anf
SJcnte ^aben mürben, ganj ober t^eilmeife ben
$ttt9eb,üria,en nbermiefen merben.

^ic 3Cbletmnn<j fann, aud) ofjne ba$ bic »or=

gefetjene ^cftfteQunif) bnvd) ftrafgericfjtlicfje^ Hrttjeü

ftattgefnnbcn b,at, erfolgen, fall^ biefe ^eftfteUnng
megen be^ ^obe^ ober ber 5lbmefcntjeit be§ ^Be=

treffenben ober an§ einem onberen in feiner

^erfon üegenben Wmnbc nid)t erfolgen fann.

§• 9.

^m ^aRe ber 23erle|ung werben für bie Qeit nnd)
^eettbigung bcr gcfe^lirfjen §ürforge^fiid)t be^
^eberö ober, fomeit eine fotdjc nidjt bcftd)t,

Oom beginne ber öiei^e^nten SBodjc nad) @ii»=

tritt be^ Unfalls ab a!3 ®d)aben^erfa^ gemährt:

/
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93eftel)eitbe8 ©efefc.

1. in ben Soften beS £eiIr>erfar)renS, roeld;e

nad; Beendigung ber gefefclidjen $ürforgc=
pflidjt beS 9i c b e r § ,

ober, foweit eine

foldje ntdjt Befielt, com Beginne ber oier«

geinten SBodje nad; ©tntritt beS Unfalls
an entftefjen;

2. in einer bent Verlebten oon bemfelben
3eitpunft ab für bie Sauer ber ©rroerbs=

unfäfjigfeit 31t geroäljrenben 9?ente.

sÄs.2. Sic 9?entc beträgt:

a) im gaHe nöltiger ©rmerbSunfäbigfeit für bie

Sauer berfelben fcd;Sunbfcd;giggroeibritteI Vrogent

beS nad; ben Bcftimmungen ber §§. 6 unb 7

fcftgefetjten SaljreSarbeitSDerbienfteS, wobei ber

gmölfl)itnbcrt Start fäbrlid; überffetgeube Betrag

nur mit einem ©ritte! gur 2lnrcd;uung gu bringen ift;

<>) im $aHe tljeilmeifer ©rmerbSuufäbigfeit für bie

Sauer berfelben einen Brudjtrjcil ber Diente

unter a, raeld;c nad; bent üDJafte ber r>er=

bitebenen ©rmerbSunfäbigtcit gu bemeffen

ift.

§.9 Abs. 5. SBenn ber Verlebte gur geit beS Unfalls bereits tl;cil=

roeife erroerbSunfäbig mar unb bcSbalb eiuen geringeren

als ben burcr)f crjrtittlict} en SUrBettSoerb ienft begog, fo rotrb

bie 3?eute nur nad; bem SRafse ber buvd) ben Un=
fall eingetretenen weiteren ©d;mälerung ber ©r=

roerbsfäbtgfeit bemeffen. 2Sar ber Verlebte gur

3eit beS Unfalls bereits nolltg erwerbsunfähig, fo be=

fdjräntt ftet) ber pt leiftenbe ©d;ab enSerfa|s auf bie im

?lbf. 1 8iffcr 1 angegebenen Soften beS ,^eiIoer=

fabrenS.

§.iiaAbs.i. 2In ©teile ber uorffebeub begcicfjneten Seiftnngen

fattn bis gur Becnbigung beS |>eilr>erfafjrens freie

$ur unb Verpflegung in einem Traufen!; auf e gewährt

raerben, unb gwar:

I. für Verunglücke, mcld;e bei einem SKitglicb

il;rer gamtlie wofjncn, mit tbrer 3ufnnmutn9
ober unabhängig uon berfelben, menn bie 2Irt ber

Verlegung Hnforberungen an bie Bcbanblung
unb Verpflegung ftellt, benen in ber Familie nid;t

genügt roerben fann;

n. für fonftige Verunglüdfe in allen fällen.

s.tiaAbs.2. SJitt 3ufHntmung beS Verunglütf'ten fann an ©teile

ber freien $ur unb Verpflegung in einem $ranten=
baufe freie $ur unb Verpflegung an Borb eines %a\)i=

geugS gcroäljrt merben.

§.iiaAbS.3. $ür bie Qeit ber Unterbringitng beS Verttn=
glüdten in einem $ranfenbattS ober an Borb eines

^abrgeugS ftebt feinen 2Inger;örigen ein Slnfprucr) auf

Sftente inforocit gn, als fic biefclbe im ^aUc beS SobeS
beS Verlebten mürben beanfprudjen tonnen (§. 13).

§. 10.

Sen unter §. 1 fallenben Verfouen, meld;e nad; ben

Bcftimmungen beS föranfenoerfidjerungSgefejjeS gegeuf$ranf=

tieit nerfiebert finb, ift im gaCe eines Betriebsunfalls com
Beginne ber fünften bis gum Stblaufc ber breigebnten

2öod)c nad; bem ©tntritte beS Unfalls ein ^ranfengelb

oon minbeftenS graci Sritteln beS bei ber Berechnung

beffelben gu ©ruube gelegten SIrbeitSlobnS gu gewähren.

SDte Stffcreng gmifd;en biefen gmei ©rittein unb bem gefc£=

lief) ober ftatutengemäjj gu gemäbrenben niebrigeren Äranfen*

gelb ift ber beteiligten Äraufenfaffe (@emetnbcf'ranf'cn=

uerfid;erung) uon bem Unternehmer bcSjentgen Betriebs

gu erftatten, tu meld;em ber Unfall fid; ereignet I;at. Sie

SRcuc Raffung.

1. freie ävfrtlidjc 33et)aub(itug, Strittet mtb
fonftige .£>ctlmittel fonitc bie jur ^tcf)erung
t>e3 (Srfolße^ beö <^cilt)erfal)rend unb jur
(Sdctdjtcnutfi bet ^oi^en ber iU'delnutß
erforberüdjen ^nlföntittet (Ärücfen, <2ttitj=

appavatc unb berglcid)cn)

;

2. eine 94ente für bie ©auer ber ©rroerbSun=

fäb^igfeit.

Sie 9?ente beträgt:

;i) im Reifte nöüigcr ©rmcrbsunfäl)igfeit für bie

Sauer berfelben fcd;Sunbfcd;,u^gmcibrittcl Vrogent
beS nad; ben Veftimmnngcn ber §§. 6 unb 7

fcftgefetjtcn SabrcSarbeitSucrbienftcS, mobei ber

groölfl;unbcrt Wlavt jäbrtid; übcrfleigenbe Vctrag
nur mit einem Srittcl gur Slnrcd;nung gu bringen ift

(SBoßrente)

:

b) im $aHc tl;eilroctfer ©rroerbsunfäl;igfcit für bie

Sauer berfelben benjentgen 'Zfytil ber Söofl=

reute, iueldjer bent 3Jiaf;e ber burc^ ben
Unfall herbeigeführten ©ittbu^c an (&v=

toert>3fal)igfett cnt)pvid$t.

2Bar ber Verlebte gurgelt beS Unfalls bereits oöüig

crmerbsnnfäljig, fo befd;ränft fid; ber gu leiftenbe ©rf;abenS=

crfa| auf bie im SIbf. 1 3^"ter 1 bezeichneten Seiftungen.

^ft bie ÜKeute nad) einem geringeren ^urd)=
fd)ttttt^betrage bemeffen, fo ift btcfelbe bei Seeleuten
t)om tJollcubeten adjtjehntcn Lebensjahre nad) bem
für Seid)tmatrofen, unb Otnn ijollcnbeteu jmanjigften
Seben^jahre nad) beut für ^ollmatrofen feftgefchten

&urdjfd)mtt§betrage ber Sol)nfät^ef bei ben im §. 7
bejetrhneten ^erfonen aber tunn ! bottenheten \cdy-

^ehnten Sebenöjahr auf ben nad) beut ortSüblidjen

^agelohu ©rtt»ad)fener feftgefetjten betrag gu er=

hbhen.
Solange ber Söerletftc in ^yolgc beS Unfalls

thatfäd)ltd) unb unUerfd)ulbet arbeitslos ift, tarnt

ber d?cnoffenfd)aftSoorftanb bie ^heiireuie bis jum
betrage ber ÜBollrente Oorübergchenb erhöhen.

§. 10.

Sen unter §. 1 fallenben Verfoncn, meld;e nad; ben

Vcftimmungen bc's ÄranfcnucrficberungSgcfc^eS gegen Äranf=

Ijcit nerfidjert [finb, ift im ^adc eines Betriebsunfalls uom
Veginnc ber fünften bis gum SIblaufc ber breigebnten

2Sod;c nad; bem ©tntritte beS Unfalls ein Äranf'cngelb

Don minbeftenS gmei Srittcln beS bei ber Berechnung gu

©runbc gelegten SIrbeitSlobnS gu gemäb,rcn. Sie Siffe=

reng gm ifeben biefen gmei Sritteln unb bem gcfetUid; ober

ftatittengcmäfj gu gemäbrenben niebrigeren Äraufcngclb ift

ber beseitigten Ärnuf'entaffe (©emeinbc^rnutVnucr|id;crnng)

oon bem Unternehmer bcSjenigen Betriebs gu erfeijen,

in rocld;cm ber Unfall fid; ereignet I;at. Sie gur 3IuS=
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Jkue Raffung.

,^ur 2(u3füf;nmg biefer 23efttmmung erfort crlidjcn ä>or=

Triften erläftt bn§ ^cicbS^erfidjerungSamt.

2>en nad; §. 1 uerfidjerten $erfonen, roeldjen in

Mtuuf|eit§fä!Icn ein gefetjlid;er Äufyrud; auf ^ranfenfürforge

weber gegen 9M;eber nod; gegen it'rantenfaffen guftefjt, l;at

in fällen iljrer burd; einen 23ctrie6§unfalt ljcrbeigefüf)iien

2Scr!efcung ber 'Seirie.üSunlerueljmc'r roäljrcnb ber erften breü

gefm Söodjen nad) eintritt beö UnfaH§ an§ eigenen Mitteln

^-ürforge gu gett>ät)ren. 2)a§ Wla^ biefer ^-ürforge rietet

fid; bei «Seeleuten naa; ben Seftimmungen ber drittel 253 ff.

bc§ §anbel§gefe^6ud)§ unb ber §§. 48 ff. ber Seemann^
orbrmng, bei ben fonftigen nad; §. 1 uetfidjeilen $er)onen

nad) ben Seftimmungen ber §§.6 unb 7 be§ ^rantenuet^

fict)eruttg3gefe|eS unb ben iBeftimmuugcn be§ oorftebenben

?(bfajje§ über ben bei Unfällen gu geumljrenben äfter;r=

betrag be§ $ranfengelbes>.

§• 11-

®ie 33eruf§genoffenfdjaft (§. 16) ift befugt, in ein*

gelnen füllen bie ben Äranfenf äffen unb 33etrteb<§ =

Unternehmern roätjrcub ber erften Sßodjen nad) bem
Unfall obliegenben Seiftungen gang ober gum £tjeit felbft

gu übernehmen.

£>ie SSerufsSgenoffenfdjaft ift ferner befugt, gegen

©rftattung ber Soften Demjenigen SSetriebäunterucIjmer,

roetdjem bie ^ütforge für bie erften SBodjen nad) bem
Unfall obliegt, ober berjenigen £ranfenfaffe, n>eld;er ber

Sßerle&te angehört, bie 0-ürforge für ben Sgerlepen bte gur

SBeenbigung be§ #eilüerfaf)ren§ gu übertragen.

2>n biefen fällen gilt alö (Srfa^ ber freien ärgtlidjcu

93ef)anblung unb Slrgnei für bie SDauer eine§ ^a^re§ ber

SCftenfiücfe ju ben S3erf)anblungen beS 9iei(f)Stageg 1898/1900.

füljrung biefer 23efftmmung erforberlicrjert Sorfdjriften er*

läfjt ba§ 3?eid3§=23crfid)erung§amt.

S)en nad) §. 1 uerfidjerten ^ßerfonen, roeldjen in

$ranfl;eit§fällen ein gefeilterer Slnfprud; auf $rantenfür=

forge roeber gegen Slfjcber nod; gegen Äranfenfaffen guftetjt,

fjat in fällen ttjrer burd; einen ^Betriebsunfall t)erbei=

geführten SSerlejjung ber 23etrieb§nnternet)mer roäbrenb ber

erften breijetjn SBocfjen nad) eintritt be§ Unfalls aus
eigenen Mitteln gürforge gU geroäljren. 2)aS äftafj biefer

g-ürforge richtet fia) bei Seeleuten nad; ben 23eflimmungen
beS SlrtifelS 553 beS §aubetSgefek&ud;S unb ber §§. 48 ff.

ber SeemannSorbuung, bei ben fonftigen nad; §. 1 r>er==

fieberten $crfoueu nad; ben 23eftimmungcu ber §§. 6, 7

beS $rantenüerfid;erungSgefe£eS unb ben SSefiinimungeu

beS norfteljenbeu Slbfa^eS über ben bei Unfällen gu ge=

roäljrenben SKcrjrbetrag beS ^ranfengelbeS. SDte SBernf3=

genoffenfd)aft fann bie beut Unternehmer ob!iegen=
ben Seiftnngcn ganj ober ttyeiUvctfe ftatt beffelbeu
iibcvmfymctt. ^ev Hntcriteljuicr fjat in btefent

%aUc bet ^crwf^gcüoffenf^aft (^rfnij jtt Ictfteit.

<£>ahei gilt <iU ©rfaij bev im §. » 2lbf. 1 Ziffer 1

hc^ciä)nctcn Seiftttttgett bei be« Seeleuten bie

Hälfte beseitigen $Betrag^ f ber für bie ll!tterbritt=

guttg be^ i&etUfytm ist entern ^ratttew^ait^ am
@itfc ber jaftättbigett <§ett'wn attfättnjeitben gemefen
märef bei bett fonftigen ^erfonen bie Raffte beö=
jenigen ^rmtJengelbc^, tvdd)e§ bem ^crlct^ten nad)
§. 6 2lbf. 1 3tffcr 3 be^ ^r<t«fenberfi^ernng^=
gefelje^ jnfteijen mnrbe, ineitn er nadt beffen Söc=

ftintntungen öerficfjert märe.

§. 10 a.

$öcnn ber <m§ ber ^rantenberfit^ernng er*

nmdjfenbe Slnf^rnd) anf MrattfengeJb t^or fCManf
tjon brcise^in Söod^en nad) (Hntritt be§ Mnfaßö
megfäßt, aber bei beut ^eric^ten nod) eine 3$e-

fd)rän('nng ber ©rmerb^fäi)igteit fs?rtbeftef)t, fnr
meldje il)tn na^i $5t»(anf biefer ein 2lisf^rnd)

anf Unfaürcnte snftetjen mürbe, fo ift biefe diente
bem jBerleijten won ber ^ernf3genoffenfd)aft bt^
jnr &öl)e be§ ^ranlengelbe^ fdjott t>on bem ^age
ab jn gemät)ren f an meldjem ber Slnf^rn^i anf
letjtere^ megfättt.

0at bie ^ranlenfaffe bie iljr anö ber ßrantetts

werfid)ernng, ober Jiat ber 3Sctriebönnternet)nter
bie if)m au$ §. 10 2Cbf. 2 obliegenben Seiftnngen
öor bem Stblanfe ber breijc^nten Söod)c jn Um
re^t eingefteütf fo gei)t ber Slnfpritd) be^ a5er=

legten anf Kranfcngelb anf bie ^Sernf^gcnoffen=
fd)aft bi^ jn bemjenigen ©etrag über, meldjer ber
gemä^ 2lbf. 1 gemährten ©ntfi^äbignng gleid)=

fommt.

§• 11.

®ie 33erufögenoffenfd;aft ift befugt, gegen @rfa^ ber

Soften bemjenigen SSetrieböunterne^mer, melcEjem bie 5ur=

forge für bie erften 2Boa;en nad; bem Unfall obliegt ober
obgelegen i)atf ober berjenigen Äranfenfaffe, meld;er ber

Serle^te angehört ober snletjt angehört fyat, bie %vn-
forge für ben Serle^ten bi§ gur Seenbigung be§ §eilüer=

fal)ren§ in bemjenigen Umfange gu übertragen, met=
c^cn bie ^ernf^gcttoffcnfd)aft fnr geboten erachtet.

3n eiferen ift bei (^emäSirnng ber im §. 9 21 bf. 1

Ziffer 1 be3etd)neten Seiftttngen für bie 3)auer eines

.3af)rc<s ber oierte St;eil be§ 3a^re§arbeit§ocrbienfteö

(§§. 6, 7) mit ber im §. 9 Slbf. 2 lit. a norgefeljenen ^ür=
31mg, bei Unterbringnng be^ &er!et?ten in ein
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SScftetjenbeö @efe§.

oicrte ST^eil be§ SafjreSarbeitäDerbienfteS (§§. 6 unb 7)

mit bcr im §. 9 2lbf. 2 lit. a oorgefefjenen Äür^ung, falls

nidjt tjörjere Sütfroenbungen nadjgennefen werben.

üfteite gaffung.

ftranfenhau* ober tu eine 2Inftalt für ©enefenbc
brei Viertel btefeS %<i1)vc$atbeit$toerbien\te$, fofern
ttidyt tjöfyere Slufroenbungen nacfjgennefen roerben.

Haben Jlraufeuraffeu ober Berbänbe öon
Jtranfeufaffcn Hcilauftalteu errichtet, in toelchen

auörcid)ettbe (Sittrichtttugcn für bie Teilung bot

bind) Unfall herbeigeführten Verlegungen getroffen

finb, fo fann bie Sanbe3-3entralbehörbe anorbttcn,

bafj bie 9JittgIteber ber betreffenben Staffen bid

jum beginne ber oicrjeljnten 28ocf)e nach Eintritt

be3 Unfalls nnr mit (Genehmigung ber Jöorftänbe

biefer Staffen in anbere ^eilanftattett untergebracht
werben bürfen.

Bertetjte SPerfonen, toclcfje anf Beranlaffung
Oon ftranfenfaffen, Berbänbcn oon Strantenfaffen

ober oon Organen ber BerttfSgeuoffenfchaft in eine

Hctlanftalt untergebracht finb, bürfen toährenb beS
•f>eilOerfahrenS in anbere .£>etlanftaltcn nur mit

ihrer 3wf^mtttw«9 übergeführt nierben. Srtefe 3M=

ftiminung fann burch bie untere $Bertoalrttng3=

behörbe beS SlufenthaltSortS ergänzt toerben.

$11S Straufenfäffen im <3inne biefeS "JSara«

gia^hen fotoie ber §§. 76 b bis d beS ftranfenOer-

fidjerungSgcfetjeS gelten au^er ber (Bemeinbe=
StranfenUerftcherung and) biejenigeu HülfSfaffen,
nielche bie im §. 75 a a. a. C Oorgefehene amt=

liehe ©efcheinigung befitjen.

§. Ua.
2tn ©tette ber in ben §§. 9, 10 oorgefchrtebenen

Seiftungen fann oon bcr SBerufSgettoffettfchaft freie

$ur unb Verpflegung in einer ^eilanftatt geroätjrt

raerben, unb jjroar:

1. für SSerunglütfte, toeldje oerheirathet finb ober

eine eigene ^auSlwltung hrt0ett °bev 9Jitt=

glieber ber Haushaltung ihrer $amilic
finb, mit i£)rer guftimmung. £)er 3uf^mmunÖ
bebarf eS nicht, roenn bie 2Irt ber Verlegung

Slnforberungen an bie Sebanblung ober Ver*

pflegung ftellt, benen in ber f5aTTT^ie genügt

roerben fann, ober tueun bcr für ben 21uf=

euthaltSort beS Bcrleiuen amtlich befteltte

3lrjt bezeugt, bafe gttftanb ©erhalten
beS Berichten eine fortgefetjtc Beobachtung
erforbert;

2. für fonftige Verunglücke in allen fällen.

Wllt guftimmung be§ Verunglücken fann an ©teile

ber freien $ur unb Verpflegnng in einer ^»eilanftalt

freie Äur unb Verpflegung an Vorb eine§ gafjrseugS 9 es

itmfjrt roerben.

$at bie BcrttfSgettoffettfchaft oon ber ihr nach

2(bf. I, 2 juftehenben Bcfugnifc in ben ftäücn bcS

§. 10 3lbf. 2 (Gebrauch gemacht, fo fw* ber

IßctriebSunternehmer als ©rfatj für bie freie Stur

unb Verpflegung ber BcrttfSgcnoffcttfdjaft ben=

tenigen Betrag ju Oergüten, ber für bie Utttcr=

bringung beS Verlebten in eiuem StrautVuhaus um
^tt>c ber juftättbigett @elttiott auf^ttmenben toäre.

2luf ^treittgfeiten, toelche auS 3Jnla« biefer Bc=
ftimmnng jmifchen bcr BerttfSgenoffenfchaft unb
bent BctriebSutttcritehntcr etttftchen, fittbet bcr

§. 12 ?Cbf . 3 Slmocnbmtg.
gür bie geit bcr Bervflegttng beS Vcrlcnteu

in bcr ^eilauftalt ober an äorb eines gaFjt^eugS

ftefjt feinen 2Ingebörigen ein Slnfprudj anf 9tente infotoeit
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v
5eftel)enbe§ ©efefc. Gleite Raffung.

§• 12.

©treitigfeiten, meldte roegen ©eroäfjrung freier $ur
unb Verpflegung in einem föranfentjauS ober an Söorb

eines ^atj^eugS (§. 9 Hbf. 4) im SluSlanb entfielen,

werben bis gu roeiterer (Sntfajliefjung ber guftänbigen

©enoffenfdjaftSorgane bura) baSjenige ©eemannSamt,
roelcfjeS guerft angegangen roirb, entfcfjteben. SDiefe ®ni-

fctjeibung ift üorläufig uoUftrecfbar.

©treitigfeiten, roelctje aus Slnlafc ber in ben §§. 10
unb 11 enthaltenen 93eftimmungen entfielen, roerben, foroeit

es ftd) um ^nfptüdje oon ©eeleuten ^anbelt, burct) baS
©eemannSamt, im Uebrigen nactj §. 58 beS Äranfenoer*

fictjerungSgefeieS entfa)ieben. 3uf*änbig ift bezüglich ber
©eeleute, foroeit e§ fid) um bie ©eroätjrung uon $ür=
forge tjanbelt, baSjenige ©eemannSamt, roeldjeS guerft an=

gegangen roirb, unb, foroeit es fid; um ©rftattungen

tjanbelt, baS ©eemannSamt beS §eimatt)StjafenS. 3n ben

natfj §. 58 a. a. €). %u befjanbelnben $äHen entfctjeibet in

erfter Snftang bie für bie Drtsfranfenfaffe beS S5efcf)äfti=

gungSortS guftänbige §luffict)tö6et)örbe.

©egen bie (Snifctjeibung eines ©eemannSamtS finbet

in ben Ratten beS Hbf. 2 bie Berufung an baS 9leid)8s

SerfiajerungSamt ftatt. SDaS Rechtsmittel ift bei bem =

felben binnen nier SBocfjen nadt) ßufteEung ber (Snt*

SU, als fie biefelbe im %a\le feinet STobeS mürben be=

anfprudjen tonnen (§§. 13a ff.).

£>ic ©erufSgenoffenfdwft ift befugt, auf ©runb
ftatutarifdjer 23eftintmung allgemein, olrne eiue

foldje im $alle ber SBebürfttgfett beut iu einer

^eilanftalt untergebradjten ^erte^teu fomie feiueu

25ngeb,örigen eiue befonbere Unterftüintng ju ge=

mähren.

§. IIb.

Sft begrnnbcte $lnuab,me »orlwnben, baft ber

Cfmvfnuger einer Uufaßrente bei £>urd)fub,rung

einc3 ^ctlocrfab,ren§ eine@rb,öb,ung feiner <Srtoerb3=

fäljigfeit erlangen werbe, fo fatm bie £3eruf3=

genoffenfd)aft ju biefem Qwetfc jeberjeit ein neue3
Jpetloerfatyren eintreten laffen. £>abet finben bie

SBeftimntungen ber §§. 11, IIa 3lbf. 1, 4, 5 3lu=

menbung.
^>at fid) ber ©erlebte folgen SDlafmalnnen

ber £krufSgenoffenfd)aft, ben gemäß §. 9 2ibf. 1

Ziffer 1, §. 10 2lbf. 2, §§. 11, IIa ober gentäf?

beu ^eftimmuugeu ber §§. 76 c, 76 d bc3 ftranfeu=

Oerftd)erung3gcfei?e3 getroffenen Slnorbnnngen otjne

gefetjlidjen ober fonft triftigen <&runb entzogen,

fo fann ber <Sdjaben3erfaij auf $eit ganj ober

ttjciltoetfe Oerfagt werben, fofern ber Verlebte auf

biefe $olge tnngenriefen toorbett ift unb nad)=

geunefen wirb, baf| burd) fein slkrfwlten bie

^rmerb^fä^ig^eit ungünftig beeinflußt ober ber

^ob befd)leunigt ift.

§. 11c.

2lnf ©mnb ftatutarifdjer $$eftimmuug ber

^Seruf^genoffeufd)aft iaun ber iBorftanb einem
Rentenempfänger auf feinen Eintrag au «Steße ber

diente ülufnatjmc in ein S«faiibeut)au§ ober iu

äljulidje, oon dritten unterhaltene SCnftalten auf
Soften ber ©eruf^gcnoffenfd)aft gewähren. S»cr

^(ufgeuommeue ift auf ein Vierteljahr unb, wenn
er bie <§rfiäruug nid)t einen ^Jlonat oor Slbtauf

biefe^ 3ei*raum^ jurüdnimmt, jebeStttal auf ein

weitere^ Viertetjahr an ben Ver^idn" auf bie

Rente gebunben.

§. 12.

©treitigleiten, meiere raegen ©emä^rung freier Äur
unb Verpflegung in einem Äranfenf)au§ ober an SBorb

eines 5a^rSeu9§ 'm SluSlanb entfielen, roerben bis gu

roeiterer (Sntfdjlie^ung ber juftänbigen ©enoffenferjafts^

organe bitrdt) baSjenige ©eemannSamt, roelcfjeS juerft an=

gegangen roirb, enifdneben. SDtefe (Sntfdtjeibung ift nor=

läufig üollftretf&ar.

©treitigfeiten, roelaje aus Hnla^ ber in ben §§. 10,

10 a Slbf. 2, §.11 enthaltenen SScftimmungen entfielen,

roerben, foroeit eS fid) um Slnfprüctjc r>on ©eeleutcn

tjanbelt, buret; baS ©eemannSamt entfdjieben. 3uf^"big
ift, foroeit eS fict) um bie @emät)rung uon 5urfa r9 e

tjanbelt, baSjenige ©eemannSamt, roelctjeS guerft an;

gegangen roirb, unb foroeit es fict) um (Srftattungen

tjanbelt, baS ©eemannSamt beS §eimattjStjafenS. ©egen
bie ©ntfdjcibung be^ ©eemannSamtS finbet bie ^Berufung

an baS 9?eidjS=2Serfid)erungSamt ftatt. 5DaS RetfjtSmittel

ift bei bemfeI6en innerhalb eine^ SDionat^ nadt) Qu-
fteEung ber ©ntfäjeibung einzulegen. S)ie (Sntfajcibung ift

norläufig rroOftrecfbar, foroeit es fict) um ©treitigfeiten über

^•ürforge tjanbelt.

Qm Uebrigen roerben ©treitigfeiten ber im Slbf. 2

begeidjneten Slrt, roenn es fict) um @rfatwufprüd)e
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SefterjenbeS ©efefc.

fdjeibung einzulegen. SDie ©ntfdjeibung ift uorlaufig üoH=

frredbar, foroeii es fid) um ©trettigf'eiten über gürforge

hanbelt.

§• 13.

3m galle ber Söbiung ift als ©d)abenSerfa& au§er=

bem zu leiftcn:

1. fofern ntdjt nad) Slrtifel 524 beS #anbel3gefefe=

bud)S ober §. 51 ber SeemannSorbnung ber

9?f)eber bie SBeftattungSfofien su tragen bat, unb
fofern bie 23eftattung auf bem Sanbe erfolgt, als

@rfa£ ber SSeerbigungSfoften für «Seeleute

Ztnei drittel beS nad) §. 6 für ben ÜUconat er*

mittelten SDurchfchntttäoerbienfieS, für bie übrigen

nad) §. 1 nerfidjerten $>erfonen ber fünfzehnte

£fjeil be§ nad) §. 7 für baS Sabr ermittelten

®urd)fd)nittSüerbienfte§, jebodj minbeftenS breifug

Wtavl;

2. eine ben ^unterbliebenen beS ©etöbteten vom
2obe§tag ab gu genmhrenbe S^ente, bei bereu
SBeredinung ber nad) ben S3orf djriften ber

§§. 6 unb 7 gu bcmeffenbe 3aJ(jre3arbeita=

nerbienft mit ber im §. 9 2lbf. 2 lit. a uor=

gefeierten Kürzung unb mit ber äftafjgabe gu
©runbe zu legen ift, ba§ in ben fällen beS §. 6

bie bort uorgefeljenen groei fünftel für 83erofngung

au&er Hnfa^ bleiben.

Entw.
S.lSaAbs.l.

§.13eAbs.l.

§.13aAbs.2.

§ 13aAl)s.3.

§ 13cAbs.l.

§.13eAbs.2.

2)ie S^ente beträgt:

a) für bie SBittroe beS ©eiöbteten bis gu bereu

STobe ober 2BieberoerI)eiratfjung groangig $ro=
gent, für jebeS Hinterbliebene naterlofe $tnb bis

gu beffen gurüdgelegtem fünfzehnten SebenSjabre

fünfzehn Prozent unb, menn ba3 kinb
aud) mutterlos ift ober roirb, gmangig $rogcnt

beS ^al)reöar6eitäDerbienfteö.

®ie Kenten ber Söittiren unb ber $inber
bürfen gufammen fed)gig ^ßrogent beS 3afire§=

arbeüSuerbienfteS nidji überfteigen; ergiebt fid) ein

böserer SSetrag, fo rcerben bie eingelnen beuten
in gleichem Skrbältniffe gefürgt.

3m gälte ber SBieberoerbeirattjung erbält bie

2Bittroe ben breifacfjen Setrag ihrer 3ah re§s
rente als Slbfinbung.

SDer Hnfprnd) ber SSittroe ift au<3gefd)loffen,

menn bie (Sfje etft nad; bem Unfälle gefdjloffeu

raorben ift.

h) für Stfgenbcnten beS Sßerfforbenen, roenn
biefer ifjr eingiger ©rnährer mar, für bie

$eit bis gu ibrem &obe ober bis gum 2öeg=

falle beröebürftigfeit giüangig s3rogcnt beS 3>al)xe§>;

arbeitSoerbienfteS.

SBenn mehrere ber unter b benannten
^Berechtigten uorbanben finb, fo mirb bie 9?ente

ben ©Itern cor ben ©rofjeltern gemährt.

9lcuc Raffung.

hanbelt, nad) §. 58 2lbf. 3 be§ $trattfenoerfid)erttng&

gefet|c£, im Ucbrigen nad) §. 58 $lbf. 1 be§ ftranfen»

üerfidjerungSgefejjeS cutfdnebeu, unb gwar in ben füllen
beS §. 10 HB'fi 2 uon ber für bie DrtS = Äranfeufaffen

beS SefctjäftigungSorfS guftünbigen SluffiajtSbeljörbe. (&c=
\)övt biefe pi ben ^etljeiligten, fo tokb bie piv
#ntfd)eibung beö <&tvcitfaU$ Bernfene SBe^örbe
butä) bie für ben 58efd)«ftigung^ort änftänbige
^ö^eve ^ernjaJtmtg^&efjörbe bestimmt

§. 13.

3m gtiße ber STöbtung ift als ©djabcnSerfa^ außer^

bem gu leiften:

1. fofern nid;t nad; Slrüfel 554 beS §anbelSgefe^=

budjö ober §. 51 ber ©eemannsorbnung bcr

3?beber bie 93eflattungSfoften gu tragen fmt unb
fofern bie S3eftattung auf bem Sanbe erfolgt, als

«terbegelb für Seeleute gtoei ©rittet beS nad)

§. 6 für ben Ußonat ermittelten 5)urd)fd)ni!tS=

nerbienfteS, für bie übrigen nad) §. 1 cerfid)erten

^erfonen ber fünfgerjnte Zt)dl beS nad) §. 7 für

baS 3>ä£) r ermittelten S5urd)fd)nittSDerbienfteS, je«

bod) minbeftenS ein betrag tum breiig SWarf;

2. eine ben ^unterbliebenen com SiobeStage beö
%$evfi®vhenen ab gu geiuäbrenbe Stente. S»ic=

fd^e oefte^t nad) näheret* ©efiiutntnng bev

§§. SSa 13 e in einem ^mdjijjeüe
feinet nad) §§. 6, 7 ermittelten 3ßhre§=
arbeitsnerbienftes mit ber im §. 9 Slbf. 2 lit. a

üorgefebenen itürgung unb mit öer 5Ö?a§gabe, ba§
in ben ^öüen beS §. 6 bie bort uorgefeljenen groei

fünftel für SSeföftigung au§er Slnfa^ bleiben.

%$ei SScvedjmma, beö &tcvbeQelbe§ nnb ber
$>inierMie&enenmtte bleibt §. 6 2fbf. 5 anfjer

2)er Slnfprud) auf ^ierfcegcü» ftet)t bemjenigen gu,

meld)er bie S3eerbigung beforgt |at.

§. 13 a.

^interJa^t ber Serftorbene eine Söittttie ober
Jtittbcr, fo beträgt bie 3tente für bie 2Bitttoe bis gu

bereu STobe ober SBieberoerbeiratljuug fotoie für iebeS

Hinterbliebene $inb bis gu beffen gurüdgelegtem fünfzehnten

ScbenSjahre je ^nirtn^ig $rogent beS SaijveZavhe'üävexz

bienftes.

3m f?aüe ber SBieberDertjeirathung erhält bie SSittme

fettig ^ro^ent be^ 3<»hre^Ä|?öe^^wc|r^<cw^c^ a^
kbfinbung.

S)er Slnfpruch ber SBittroe ift auSgefdjIoffen, menn bie

@h e erft nad) bem Unfälle gefd)Ioffen roorben ift; bie

58ernf^gcnoffenfd)<tft fann jebod) in befonberen
gälten and) bann eine SBittnsenrente gemähten.
S»er 2Snf>md) fann ganj ober theümeife abgelehnt
merbeit f menn bie Qfyefvau feit minbeftenS einem
5rtl)re Oor bem Hnfaö ohne gefe^Jid)en Srnnb
t»on ber hän^Iid)en ©emcinfdjaft fid) ferngehalten
unb ohne "Beihilfe be$ CT'hemanuS ihren Unterhalt
gefunben i)at.

®ie ©eftimmungen über bie 9?enten ber &mber
finben and) Stnraeubieng, menn ber Unfall eine

aöeinftehenbe meib!id)e ^ßerfott betroffen fyat unb
biefe mit ^interlaffung Oon Äinbem »erftirbt.

S»ie S5erufSgenoffenfd)aft ift beredjtigt, im
$aWe ber ^öbtuitg einer (gfyeftau, bereit Ehemann



9teid)8tag. 2tftcnftücf 9ic. 523. (©efefeentnmrf, Betr. ffbänbcrwtq bcr ttnfafloerfidjcnmggQcfefec.) 3265

S3cfte^aibc3 ©cfcjj.

itw.

Abs. 1 23enn bie unter b begeidjneten mit ben unter a

begcidjneten Seredjtigten fon furrtten, fo haben bie

erfferen einen ?lnfprud) nur, foroeit für bie lefcteren

ber £>6d)ffbetrag ber Sftente nüfjt inStnfprud) genommen rairb.

tsf. ^ie Hinterbliebenen eines SluSlänberS fyahen einen

S(nfprud) auf 9?ente nur, menn fie gur geit bc§ Unfalls

im 3"fanbe roofjuen.

Ms 2. SDcr ?lnfprudj auf 23eerbigungSroften ftefjt bem=

jemgen gu, melier bie Seerbigung beforgt f;at.

§. 14.

üDen im §. 13 aufgeführten 2lngerjörtgen eines

SSerfidjerten, melier fid) auf einem in ©ee gegangenen

fyaljrgeugc befunben Ijat, fteljt ber Wnfprud) auf Sftente

(§. 13) and; bann 31t, menn biefeS ^aljrgeug untergegangen

ober uad; ben SSeftimmungen bcr Slrtifel 866, 867 beS

9teuc Raffung.

fid) ol)tic gcfetjlidjcn Srttnb oott bcr hänSlitfjcn

Ö$cmcinf(haft ferngehalten nnb bcr *$flid)t bcr
Unterhaltung ber Slittbcr entzogen f)<it, biefen
Sfhtbcrn bie diente jn gewähren.

§ 131».

SBar bic Vcrftorbene beittt (Eintritte beS Ilm
faßS oerheirathet, aber ber Lebensunterhalt ihrer
Familie megen (SrmcrbSuttfähigfeit beS (ShcntannS
ganz ober übermtegeub bind) fic bcftrtttcu morbeu,
fo erhalten bis gttm Wegfalle ber QScbnrftigfeit
an diente

a) ber SSÖitttocr zwanzig ^rozettt,
b) jebeS fyntetbücbcm Siittb bis jn beffett

Zttrücfgclegtent fünfzehnten Lebensjahre
zwanzig Prozent beS SllrbeitSfocrbicnfteS.

§. 13 c.

Hiuterläffi bcr Verftorbette Veruianbte auf=
fteigenber Sintc, fo mirb ihnen, falls ihr Sebent
ntttcrhalt ganz ober itbcrtotegcttb bind) ben SBcr=

ftorbetten beftrittett toorben nmr, bis gum SSegfallc

ber SBebürftigfeit eine diente oott inSgefatnmt gmangig

$rogent beS ?IrbeitSucrbieuftcS gemährt.

§. 13d.
Hinterläßt bcr Verstorbene cltcrnlofe feitlel,

fo mirb ihnen, falls ihr Lebensunterhalt gang ober
übertotegenb bind) ben Verftorbenen beftritten

morbeu nmr, int gälte ber Vcbnrftigfett bis zuw
Zttrttdgclcgten fünfzehnten Lebensjahr eine diente
nott tttSgefamntt zwanzig Prozent beS 3(rbettSfecr=

btcttftcS gemährt.

§. 13 e.

SDie Kenten ber Hinterbliebenen büifcn tnSgefatutut
fedjgig $rogent beS SlrbeitSoerbienfieS nidjt üoerfteigen.

(Srgiebt fid) ein I)öf)erer 35etrag, fo werben bie Kenten
gefügt. Vei ($t)e$atten nnb Sttnbcrn erfolgt bie

Kürzung im Vcrhälttüffc ber Höhe ihrer dienten;
Vermanbte anffteigenber Linie fjaben einen Slnfprud)

nur tttfomcit, als ber £)öd)ftbetrag ber dienten ntdbt

für (Ehegatten ober Jtittber in §lnfprud) genommen
roirb; (fntel ttnr infomeit, atS ber ^öchftbetrag ber
dienten nid)t für ©hegatten, ftinber nnb Vermanbte
anffteigenber Sittic in Slnf^rnd) genommen mirb.

@ittb anS ber anffteigenbett Sinie Vermanbtc
t»erfd)iebenen ©rabeS oorljauben, fo rohb bie 3iente

ben (Sttern oor ben ®ro§eItern gemährt.

§. 13 f.

Sic Hinterbliebenen eines StuSlänberS, meld>e gur

3eit beS Unfalls ttid)t im 3nlanb ober an sBorb eineS

betttfehen <Sd)iffeS ihren gemöhnlidjen ^fnfenthalt
hnttett, ^aben {einen Slnfprudi auf bic 9?ente. S'urd)
Vefd)ln^ beS VnnbeSrathS Jantt biefe Veftimmttttg

für bestimmte ©renzbezirlc fomie für bic 2ln=

gehörigen folcher attSmärtiger «Staaten, bind) bereit

©efctjgebung eine entf^red)cttbc gürforge für bie

Hinterbliebenen bind) VetriebSnnfall getöbteter

Sbentfdjen gemährleiftet ift, attficr Slraft gefegt
merben.

§. 14.

SDen Slugerjörigen eines SSerfidjerteit, melier fidj auf

einem in ©ee gegangenen ^afjv^uqc befunben f)at, fteljt

ber SInfprud) auf Diente (§§. 1 3 ff«) and; bann gu, menn
bicfeS ^ah^ 1711

!!
untergegangen ober nad) ben 9?eftimmungen

ber Jlrttfel 862, 863 bc§ ^anbelSgefefebiu^g als öer=
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SSefteljetibe« ©efefe.

Hanbel§gefef>bucrj§ al§ rjerfdjolien anjufefjen ift, imb feit

bem Untergänge be^ierjungSroeife feit ben legten üftadjridjten

uon bem ^^eug ein Satyr oerfloffcn ift, ofme bafj oon
bem ßeben be§ äSermtfjten glaubhafte 9?ad;ricf)ten ein*

gegangen finb. SDie ©enoffenfdjaft fann uon bem jum
Öejuge oon Kenten Berechtigten Hinterbliebenen uerlangen,

bafj fie cor einer jur 2tbuafjme von (Siben guftanbigen

Sebjörbe bie eibeSffattlidje SSerfidjerung abgeben, von bem
£eben be§ 23ermifjten feine anberen als bie angegeigten
sJlad)tid)ten erhalten gu fjaben.

Sne 3afjtung ber Stfentc beginnt in ben $äHeu biefer

?trt mit bem Sage, an melcfjem ba§ gafjrgeug unter*

gegangen ift, ober, menn ba§ ^atjr^eug ucrfdjollen mar,

nacrj Slblauf eines halben 3ftonat§ oon bem Sage ab, biö

gu rocldjem bie lefctc iftadjridjt über ba§ ^afjrjeug reicht

(§. 42 ber ©eemannSorbnung). S>er Slufprud) auf fernere

Sftentenbegüge erlifd)t, menn bas Seben be£ als oerftorben

geltenben (Srnäfjrer§ nacfjgeroiefen ift.

§• 15-

S)ie SSerpflidjtung oon Unterftü£uug3faffen, nerle^ten

Seeleuten fomic bereu Slngerjörtgen imb Hinterbliebenen

Unterftüfcungen §u geiuäfjrcn, fotoie bie 33erpflidjtung non
©emeinben^'unb ?lrmenüerbänbcn gur Unterftüfmng rjülfö«

bebürftiger ^erfonen rairb burdj biefeS ®efe|j nid)t berührt.

<5oroeit auf @runb foldjer 23crpflidjtung UnterffÜbungen
in gaHen geroärjrt roorben finb, in roelcfjen bem Unter*

flutten uaefj ÜDcafjgabe biefeS @efcfje3 ein (Sntfcrjäbigungs*

anfprud) guftefjt, g et) t ber le&tere bis gum Sßetrage

ber geleifteten Üntcrftü&ung auf bie Waffen, bie ©e*

meinben ober Strmcnocrbänbe über, oon mclcfjen bie Untere

ftü^ung gemäfjrt roorben ift.

9ieue Raffung.

fdjoHen angufefjen ift, unb feit bem lintergange ober feit

ben legten ^acrjricfjten oon bem ^aFjrjeug ein %at)i oer*

floffen ift, ofjne baft non bem Seben be£ $ermifjten glaub*

tjafte 92acfjrid)ten eingegangen finb. 5Die ©enoffenfdjaft

fann rron ben gum Öejuge oon Kenten berechtigten feintet*

bliebenen uerlangen, baß fie cor einer jur Sibnafjme rjon

©iben guftänbigen 23cfjörbe bie eibesftatllidje Serficfjerung

abgeben, nou bem fieben bc§ 5Bermi§ten feine anberen al§

bie angejeigten 9tadjrid)tcn erfjatten gu fjaben.

S)ie 3ö^ung ber 9iente beginnt in ben hätten biefer

Strt mit bem Sage, an roeldjem ba§ gafjrgeug unter*

gegangen ift, ober, roenn ba3 ^afjr^eug oerfcfjollen mar,
nad; Ablauf etnc§ fjalben äJconat§ oon bem Sage ab, big

gu roeldjem bie le^te ÜJtadjricfjt über ba§ ^afjrgeug reicfjt

(§. 42 ber <5eemann3orbnung). S)er Slnfpruct) auf fernere

SRentenbe^üge crlifdjt, menn ba§ £eben be§ al§ oerftorben

geltenben (SrnäfjrerS nadjgetoiefen ift.

§. 15.

S)ie SSerpflidjtung bev etuflcfri)vtebenen ^iitf6=

frtffcn fuiute ber fonfttgen ftranfen=, <Btevbe-f %n--

t^cltbcic- settb auberen Unterftü{jung§faffen, ben ron lln*

fällen betroffenen SSerftcfjerten fomie bereu 3(ngefjörigen unb
Hinterbliebenen Unterftüjjungcn su gemätyren, foroie bie

Serpflid;tung oon ©emeinben ober Strmenoerbänben gur

Unterftüfeung tyülfsbebürfttger ^erfonen roirb burd; biefcs

@efe^ nicfjt berührt

35Öcnn auf ©ruub folcfjci' Serpflicbtung Unter*

ftü^ungen für einen Qeitvaum geroärjrt nierben, fnr
melden ben Unterftü^ten nad) 2Jfa^gabe biefe§ @efe^e§

ein (£ntfd)äbigung§anfprud; juftanb ober nod) guftefjt, fo

ift t)icrftir ben bie Unterftti^ung gentäfirenben

Waffen, ©emeinben ober SIrmcnoerbänben huvd) lieber*

iueifnng t>on 9Jentenbeträgen ©rfatj leiften.

^n fällen biefer 2lrt gilt fnr bie nnter bas<

Hranfentierfiii)ernng^gefe^ faltettben Waffen alö

©rfatj ber int §. 6 $lbf. 1 Ziffer 1 bc^ fcranfen*

ijerfi^erung^tjefe^c^ beseic^neten öciftnttjjen bie

^älfte be^ gefetjtid)en 9Jlinbcftbetragö beö ÄranJen*
gelbe^ biefer ftaffen, fofern nid)t ^ö^ere 5(nftt)en=

bungen nnifjgcttjiefen werben.
bie t>on Staffen, Ötememben ober 5Crtnen=

nerbänben geleiftete Unterftiitning eine worüber*
ge(>enbe f fo tonnen al$ @rfa^ I)öd)fteni3 brei
;5)lonatSbeträgc ber ^Rente, nnb jniar mit nicfjt

mefjr ate ber Wülfte in 3Cnf^rnrf) genommen
merben.

3ft bie Unterftütjnng eine fortlanfenbe, fo fann
al$ @rfa^, menn bie Unterftntmng in ber ©eniäf)*

mng be^ Xtntcrfjattö in einer Slnftaft beftef^t, für

beffen ^aner nnb in bem jnr (^rfatjleiftung erfor*

berticf)en betrage bie fortfaufenbe Uebermeifung
ber ootten diente, im Uebrigen bie forttnnfenbe

Uebermeifung Oon f)öd)ften^ ber fjalben teilte bc=

anfvrucfjt merbeu.

§. 15 a.

Qev Eintrag nuf Xtcbermcifung oon Kenten*
betragen (§. 15 2(bf. 2 bis 5) ift bei ber «crnfS*
genoffenfdjaft att5umelben; fomeit e^ fid) um ben
ferfu^ für eine oorübcrgefjenbe Hnterftütjung f)an*

bclt, ift ber 3luforud) bei ^Bermeibung be§ 2(u^=

fcfjfuffe^ f^atefteu^ binnen brei s3)Jonatcn feit ©e=
enbigung ber Unterftütmng geftenb jn madjen.

(Streitigkeiten, meld)e an$ ben ^eftimmungen
be£ §. 15 silbf. 2 bi£ 5 $mifd)en ben ^etf)eitigten



9teid)8tag. Stftenfiücf ^r. 523. (©efefeentnmtf, betr. Stbänbenma, bcr UnfattoerftdjeritngSfleyefee.) 3267

Seftefjeube« ©efefc.

Präger ber Herfic&erimg (93entf3genoffenfcfjaft).

§• 16.

©te Sßerficfjemng erfolgt auf ©egenfeitigfeit burd; bie

Unternehmer ber unter §. 1 faHenben betriebe, roelcbe

3U biefem Qwede in eine SSerufSgenoffenfcbaft Dereinigt

roerben.

2llS Unternehmer gilt berjenige, für beffen Stfecfmung

ber betrieb erfolgt, bei <3crjiffaf)rtSbetrieben ber 9?t)eber

(§. 2 Bbf. 4).

©ie SerufSgenoffenfcbaft fann unter ibrem Manien

SRecbte erroerben unö SSerbinbltctjfeiten eingeben, cor ©ericfot

ftagen unb nerflagt roerben.

gür bie SSerbinblidjfeiten ber SerufSgenoffenfdmft

rjaftet ben ©laubigem berfelben nur bas @enoffenfdjaftS=

oermögen.

SeffeHung oon SeooHitiäcfjtigten.

§. 17.

gür jebeö gabr^eug t)at ber 9?beber in bem |>eU

matrjsbafen einen 93eooIImäcr)tigten ju BefteHen, falls er

nidjt felbft an biefem Orte feinen üffiobnfitj f)at. SDiitrbeber

finb jur S3efteIIung eines gemeinfctjaftlidtjen SeooHmäctjtigten

aucrj bann öerpflicfjtei, roenn fie fämmtlicb in bem |>et=

matbsfjafen beS fjatjr^eug^ ihren SBofjnfifc tjaben. ©er
9lame beS $eoollmäd)tigten foroie etroaige SSeränberungen

in ber $erfon beffelben finb ber SerufSgenoffenfdjaft mit=

3uttjeilen.

©er SBeooHmäcrjtigte ift befugt unb oerpflictjtet, ben

9ir)eber in beffen (Sigenfdjaft als Sftitglieb ber ©enoffenfdjaft

biefer lederen gegenüber geridtjtlidt) unb außergerichtlich gu

oertreten. ©iefe Sefugnifj unb SSerpfliajtung erftredt fidj

aud) auf bie ©efcbäfte unb StecbtShanblungen, für roeldbe

nad) ben ©efe&en eine ©pe^ialoollmadbt erforberlid) ift.

ßufteüungen in Slngelegentjeiten ber ©enoffenfdjaft erfolgen

an ben Seoottmäcrjtigten mit gleidjer SBirfung, roie an ben

9flt)eber felbft. ©ine Sefdjränfung ber SSefugniffe bes 23e=

ooffmädjtigten t)at ber ©enoffenfdjaft gegenüber feine redjt=

lidje SBtrfung.

SMS gur SDiittb eilung beS Samens beS öeoollmädjtigten

ober, im ftaUe eines SBegfaHs beS lederen, bis ^ur SÜ?it=

tfjeilung beS Samens bcö anberroeit befteüten S9eooH=

mäcrjtigten rurjen baS Stimmrecht unb bie SBäblbarfeit beS

3^r)eber§. 23is batjin roirb berfelbe ju ber ©eneral=

s

J(eue Raffung.

übet ben Slntyrud) <»uf Ueberwcifnng von 9ienten=

betragen entftcfjen, merben im $Bernmltnng3ftreit=

uerfafyreit nnb, wo ein foldjcS nid)t befteljt, bnrd)

bie bem ©rfatjbercdjtigten vorgefetjte 2Iuffirf>tö=

bewürbe entfdncben. ®ie <Sntfd)etbnng ber teste-

ten fann innerhalb eine$ 9Jlonat3 nad) bev $tt=

ftellung im SÖÖege be§ SRcfurfeS nad) 9)iafegabe

ber §§. 20, 21 bev ©emerbcorbnnng angefochten

werben.

§. 15 b.

&ie ©eftimmnngen ber §§. 15, 15 a gelten

and) für ©ctriebSunterneljmer nnb Staffen, roeldje

bie ben ©emeinben ober $lrmen&erbänbeit ob=

liegenbe ^Ber|jfUd)tnng ^nr Unterfttiimng $titfö=

bebnrftiger auf dfcttttb gcfetjlidjer ^orfdjrift er-

ftiöen.

Sräger ber 3Jerficf)eritng (33criifägenoffcnf(^aft).

§. 16.

©ie SJerfidjerung erfolgt, t)orbet)a(tlid) ber 33e-

fttmmnng bed §. 130, auf ©egenfeitigfeit burd) bie

Unternerjmer ber unter §. 1 faüenbcn Setriebe, roeldje

ju biefem Qwede in eine SerufSgenoffenfctjaft nereinigt

bleiben.

?U§ Unternehmer gilt berjenige, für beffen 9?edjnung

ber Setrieb erfolgt, bei ©djiffaf)d§betrieben ber Stbeber

(§. 2 8lbf. 4).

Unfälle in fremben betrieben l)at bie 58ernf3=

genoffenfdjaft bann ju entfdjäbigen, menn fid) biefe

Unfälle bei 23etrieb31mnblnna,en ereignen, jn

melden ein ber ©crnf^genoffenfdjaft ange^örenber
Unternehmer ben Slnftrag gegeben nnb für n>eld)e

er bie Sö^ne jn ^a^len Ijat.

©ie Serufögenoffenfdjaft fann unter ifjrem tarnen

9ted;te enoerben unb S3erbinblicfjfeiten eingetjen, cor ©eridjt

flogen unb oerflagt merben.

gür bie SSerbinblidjfeiten ber S3erufSgenoffenf(tjaft

rjaftet ben ©laubigem berfelben nur ba§ @enoffenfctjaft§=

oermögen.

23efteHung oon sBeüoHmäd|ttgten.

§. 17.

3ür jebeö garjraeug ^at ber ^tjeber in bem §eU
mattj§r)ofcn einen SeooUmäcrjtigten ^u beftetten, falls er

nidjt felbft an biefem Orte feinen SBotjnfi^ tjat. 9ftitrf)eber

finb gur SefteHung eines gemeinfdjaftlicrjen Seoollmädjtigteu

aud; bann nerpflid)tet, roenn fie fämmtlid) in bem |>ei=

matfisf)afen beS gafjrseugS it}ren 2Bo£jnfi£ tjaben. ©er
9came beS 93eüottmäd)tigten foroie etroaige SSeränberungen

in ber $erfon beffelben finb ber S3emfSgenoffenfa)aft mit-

guttjeilen.

©er SeooKmäcrjtigte ift befugt unb oerpfltcfjtet, ben

Stfjeber in beffen (Sigenfdjaft als Sftitglieb ber ©enoffenfdjaft

biefer lederen gegenüber geridjtüd) unb au§ergerid)tlid) gu

oertreten. ©iefe öefugnifj unb 2SerpfUd)tung erftredt fidj

aucrj auf bie ©efdjäfte unb ^edjtStjanblungen, für melcrje

nad) ben ©efe^en eine ©pe^ialüollmadjt erforberlid) ift.

3ufteEungen in Slngelegentjeiten ber ©enoffenfetjaft erfolgen

an ben ScooHmädjtigten mit gleid;er SBirfung, roie an ben

Stljebern felbft. @ine Sefcfjränfung ber Sefugniffe beS S3e=

ooümädjtigten t)at ber ©enoffenfetjaft gegenüber feine red)t=

lictje SBirfung.

S3iS gur a^ittfjeilung beS Samens ber SeooHmädjtigten

ober, im ^alle eines SBegfaHS beS lederen, bis gur %Rit=

tfjeilung beS Samens beS anberroeit befteüten SeooH=

mäcrjtigten ruften baS ©tinmircdjt unb bie 2Bä6Ibarfeit beS

Silbers. babin roirb berfelbe $u ber ©enerafc



3268 Meidjgtoo,. Slftenftitcf $lr. 523. (©efefeeutoutrf, betr. TOnberung ber UnfültöcrftdjcritiigSrjefcfec.)

ucifammlttng unb ben ©cnoffcnfdjaftSuerfammlungen nid)t

gclabcn; aud) fönnen ßujteÜitngeit on ib,n in Stngclegcu;

Reiten ber ©enoffenfefjaft burd) öffentlichen. Sluäfjang vo'aiy

renb einer 2Bod)e in ben ©efdjäftöräumen ber guftcHcnbcn

©enoffeujdjaftöorgane ober Seljörbeu beroirft roerben.

bem §lu3l)ange fann ber 9came be§ SibjeberS, fofern ber=

felbe nid;t befannt fein füllte, burd) Segeidjuuug bes fja§r=

;eug3 eifejjt roerben. SDnrccj ba§ ©iatut fönnen rocitcre

Scfdjränfungen be§ 9?b,eber3 in ber Ausübung berjenigen

3iecfjte rrorgcfdjriebcn roerben, rocldie it)m als Stfitglieb ber

©cnoffenfdjaft im Serfjäftniffc gu biefer gufferjen.

(Sin non ben Sftitrlicbern befteHter ftorrefponbentrljeber

(Slriifel 459 ff. be§ ^anbeB§efepM#S) gilt, folange fein

befonberer SeooHmädjiigtcr befteflt ift, ber ©enoffenfdjaft

gegenüber als SeuoHmädjtigtcr im ©inne ber Dorfteljcuben

Sefttmmungen. SnSbefonbcre Ijat berfelbe aHe bem 23e=

uoHmädjtigten im Serbältntffe gu ber ©enoffenfebaft nor=

ffetjenb beigelegten Stedjte unb Pflichten.

Stuffirtngung ber SKtttel.

§. 18.

3)ie Littel gur ®ed"ung ber non ber SerufSgenoffen^

fdjaft gu leiftenben (SntfdjäbigungSbeträge unb ber 3Ser=

roaltungSfofien roerben burd; Beiträge aufgebracht, roeldje

auf bie üDiüglieber ber SerufSgenoffenfdjaft jährlich um=
gelegt roerben (§. 79).

$u anberen Qmäen als gur SDecfung ber Soften für

bie ber ©enoffenfdjaft obliegenbe ffürforge, gur Seftreitung

ber SerroaltungSfoften, gur @eroäi)rung oon Prämien für

Rettung SSeiunglüdter unb fürSlbroenbung üonlln--
glüctö fällen foroie gur Slnfammlung beS 9teferoefonbS

bürfen roeber Seiträge non ben ©enoffenfcbaftSmitgliebern

erhoben roerben, noen SSermenbungeu auo bem Vermögen
ber ©enoffenfdjaft erfolgen.

SetjufS SBeffreituug ber ä>erroaltuugSf"often
fann bie Seru f Sgenoff enfdjaft oon ben SJcitgliebern

einen Beitrag auf ein Satjr im oorauS ergeben.
®ie Aufbringung ber tjiergu erfor berlidjen Littel
erfolgt üorfdbufjroeife, unb groar, falls baS Statut
hierüber nichts 2lnbereS beftimmt, uon ben @ee=
fcbiffaljrtsbetrieben nad; bem Sruttos9taumgef)alte
ber ^afjrgeuge, uon ben übrigen auf @runb beS
§. 1 uerfidjerten betrieben nadj ber 3 a h^ bei ln
benfelben regelmäßig befdjäftigteu uerfidjerten
$erfonen (§. 22) bergeftalt, baß für je groet «ßer*

fönen berjenige betrag gu entrichten ift, roeldjer

auf ©eef aljrgeuge beS geringften, fünfgig ^ubif=
metcr überfleigenben 83rutto = $RaumgeI)altS entfällt.

9^eue gaffuug.

üeifammluug unb ben ©enoffenfdiaftSücriammlungen nidjt

gelaben; aud) fönnen ßufaflungcu an üju in 2lngelegen=

tjeiten ber @cnoffenfd)üft burd) öffentlichen 2luSrjang n)äl)-

renb einer 2Bod;e in ben ©efdiäftsräumcn ber guftcllenbcn

03euoffenfd)aftöorgane ober iBitjörben beioirft merben. Sn
bem HuSfjange fann ber 9cauie be3 S^fjeberä, fofern bcr=

felbe nidjt befannt fein füllte, öurd) Öegeidinung bes ^ya^x-

^euge erfe^t raeiben. SDurd) ba§ ©latut fönnen roeiterc

^Öefchränfungen be§ Sl^fiebcrö in ber 2lu§übung btrjenigen

fechte üorgefchrieben roerben, melche iljm als iDiitglieb ber

©cnoffcnfcrjfift im ^erljältniffe gu biefer gufteben.

(Sin non ben SDfttrfjebern befteHter ßorrefponbentrheber

(?lrtifel 492 ff. beö .'öanbelögefe^budiöj gilt, folange fein

befonberer SeooHmädjtigter befteHt ift, ber ©enoffenfdjaft

gegenüber als SSeooHmächtigter im (Sinne ber norfteljenben

S3effimmungen. ^nsbefonbere Ejat berfelbe alle bem SBc-

noHmächtigten im 33erl)ältniffe gu ber @enoffcnfd;aft oor=

ftetjeub beigelegten 9^ed)te unb Pflichten.

Stufbi'iiiijimtj ber SOitttcI.

§. 18.

SDie Littel gur $>ecfung ber non ber Serufögenoffcti=

fchaft gu leiftenben @ntfd)äbigung§beträge unb ber SScr=

maliungSfoften merben burd) Seiträge aufgebradjt, roeldje

auf bie 9Jcitglieber ber 93eruf§genoffenfdja"ft jährlich utn=

gelegt roerben (§. 79).

ßu anberen ßroed'en, alö gur ©eefung ber Soften für

bie ber ©enoffenfiljaft obliegenbe gürforge, gur Skftreitung

ber Serroaltungöfoften, gur Slnfammlung be§ Steferoefonbe,

gur ©eroährung non Prämien für Diettung Serunglüdter

unb jtt Qweiken bev HufaÖöerl)ütung fowie mit
<^enef)ini<|ititg be$ $leidß--%$et)iä)emn$§amt$ jur

(Srridjtmtg t?on &eiU ober ^encfung^anftdlten bürfen

roeber Seiträge oon ben ©enoffenfdjaftsmitgliebern erljoben

roerben, nod; SSerroenbungen am bem Vermögen ber ©e=

noffenfehaft erfolgen.

§. 18 a.

3luf bie Beiträge fönnen »on ben 9$JitgUebcrn

itrtd) ^3eftitnmuttg be^ &tatnt§ öiertcl= ober ^alb-

\ät)vüd)c Q5orf^üffe etrforbert meeben. ^icfelben

Wmeffen fi«^ für bie einzelnen 9J?itgIieber nac^

ber ^ölje ber für ba^ le^toergangenc ÜJcrfjtmng^-

lafyv auf fie umgelegten "Beiträge unb oetmgen
jebe^mal ben Oterten ^^eit beäic^uug^tyeifc bie

Hälfte ber le^tcren, folange nic^t bie dknoffens
fdjaft^Oerfammlung einen uiebrigeren SSerrag fcft=

gefegt fyat. ^nr neu eiutreteube 99litglieber finb

bie SßorfcJjüffe nad) bemienigen betrage 511 be-

meffen, niesen biefe S?Jitgliebcr nacb, bem Umfang
iljre^ ©etrieb^ ju ben %al)vc3lafteu bc§ Ietit=

Oergangenen 9tedniung3fal)r3 Ratten beitraget!

muffen, joenn fie in bemfelben f^on ?Wttg!ieber

b^r ©erstf^scuoffeufi^aft gen»efcu mären.
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SeftcfjenbcS ©efefc.

§. 19.

3)ie 23eruf3genoffenfd)aft tjat euiert 3?eferüefonb§ an=

gufammeln. Sin gufdjlägen gur SBilbung beffelben

finb bei bet erftmaligen Umlegung ber (£nt=

fdjäbigungSbeträge breibunbert Sßrogent, Bei ber

groeiten groetfjunbert, bei ber brüten einfjunbert=

unbfünfgig, bei ber nierten einfjunbert, bei ber

fünften acfjtgig, bei ber feäjften fedjgtg unb t>ou ba
an bi§ gur elften Itmlegung jebe£mal gefjn $rogent
weniger als 3 u f$I a Q 3 U ben (Sntfdjäbigung£ =

betragen 31t ergeben. 9?ad) Ablauf ber erften elf

3ar)re f inb bie Qin'jen be3 Sfteferüefonbö bem lederen

fo lange weiter gugufdjlageu, bi§ tiefer ben boppelten

3at)re§bebarf erreicht fjat. 3ft ba§ teuere ber ^faff, fo

tonnen bie ßinfen inforoeit, al§ ber Seftanb be§ $Referoe=

fonbs ben faufetiben boppelten 3af)re§bebarf überftcigt, gur

SDecfung ber @enoffenfd)aft§Iafien nerroenbet roerben.

Stuf Slntrng be§ ©enoffenfd)aft5öorftanbc§ fann bie

©enoffenfcrjaftSoerfammfung jebergcit roeiteve ßufcfjläge gum
SfteferüefonbS befa;Iie§en, foroie beftimmen, ba§ berfelbe

über ben boppelten Sat)re§bebarf crfjöbt roerbe. 25er=

artige SBefdjIüffe bebürfen ber ©enefnuigung be§ 9?eidjS=

SSerficfjerungSamtö.

3n bringenben S3ebarf§fäffen fann bie ©euoffcnfdjaft

mit ©enefjmigung be§ 9?cicfj§s2krftd)erung§ami§ fdjon uor=

ber bie Qin\m unb erforberlidjen %aüe$ audj ben Kapitals

befianb be3 9?eferöefonb§ angreifen. SDie Söieberergängung

erfolgt aisbann nadj näherer Slnorbnung be§ ^ftddß^ev'
fidjerungöamtg.

II. ©tatut ber SerufSgcuoffcufdjaft. ©euoffeufdjaftSs

üorftanb.

23 Übung ber Serufsgenoffenfdjaft.

§. 20.

Sie 23eiufögeiioffcnfdjaft (§. 16) regelt ir)re innere

23erroaltung foroie ir)re ©efajäftäorbnung burdj ein non
ber ©eneralnerf ammluug ifjrer SOiitglieber gu be=

fdjltefjenbeS Statut.

§ 21.

Sie (£igentbümer ber unter §. 1 fallenben, in

ba§ ©djifföregifter nidjt eingetragenen jjafjrgeuge

f inb rjerpflidjtet, binnen einer non bem ^eidjs^
23erfidjerung§amte gu beftimmcnben unb öffentlich
bcfannt gu macfjenben grtft ben äftefjbrtef ber
Drtöpoligeiberjörbe te§ £cimatfj§fjafen§ eingu=
reidjen. Sejjtere fjat ber gur güfjrung ber ©d)iff§ =

regifter guftänbigen 23efjörbe ein äSergeidjin& ber
in ifjrem 23egirfe norbanbenen, in ba§ ©djiff§re=
gifter nidjt eingetragenen ^afjrgeuge eingufenben,
au§ meinem ber 9iame unb Sßoljnort be§ 9fJl)eber3

unb $orrefponbentrrjeber§ (§. 17), bie ©attung,
ber |>eimatfj§rjafen, ber Sruttoraumgefjalt unb
bie burdjfdjnittlidjc Bemannung eine§ jeben 3?abjr =

geug§ erfidjtlid) wirb.
SDie in ba3 Sgcrgeidjnijj ei ugu trag euben Stnga ben

t) at bie DrtSpoligeibefjörbe, roenn ber Sttfefjbrief

nid) t eingereicht ift, unb fomeit fidj biefelben au§
bem We^briefe nicfjt ergeben, nad) itjrer ^enntnt^
ber 9Sert)äItniffe gu ergängen. ©ie ift befugt, bie

ÜUjeber ber nic^t regiftrirten 3 a |rgeuge gu einer

SHteiiftüde 311 ben 23frfjanblungeii beS 9?etd5§tage§ 1898/1900.

Gleite Raffung.

®ic ^orfi^üffc ftnb binnen ^ttiet $öod)cn nad)

ben tmrctj ba§ Statut ober bie ©enoffenftfjaftS*

uerfätntinfnng beftiutmten ^äfligfeit^terminen an
ben &orftatib ein^nja^Ien.

§. 19.

S)ic 2Seruf§genoffenfcrjaft ^at einen ^eferncfonbS an=

gufammeln. ®ie ßinfen beö 9?efernefonb§ fliegen biefem
fo lange jn, hi§ er ben boppelten ^abreöbebarf an (knt-

fdjäbigntsö^&cträßt'E erreicht t)at. Sft bie^ ber ftaü,

fo fönneu bie 3'n'f
en infomeit, al§ ber Seftanb be§ e=

femefonbö ben taufenben boppelten Sa^resbebarf an <§nt=

f^äbignngöbeirägen überfteigt, gur Serf'ung ber ©enoffen*

fdjaft§laften nerroenbet merben.

Stuf Stntrag be§ ©enoffenfcfjaftgüorftanbe§ fann bie

©enoffenfcfjaftSöerfammlung jebergeit meitere gafdjläge gum
3^eferüefoubg befdjlie^en foroie beftimmen, ba| berfelbe über

ben boppelten 3af)re§bcbarf erf)öfjt roerbe. &old)c 23e=

fctjlüffe bebürfen ber ©eneb^migung beä 9?eicbg'23erfidje-

rung§amt§.

Sn bringenben SBebarföfäffen fann bie ©enoffenfdjaft

mit ©enefjmigung be§ 9?eid)§=2Serfidierung§amtg febon nor=

Ijer bie ßinfen unb erforberlidjen gaUeö aud) ben^apital=

beftanb be§ 3f{eferoefonb§ angreifen. 5Die 23ieberergängung

erfolgt aisbann nad; näfjerer Slnorbnung bc§ 9?eid)S=2Ser=

fidjerungöamt§.

II. Drganifattoit ber S8eruf8geuoffenfd)aft.

§§. 20 bi§ 23 fallen fort.
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33efteljeube8 ©efe£. Duette gaffimg.

2lu§funfl barüber innerhalb einer gu beflimmenben
grift burdö ©elbftrafen im Setrage bi§ gu eins

hunbcrt ÜD?arf anguljalten.

®ie 9iegifterbef)örbc prüft ba§ Sergeiajnifj

unb berichtigt baffelbe, fofern e§ 5 a *) r 3 eu 0 e ents

hält, roeldje in bem uon ir)r geführten Stegifter

eingetragen finb. ©ie fenbet ba§ Sergeidjnifj mit
einer üft adjroeifung berjeni gen ©eef ar)rgeuge, roeldje

feit bem 1. Januar be§ betreffenden Söhres in

ba§ ©d)iff§regifter neu eingetragen finb, an ba§
Sfleicb^SerficherungSamt ein.

§. 22.

®ie Unternehmer ber unter §. 1 fallenben 93 e=

triebe, roeldje nidjt © eefdjiffatjrt^betriebe finb,

haben binnen ber im §. 21 2lbf. 1 bezeichneten

3-rift bie 3 a ^I ber in ihrem Setriebe burdjfcbnitts

lidj befdjäftigten cerfietjerten ^erfonen bei ber
unteren Serroaltungsbef)örbe angumelben.

gür bie jenigen Setriebe, für meiere biefe §In=

melbung nid) t redjtgeitig erfolgt, Ijat bie untere

SSermaltungS befjörbe bie Angaben nad) it}rer

^enntni§ ber Serrjältuiffe gu ergangen. ©ie ift

befugt, fäumige Unternehmer gu einer 2Iu§funft
barüber innerhalb einer gu beflimmenben f^r ift

burd) ©elbftrafen im betrage bi§ gu einfjunbert

SUiarf angurjalten.

SDte untere SerroaltungSberjorbe hat ein 2Ser=

geid)ni§ bief er Setriebe, au§ roeld)em bießah* ber

barin befdjäf tigten ^erfonen erfidjtlid; fein mujj,

aufguftellen unb burdj Sermittelung ber ^ ö l) eren

SerroaltungSberjörbe bem 9?eid;^=Serfid)erung§amt
eingureietjen.

§• 23.

3nr 2Bar)I eines prooiforifcben @enoffenfcr)aftS =

corftanbe§ unb gur Sefdjlufjfaffung über ba§
©tatut werben bie SetricbSunternehmer uon bem
9ieid)§=Serfid)erung£amt unter Angabe ber if)nen

guflerjenben ©timmengabl gu einer ©eneralner =

fammlung (Jonftituirenben @enoffenfdtjaft§Ders
fammlung) fdjriftlid) gelaben. ^ur bie Sabuugen
finb bie Angaben be$ neueften |)anbbudj§ für bie

beutfdje §anbel£marine foroie bie Sergeidjnif fe

(§§. 21 unb 22) mafjgebenb.
5Die ©ctjifföeigenthümer führen für je groei

Säftann ber au§ bem neueften £>anbbudje für bie

beutfebe §anbel§marine fid) ergebenben Sefafjung
eine ©timme. $ür jebe§ ^a^rgeug, roeldjeS nidjt

in bem |)anbbua)e für bie beutfdje |>anbel§marine
nergeidjnet ift, führt ber (Sigentf)ümer je eine
Stimme. Stnbere SetriebSunternehmer führen für
je groei nerf ietjerte ^erfonen eine ©timme.

SIbroefenbe fönnen fid; burd) SerufSgenoffen,
burd) ihren Sertollmädjtigten ober $orrefponbent=
rheber (§. 17) uertreien laffen. yjlefyv als ein

drittel fämmtlidjer nertretenen ©timmen unb
mehr at§ 500 ©timmen bürfen in einer $erfon
nicht oereinigt roerben.

SD i e ©eneralnerfammtung finbet in ®egen=
roart eines SertreterS beS 3?eich§=Serficherung§=
amt§ ftatt, roeldjer biefelbe gu eröffnen, bie 2öal)l

beS au§ einem Sorfifcenben, giuei Schriftführern
unb minbeftenS groei Seifigem beftehenben prooi=
forifchen @enof fenfdjaftSüorftanbeS f)exbei gu

führen unb, bis biefelbe erfolgt ift, bie Serrjanb*
lungen gu leiten t)at. SDer Sertreter beS 9?eid)g =
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SeftetjenbeS ©efe£. SReue Raffung.

VerfidjerungSamtS mup auf fein Verlangen jeber=

geh gehört roerben. Vis gur Uebernaljme ber ©e=
fdjäfte burd) ben auf ©runb beS Statuts ge =

wählten Vorftanb tjat bemnädjft ber proöiforifcfje

©enoffenfdjaftSnorftanb bie ©enoffenfcfjafts ner=

fammlungen gu leiten unb bie ©efäjäfie ber ©e=
noffenfdjaft gu führen.

lieber bie Verrjanblungen ift ein VrototoII

aufzunehmen, roelcbeS bie geseilten Anträge unb
bie geftcllten Vefäjlüffe enthalten mufj. 5Da5 Vro=
tofoll ift innerhalb einer Söodje nad) ber ©encral*
nerfammlung bura) ben prouiforifäjen ©enoffen=
fcrjafteoorftanb bem 5fteid)S=Verfid)erung3amt ein=

gur eidjen.

£ie Vefdjlüffe ber ©eueraloerfammlung tr> erben

nad; ©t immenmer)rrjeit gefaxt. 35 ei ©timmen=
gleiäjfjeit giebt bie ©timme beS Vorfijjenben ben
StuSfcfjlag.

Statut ber SBerufSgcnoffenfdfjaft.

§. 24.

©aS ©enoffenfdjaftsftatut mufj Vefttmmungen treffen:

1. über Manien unb ©ifc ber ©enoffenfdjaft;

2. über bie Vilbung beS ©enoffenfdjaftSoorftanbeS

unb über ben Umfang feiner Vefugntffe;

3. über bie Berufung ber ©enoffenfajaftsoerfammlung

foroie ü6er bie Slrt itjrer Vefcrjlufjfaffung;

4. über baS ©timmrecbt ber üDittglieber ber ©enoffen=

fd)aft (§. 43 2lbf. 3) unb bie Prüfung it)rer VoII=

matten;
5. über baS bei ber 2Ibfdjä£ung ber ©eefarjrgeuge

(§. 34) gu beobadjtenbe Verfahren (§. 37);

6. über baS Verfahren bei Slenbcrung in ben Ve=

trieben ober in ber Verfon ber 9Jf)eber (§§. 45

bis 47);

7. über bie folgen ber VetriebSeinfteuungen, ins*

befonbere über bie ©idjerfteßung ber Verträge ber*

jenigen Verfonen, meldte ben Seirieb einftellen;

8. über bie ben Vertretern ber Verfidjerten gu ge=

roärjrenben Vergütungsfäfje (§§. 54, 91);

9. über bie StuffteÜung, Prüfung unb 2Ibnab,me ber

SafjreSredjnung

;

10. über bie Ausübung ber ber ©enoffenfdjaft gu=

fiefjenben Vefugniffe gum ©rlaffe non Vorfdjriften

berjufS ber Unfaüoerrjütung unb ber Ueberroaäjung

ber betriebe (§§. 90 ff.);

11. über baS bei ber Stnmelbung unb bem SluSfdjeiben

ber auf ©runb beS §. 4 oerfidjerten Verfemen gu

beobacfjtenbe Verfahren foroie über (Srmiltelung

beS Sat^eSarbeitSoerbienfieS biefer $erfonen (§. 7);

12. über bie VorauSfejjungen einer Slbänberung beS

Statuts.

§• 25.

®aS Statut fann oorfajreiben, bafj bie @enoffenfcrjaftS=

oerfammlung aus SSertretern gufammengefejjt, bafj bie

VerufSgenoffenfcfjaft in örtlid) abgegrenzte ©eftionen ein=

getl)eilt roirb unb bafj Vertrauensmänner als örtlidje ©e=

noffenfdjaftSorgane eingefefjt werben. (Sntbält baffelbe Vor=

fcfjriften biefer Slrt, fo ift barin gugleiä) über bie Sßafjl

ber Vertreter, über ©ifc unb Vegirf ber ©eftionen, über

bie gufammenfefcung unb Berufung ber ©eftionSrerfamm=

Statut ber SerufSgeuoffenfdjaft.

§• 24.

SDie VerufSgenoffenfdjaft (§. 16) regelt ifjre innere

Verroaltung fottne ifjre ©efdjäftSorbnung burd) ein non
ber (ifonoffenfdjaftä&erfantmlmtg gu befd;tic§enbeS

Statut.

5£>a3 ©enoffenfdjaftsftatut mu^ 23efttmmungen treffen:

1. über üftamen utib ©i^ ber ©enoffenfdjaft;

2. über bie SSilbung beS ©cnoffenfdjaftSoorftanbeS

unb über ben Umfang feiner 33efugniffe;

3. über bie Berufung ber ©enoffenfddaftSoerfammlung

foroie über bie Strt itjrer 23efcrjluf$faffung;

4. über baS ©timtnred;t ber SJittglieoer ber @enoffen=

fajaft (§. 43 SIbf. 3) unb bie «Prüfung itjrer M=
madjten;

5. über baS bei ber Slbfdjä&ung ber ©eefabrgeuge

(§. 34) gu beobad)tenbe 23erfat)ren (§. 37);

6. über baS SSerfatjren bei SIenberung in ben S3e=

trieben ober in ber ^ßerfon ber 3?tjeber (§§. 45

bis 47);

7. über bie 5°igen ber 33ctrieb§einfteHungen ober
eittc^ SGßeifjfel^ ber %5etvicb§untevnei)mev,

inSbefonbere über bie ©idjerfteüung ber Seiträge

berjenigen ^ßerfonen, roeldje ben 33etrieb einftetten;

8. über bie ben Vertretern ber SSerfidjerten gu ge=

mätjrenben SSergütungsfä^e (§. 91);

9. über bie SluffteQung, Prüfung unb SIbnabme ber

Sa^reSred^nung

;

10. über bie Ausübung ber ber ©enoffenfdjaft ^u*

ftefjenben 95efugniffe gum (Srlaffe oon SSorfdjriften

betjufS ber UnfaIIüerI)ütung unb ber Uebernmdjung

ber betriebe (§§. 90 ff.);

11. über baS bei ber Stnmelbung unb bem SluSfdjeiben

ber auf ©runb beS §. 4 oerfierjerten $erfonen gu

beobadjtenbe SSerfaljren foroie über Ermittelung

beS Sat)reSarbeitSoerbienfteS biefer «ßerfonen (§. 7);

12. über bie 23orauSfe£ungen einer Slbänberung beS

Statuts.

§• 25.

2)aS Statut fann norfdjreiben, ba§ bie ©enoffenfdjafts*

oerfammlung aus Vertretern gufammengefe|t, bafj bie

33erufSgenoffenfd;aft in örtlicb abgegrengte Settionen ein=

getb,eilt toirb unb bafj Vertrauensmänner als örtlidje @e=

noffenfdjaft§organe eingefe^t raerben. (Snttjält baffelbe 93or=

fdjriften biefer 2(rt, fo ift barin gugleidj über bie 2BarjI

ber Vertreter, über ©ifc unb Vegiif ber ©eftionen, über

bie ßufammenfefcung unb Berufung ber ©efttonööerfamm=

410*
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23eftef)enbe3 ©efefc. ^icue $affimg,.

hingen foroie über bte Slrt itjrer SBefdjlufjfaffung, über bie

Vil'bung ber SeftionSoorftänbe unb über ben Umfang ihrer

Vefugniffe foroie über bte Slbgren^ung ber Verirre ber

Vertrauensmänner, bte 2Bahl ber festeren unb ihrer Sicd=

oertretcr unb ben Umfang ihrer öefugniffe Veftimmung 3U

treffen.

Sie 2lbgren<5Uttg ber Se^trfe ber Vertrauensmänner

foroie bte SßabI ber festeren unb ihrer Stedoertretcr fann

oon ber ©enoffcufdjaftSoerfammlung bem ©enoffenfdjaftS=

ober SeftionSoorftänbe, bte SSahl ber SeftionSoorftänbe

ben SefttonSocrfammlungen übertragen roerben.

§. 26.

SDaS ©cnoffenfdiaftsftatut bebarf 31t feiner ©ultigreit

ber ©enchmigtmg beS 9?eicf)ä=2Serfidf)Ciuito§amt§.

©egen bie (£ntfd) etbttng beffclbcn, bttrdj roeldjc

bie ©cnehmignng oerfagt rotrb, finbet binnen
einer £yrift von uier SBodjen nach ber guftelluug
au beu prouiforifdjen ©enoff cnfcbaftStiorftanb

(§. 23) bie 23cf chro erb e an ben VttnbeSrath ftatt.

Söirb innerhalb biefer ^rift SScfdjroerbe nicht

eingelegt ober roirb bie Verfagung ber @enebmi =

gung beS (Statuts vom VunbeSrath aufredet er'=

galten, fo hat baS 9reid;S=Verfid)erungSamt inner=

halb oier SBodjen bie SDJitglieber ber ©enoffenfdhaft
311 einer neuen ©enoffenfdjaftSoerfammlung behufs
anberroeiter Vefdjlufjfaffung über baS Statut in

©cmäfcfjeit beS §.23 3U laben. SSirb auch bem
von biefer Verfammlung Bef chlo ffeuen Statute
bie ©enebmiguttg enbgültig üerfagt, fo roirb ein

fofdjeS non bem 3teid;S=Verficb erungSamt erlaffen.

Sfbänberungen beS Statuts bebürfen ber @e=
nehmiguug beS 9ieichS=Verfid;crungSamtS. ©egen
bereu SSerfaguug finbet binnen einer grifi uott oier

2öod;en bie Vefctjroerbe an ben VunbeSratf) ftatt.

SBerüfferttücfjnng bc§ 9?amen§ unb ©ü?c§ ber ©enoffenfcljafi .t.

§. 27.

Stach cubgültiger ^eftffcHung beS Statuts hat

ber ©enoffenfcbaftSoorftanb bttreh ben 9ieid)S=?ln3ciger be*

fanut 31t machen

:

1. ben tarnen unb ben Si| ber ©cnoffenfdjaft,

2. bie Sc^irfe ber Seftionen unb ber Vertrauens^
männcr,

3. bie ßufawroenfekung beS © enoffenfd)aftS =

uorftanbeS unb berSeftionSuorftänbc foroie

bie Stauten ber Vertrauensmänner unb
ihrer Stelloertreter.

©troaige Stenbcrungen finb in gleicher SSeifc 3 11 r

öff erttlict) ert ^enntnift gu bringen.

SSorftänbc.

§• 28.

Sern ©enoffenfdjaftSoorftanbe liegt bie gefammte Vcr=

roaltung ber ©enoffenfdjaft ob, foroeit nicfjt einzelne §ht=

gelegenfjciten burd) @efe£ ober Statut ber Vcfcbluf3uahmc

ber ©enoffenfajaftSuerfammluitg oorbchalten ober anberen

Organen ber ©enoffeufdjaft übertragen finb.

2)ie Vefcbhi&faffung ber Vorftänbe fantt in eiligen

$äHen buret) fdmftücrje §tbftimmung erfolgen.

2>er Vefdjlufmafjme ber ©enoffenfchaftSoerfammlung

muffen oorbefjalten roerben:

1. bie SBahl ber Sftitgliebcr be§ ©enoffenfdjaftS=

uorftanbeS,

2. Slbänberungen beS Statuts,

3. bie Vrüfung unb SIbnabme ber ^abreSrcdjnung,

falls biefe nicht einem StuSfäjuffe ber ©cnoffen=

fcbaftsoerfammluug übertragen roirb.

hingen foroie über bie §lrt ihrer Sefcfjlu&faffung, über bie

Vilbung ber SeftionSoorftänbe unb über ben Umfang ihrer

Vefugniffe foroie über bte Slbgrengung ber Sejirte ber

Vertrauensmänner, bie SBabl ber legieren unb ihrer Stell*

oertreter unb ben Umfang ihrer Vefugniffe Veffimmung gu

treffen.

Söie Slbgrengung ber Segirfe ber Vertrauensmänner
foroie bie SSahl ber lederen unb ihrer Stedoertreter fann
Don ber ©enoffcnfcbaftSoerfammlung bem (3jenoffenfcbaftS=

ober SeftionSoorftänbe, bie Söafjl ber SeftionSoorftänbe

ben SeftionSoerfammlungen übertragen roerben.

§• 26.

S)aS ©enoffenfebaftsffatut bebarf 3U feiner ©ültigfeit

ber ©enehntigung beS 9?eia;S=Verfict3eruugSamtS. S)a§
^letdje gilt tum ^Ibänbenmgcn t>e§ <&tatut$. ©egen
bte Verfügung ber Genehmigung finbet innerhalb
etncS 99?onat3 bie Vefchrocrbe an ben VunbeSrath ftatt.

SBcrüffetttftdumg bc§ 5Romen§ unb 3ifee§ ber r^enoifenfcfiatt :c.

§. 27.

©troatge Sfenbcrnngctt beS Statuts, fofern fie

1. ben Tanten unb ben Si| ber ©enoffenfebaft,

2. bie Vehrte ber Seftionen

betreffen, bat nad) i^rer Genehmigung ber ©cnoffen=

fdjaftSoorftanb bureb beu S^cicrjS^tngeiger befannt 311 machen.

Sorftänbc.

§• 28.

2)em ®enoffcnfd)aftSDorftanbc liegt bie gefammte Vcr=

maftung ber @enoffenfa;aft ob, foroeit nicht etngelne Sln=

gelegenheitcn burd; @efe| ober Statut ber Vcfchluftnahme

ber ©cnoffeufdiaftSoerfammlung oorbcfjalten ober anberen

Organen ber ©cnoffcnfdjaft übertragen finb.

5Die Vefcblupfaffung ber Vorftänbe fann in eiligen

fällen burd) fcbrtftlid)e ^bftimmung erfolgen.

2)er Sefchlufumbme ber ©enoffenfdbaftSoerfammlung

müffen oorbcfjalten roerben:

1. bie Sßahl ber SJcitgüebcr beS @enoffenfdfjaftS=

uorftanbeS,

2. ?lbänberttng beS Statuts,

3. bie Vrüfung unb ?Ibnaf)mc ber 3fit)rec-recrjnung,

falls biefe nidjt ron ber ©enoffenfdbaftSucrfammlung

einem SfuSfd;u§ übertragen roirb.
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§. 29.

3>ie ©cnoffcnfdjaft roirb burch ihren 2Sorftanb geridjk

Iicfj unb außergerichtlich ücrtreren. £>ie Vertretung erftrcdt

fid) auä) auf btejenigen ©efcfjäfie unb Skc^tö^anblungen,

für roeldje nacrj ben ©efefjen eine ©pegialoollmacbt erforberlictj

ift. SDurcrj ba§ Statut fann einem äftitglieb ober mehreren
Sftitgliebern bc§ Vorffanbe§ bie Vertretung nach au§en
übertragen roerben.

S)urd) bie ©eferjäfte, meiere ber Vorftanb ber @enoffen=

fajaft unb bie Vorftänbe ber ©eftionen, foroie bie Ver=

trau.n§männer innerhalb ber ©reuten it)rcr gefepidjen

unb ftatutarifdjcn Vollmacht im Hainen ber ©enoffenfehaft

abfließen, roirb bie ledere berechtigt unb nerpflicbtet.

ßur Segitimation ber Vorftäube bei 9?ed;t§ge)d)äften

genügt bie Vereinigung ber froheren Vcrroaltungsbehörbe,

bnfj bie barin oegeichneten Verfonen ben SSorflaub bilben.

§. 30.

SBäfjlbar gu SDcitgliebern ber Vorftänbe unb gu Vers

trauenSmännern finb nur bie ftimmberechtigten äftitglicber

ber ©enoffenfehaft begiefjungöroeife bereit gefc^ltctje Ver=

treter. 9Zid)t roäfjlbar ift, roer burefj gerichtliche ?tn =

orbnung in ber Verfügung über fein Vermögen
befcrjränft ift.

SDie 2tblec)nung ber SBafjl ift nur au£ beufelbeu

©rünben guläffig, au<3 rocid;cn ba§ ?Imt einc§ VormunbeS
abgelehnt roerben fann. (Sine 2Bieberroaf)l fann abgelehnt
roerben.

©enoffenfdjaftSmiiglicber, roelcfje eine SSafjl

ofjnc folcfjen ©runb ablehnen, tonnen auf Sefcfjlufe
ber ©enoffenfehaft Soerfammlung für bie SDauer
ber SBarjIperiobe gu erhöhten beitragen bi§ gum
boppelten Vetrage herangezogen werben.

2)a§ ©tatut fann beftimmen, bafj bie VeooII=

mäcfjtigten ber Si'^eber foroie bie Äorrefponbentrrjeber (§. 17)
gu SJcitgliebern ber Vorftänbe unb gu Vertrauend
männern gewählt roerben fönnen.

§. 31.

2>ie SRitglieber ber Vorftänbe unb bie Vertrauend
männcr oerroalten itjr 2tmt alz unentgeltlid)e§ (Sbrenamt,

fofern nicht buret) baö ©tatut eine (Sntfcfjäbigmtg für ben

burch 2Sarjrnef)mung ber ©enoffen|d)aft§gefcbäfte ifjuen er=

roachfenben ßeitoerluft beftimmt roirb. Vaare 2Iu§(agen

roerben ihnen rron ber ©enoffenfdjaft erfejjt, unb groar, fo=

rocit fie in Steifefoften befielen, nach fefteu, oon ber ©e=
noffenfchaft§oerfammIung gu beftimmenben ©ä£cn.

9fcue Raffung.

§. 29.

2>te ©enoffenfehaft roirb burch ihren Vorftanb gcrid)t=

lidj unb aufjergeridjtlid) oertreten. 2)ie Vertretung erftredt

[ich audj auf biejenigen ©efdjäfte unb 9ftecht§hanbtungen /

für ro eiche nach ben ©efetjen eine ©pegialnollmadjt erforberiid)

ift. SDurcrj ba§ (Statut fann einem SWitglieb ober mehreren

SJcitgliebern be§ VorftanbeS bie Vertretung nach aufjeu

übertragen roerben.

SDurcfj bie ©efebäfte, roeldje ber Vorftanb ber @enoffen=

fchaft unb bie Vorftänbe ber ©efttonen, foroie bie Ver=

trauenömänner innerhalb ber ©rengen ifjrer gefe^Iidjen

unb ftatutarifcfjen Vollmacht im tarnen ber ©enoffenfehaft

abfdjliefjen, roirb bie festere berechtigt unb nerpflichtet.

3ur Segitimation ber Vorftänbe Bei 9ted;t§gefchäften

genügt bie Vereinigung ber höhten Verroaltungsbefjörbe,

bafj bie barin begegneten Verfonen ben Vorftanb bilben.

S)er Vorftanb ber @enoffcnfd)aft tarnt mibe'
fdjabet feiner eigenen ©erantttJortnng (§. 32) he--

fttintnte dkfcf)äfte ftefolbeten 0$ef(^äft^fn^reftt übet'
tragen. SDie piv 2ln§ftst>rnng biefer ^eftintnmng
erf«jrberüd)cn SurfTriften erläßt baö ÜHeirf)^=!öer=

fic^ernng^amt.

§. 30.

SBählbar gu Witgliebcrn ber Vorftänbe unb gu Ver=

trauen§männeru finb bie ftimmberechtigten Stfitglieber ber

©enoffenfehaft fomie beren gefcjjticbe Vertreter nnb, fofern
ba§ Statut bie§ &ntäfyt, bie Veooflmächtigten ber yifjeber

foroie bie Äorrefponbentrrjcber (§. 17). üftidjt roählbar ift,

roer jnsn Slmte eine^ Sd)öffen nnfäl)ig ift (§§. 31,
32 be# ©eriiJ)töS>erfaffHttg§gefe^e§).

2)ie Slblehnung ber SSatjl ift nur au§ benfelbcn

©rünben guläfftg, au§ roelchen $emäfy § 1786 SS&f. 1

Ziffer 2 bi£ 4 nnb 8 be§ ^i'irgertid)en ^efe^^n^
baö Stint eines Vormunbes abgelehnt roerben fann. &te
%&(it)vnet)mmx$ eine^ anf (iknnb ber 03efe^e über
,ÜranJent»crficöernng, Unfaööerficfjemnji ober
Ort(tbenoerfid)ernng übertragenen ®fyvenamt$ |le!)t

ber ^'ii^rnng einer ^ornmnbfjfjaft gleid). ®nrd)
ba§ @tat«t rönnen nod) anbere Slblei)nnng^grnnbe

fcftgcfetjt wierbcn. ®ie SBieberroahl fann für eine

äBafytperiobe abgelehnt roerben.

^erfonen, roelche bie Sßabl of)ne jnläffigen ©runb
ablehnen ober fid) ber fln^nbnng tljre3 5Cmte^ o^nc
()tnreid)ettbe (^ntfdjnlbignng ent^ie^enf können t>om
Vorftänbe mit (Belbftrafen hi§ ftinf^nnbert

Wlavt belebt toerben.

§• 31.

®ie SJcitgltebcr ber Vorftänbe unb bie Vertrauen§=

männer nerroalten iljr Slmt al§ unentgeltliche^ ©hrenamt,

fofern nicht burch ba§ «Statut eine ©ntfehäbigung für ben

burch Sßahrnehnmng ber @enoffenfchaft§gefcfiäfte ifjnen er=

roachfenben ßeitoerluft beftimmt roirb. ®te ^öf>c ber
©ntfdjäbignng nnterlicgt ber ©cnc^mignng be§
9teid)^=^crfii^crtwg3amt§. Vaare §lu§Iagen roerben

iljnen non ber ©enoffenfdjaft erfe^t, unb groar, foroeit fie

in Stcifefoften beftef)en, nach feften, oon ber ©enoffcnfdjafleu

oerfammlung gu beftimmenben ©ä^en. S»ie ^ifglieber
be^ SBorftanbc^ bärfen nc-Ben biefen ^Bergntnngen
eine SBefoIbnng für bie Sefd)äft§fii^rnng nidjt er=

galten*
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§. 32.

SDte aftttgltcber bcr SSorftänbe fomie bie SSertrauen§=

männer Ijaftcn ber ©cnoffcnfdjaft für getreue @efdjäft§=

oerroaltung, wie SSormünber ifjren ÜDiünbeln.

SDiitglieber ber Borftänbc foroie SSertrauen3=
männer, meiere abftdjtlidj gum ^ad^tfjeile ber ©enoffen=

fdjaft fjanbeln, unterliegen ber ©trafbeftimmung be§

§. 266 be§ ©trafgefcfcbudjS.

§. 33.

Solange bie SBafjI ber gefe|lidjen Organe bcr ®e=

noffenfdjaft nidjt gu ©tanbe fommt, fotange ferner
biefe Organe bie Erfüllung if)rer gefctjlidjen ober flatus

tarifdjen Obliegenheiten oer weigern, fjat ba£ 9ieidj§=

SSerfidjcrungSamt bie teueren auf Soften ber ©enoffcn=

fdjaft roarjrguncrjmen ober burdj Beauftragte nmrjrnerjmen

gu laffen.

9I6(d)ä{jung. ©ffa^renflnffcn.

§• 34.

gür jebe§ 5at)rgeug roirb bie burdjfdjnittlidje Qa^l
berjenigen ©eeleute abgefdjäfjt, roeldje al§ Befa£ung be§=

felben erforberlidj finb. SDie 2lbfdjä£ung erfolgt auf ©runb
be§ £anbbud)§ für bie beutfdje ^anbelömarine unb ber

SSergeidjniffe (§§• 21 unb 22) nadj ftlaffen (§. 6).

§. 35.

SDurdj ba§ ©tatut fann beftitnmt werben, bafj für bie

gur ©enoffenfdjaft gehörigen Setriebe je nadj ber ©röfje

ber mit benfelben nerbunbenen Unfaßgefafjr entfpredjenbe

©efafjrenflaffcn gu bilben unb über bie i>öf)e ber in ben=

felben gu leiftenben Setträge Beftimmungen gu treffen finb

(©efafjrentarif). SBenn ba§ Statut foldje Beftimmungen
enthält, fo mufj baffelbe audj über ba§ bei ber Ber*

anlagung gu ben klaffen be§ ©efarjrentarifS eingufdjlagenbe

SSerfarjren SSorfdjriften treffen. SDie SfuffteHung unb 2lb=

änberung be§ @efat)rentarif§ liegt ber ©enoffenfdjaft^

nerfammlung ob. SDiefelbe fann jebodj biefe Befugniffe

einem §iu3fcrjuf} ober bem Borftanb übertragen.

§. 36.

SDer ©efafjrentarif bebarf ber ©enefjmigung be§ 9ieidj8=

3Serftdjerung§amt£.

Serfelbe ift nadj Slblauf oon längftenä groei

SftedjnungSiafjren unb fobann minbeften§ oon fünf

gu fünf SfedjnungSjafjren unter Serücffidjtigung ber oor=

gefommenen Unfälle burdj ben ©enoffenfdjaftSoorftanb einer

SReutfion gu uutergietjen. 3ft bie 2lbänberung be§ Tarifs

bem SSorftar.be nidjt übertragen, fo t)at biefer bie @rgeb=

niffe ber iftemfion mit bem 23ergeidjntffe ber norgefommenen,

auf ©runb biefe§ ©efejjeä gu entfdjäbigenben Unfälle ber

©enoffenfdjaftäoerfammlung ober, fofern ein SluSfcfjujj gu=

dteue ^offuug.

§• 32.

SDie SDcitglieber ber SSorftänbe foroie bie 33ertrauen§-

männer Ijaften ber ©enoffenfdjaft für getreue @efd)äft§;

ncrroaltung, rote SSormünber ifjren SDcünbeln unb unter=

liefen, wenn fie abfiajtlidj gum 9cadjtljeile ber @cnoffen=

fetjaft fjanbeln, ber ©trafbeftimmung be§ §. 266 be§ ©traf=

gefefjbudjS.

§• 33.

frommt eine Sßaljl ber gefejjlidjen Organe ber @e=

noffenfdjaft nidjt gu ©tanbe ober Oermctflcru bie d*e=

JOrtI)Wcn bie ©rfüdung ifjrer gefe|Iidjen ober ftatutarifdjen

Obliegenheiten, fo t>at, fo tattge mtb fo toeit bie3 ber
^•att ift, ba§ 9?eid)ö= s-8erfi_d)erung§amt bie Cbltcgcn«
Reiten auf Soften ber ©enoffenfdjaft roaf)r;$unet)men 0 &er

burd) Beauftragte roahrnehmen gu laffen.

§. 38 a.

32Serbcn l)inficl)t(td) cineö (öemä^Iten 'X\)at-

fad)en befannt, toeld^e beffen SSätjlbarfeit nad)

^Dia^gabe biefeö ©efe^eö ouöfd)lie^ettf ober toeldje

fid) at^ grobe Verlegungen ber 2lmt£uflid)t bar=

ftelten, fo ift ber (3etoöi)ite, nad)bcm it)tn Cöelegen=

f)cit jur 2len^ernng gegeben morben ift, bnrdj 5ße=

fd)lu^ bc3 SSorftanbe^ feinet SCmted jn entheben,
(^egen ben S3efd)tu^ ift innerhalb cineö SSJtonatö

"^cfdjmerbe beim Dteidj3=%$erftd)eruug3amt jnläffig;

fie ift ol)ne anffd)iebenbe äöirfmtg.

2Ib{cf)äfeung. 3efa^renltni"|'cn.

§• 34.

g-ür jebe§ 3a ^r ^eu3 roirb bie burdjfdmitttidje ^at)l ber=

fenigen ©eeleute abgefdjäfjt, roeldje alö Befa^ung bcffelben cr=

forberlid) finb. SDie Slbfdjäfjung erfolgt nadj klaffen (§. 6)

auf ©runb be§ ^anbbuajä für bie beutfdje ^anbelomarine

unb ber nad> §|. 21, 22 beS ^efe^eö Oom 13. 3nli
1887 (9icid)$=Sefe<?bI. @. 329) bei <Srrid)tnng

ber 33ernf^gcuoffenfd)aft aufgeftettten Unternehmer^
üBer^eidmiffe fomie bcr gemä^ § 45 jn beriiif=

fidjtigenben ^eränbcmngen (ißcrgetdjniffe §§. 21

unb 22).

§• 35.

SDurd) ba§ ©tatut fann beftimmt merben, bafj für bie

gur ©enoffenfdjaft gcfjörenben Betriebe je nad) ber ©roße

ber mit benfelben nerbunbenen UufaUgefafjt cntfpredjenbc

©efarjrenflaffen gu bilben unb über bie $öf)C ber in ben=

felben gu leiftenben Beiträge Beftimmungen gu treffen finb

(©efatjrentarif). Sßenn bas ©tatut foldje Beftimmungen

enthält, fo mufj baffelbe aud; über ba§ bei ber Ber=

anlagung gu ben klaffen be§ ©efahrentarifö etngufdjlagenbe

SSerfafjren SSorfdjriften treffen. ®ie Slufftellung unb Slb=

änberung be§ ©efafjrentarifS liegt ber @enoffenfdjaft§=

nerfammlung ob; fie fann jebod; biefe Befugniffe einem

2lu§fdju§ ober bem SSorftanb übertragen.

§. 36.

5Der ©efatjrentarif bebarf ber ©eneljmigung bc§ 9ieidj§=

SSerfidjerungöamtS.

©erfelbe ift minbeftenS uon fünf gu fünf 3?edjnung§=

jafjren unter Berüdfidjtigung ber norgefornmeucn Unfälle

burdj ben ©enoffenfdjaftSoorftanb einer SReoifion gu unter«

gieljen. Sft bie Slbänberung beö Tarifs bem SSorftanbe

nidjt übertragen, fo fjat biefer bie ©rgebniffe bcr 9?eoifion

mit bem SSergeidjniffe bcr oorgefornmenen, auf ©runb biefeg

@efe^e§ gu entfdjäbigenben Unfälle bcr @cnoffcnfdjaft§=

oerfammlung ober, fofern ein Sluöfdjujj guftänbig ift, bem

lefctcren gur Bcfdjlu§faffung über bie Beibehaltung ober
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ffänbig ift, bem lederen gur Vefdjlußfaffung über bie 23et=

Besaitung ober Aenberung ber eiterigen STarife unb Ve=

ftimmungen oorgulegen (§. 35). SDie über bie Abänberung

gefaßten Vefrfjlüffe bebürfen gu ir)rer ©ültigfeit ber @e=

nefjmigung be§ Reicb§ = Verfidfjerung3amt§; bemfelben ift

ba§ SSergeic^ni^ ber oorgefommenen Unfälle oorgulegen.

§• 37.

2)ie Abfa;ä|ung' ber ftabrgeuge (§. 34) foroie bie Ver=

anlagung ber betriebe gu ben ©efafjrenflaffen (§. 35) liegt

nad) näherer Veftimmung be§ Statuts ben Organen ber

©enoffenfdjaft ob.

SDte Organe ber S3eruf3genofienfd)aft finb jebergeit

berechtigt, bie Abfcbäfcung unb Veranlagung einer Reoifion

gu unterbieten.

Regelmäßige Reoifionen berfelben finben in benjenigen

Terminen ftatt, in roeld)en ber ©efabrentarif gu reoibiren

ift (§. 36). hierbei ift in berfelben Söeife roie bei ber

erften Abfdjäfcung unb Veranlagung gu oerfabren.

SDie 9ftitglieber ber ©enoffenfdjaft finb oerpftidüet, ben

Organen berfelben auf (Srforbern binnen gtoei SBodjen bie=

jenige Au§funft gu erteilen, roeldje für bie SDurcbfüfjrung

ber Abfcbä|jung ober Veranlagung erforberlid) ift. $)a§=

felbe gilt ron ben Äorrefponbentrfjebern unb 33enoH=

mäcfjtigten (§. 17) foroie oon bem gafjrer be§ betreffenben

5}af)rgeug§.

§• 38.

Sebem ÜUfitgliebe ber ©enoffenfdjaft ift, fofern eine

Veranlagung gu ©efafjrenflaffen ftattgefunben fjat, biefe

Veranlagung (§. 37), jebem Rfjeber aber ba§ (Srgebniß

ber Abfdjäfcung feiner SdnffafjrtSbetriebe (§. 34) mitgu=

teilen, ©egen bie Veranlagung begiebungSroeife §16=

fdjäfcung ftetjt ben Vetfjeiligten binnen einer $ttft von
groei 2Bod)en nad) ber ^itifjeilung be§ (SrgebniffeS bie

Vefdjroerbe an ba<3 Reid)3sVerfid)erung§amt gu.

3ufd)[äge unb 9iad)läffe.

§. 39.

Sie ©enoffenfcbaftSoerfammlung fann auf Antrag be§

VorftanbeS einzelnen Unternehmern nad) Sftaßgabe ber auf

ifiren ^äbtgeugen oorgefommenen Unfälle für bie nädjfte

^eriobe (§. 36) ober einen SEfjeil berfelben 3ufd)Iäge auf*

erlegen ober Radjläffe bewilligen, ©egen bie Auferlegung

oon ßufdjiägen ftefjt bem Unternefjmer binnen groei SSodjen

nad) ber Aufteilung be$ biefelben feftfefcenben VefdjIuffeS

bie 93efcfjroerbe an ba§ Reid)3=Verfidjerung§amt gu.

Sefonbere Selaftung einzelner SHeifen.

§• 40.

SDurdj ba§ Statut fann beftimmt roerben, baß bei

befonberS gefährlicher fiabung ober bei Reifen in be=

fonber§ gefährlichen ©eroäffern ober 3>af)re£geiten für
bie SDauer biefer Reifen fjöfjere Verträge gu gafilen finb.

SBenn ba§ «Statut eine foläje Veftimmung entfjält, fo bat

bie ©enoffenfdjaftSoerfammlung über bie ©runbfä&e, nad)

roeldjen bie VeitcagSerböfjungen erfolgen foüen, foroie über
bie Anmelbung unb Ueftftelluitg berjenigeu ibatfacben,

9ceue Raffung.

Aenberung ber biöberigen Tarife unb Veftimmungen oor=

gulegen (§. 35). SDie über bie Slbänberung gefaßten Ve=

fdjlüffe bebürfen 3U ibrer ©ültigfeit ber ©enefjmigung be§

Reiäj§=Verficberung§amt§ ;
bemfelben ift ba§ Vergeicfjniß

ber oorgefommenen Unfäffe oorgulegen.

§• 37.

Sie Abfdjä^ung ber gafjrgeuge (§. 34) foroie bie Ver=

anlagung ber Vetriebe gu ben ©efabrenflaffen (§. 35) liegt

nad) näherer Veftimmung be§ ©tatut§ ben Organen ber

©enoffenfefjaft ob.

Regelmäßige Reoifionen, Slbfcbä^ung unb Veranlagung

finben in benjenigen STerminen ftatt, in roeldjen ber ©e=

fafjrentarif gu reoibiren ift (§. 36). hierbei ift in ber=

felben Söeife roie bei ber erften Abfäjäjjung unb Ver=

anlagung gu oerfafjren.

®ie äßitglieber ber ©enoffenfebaft finb oeroflicrjtet,

ben Organen berfelben auf (Srforbern binnen groei SBocEjen

biejenige 3tu§funft gu ertbeilen, roelcrje für bie ©urcbfüfjrung

ber §Ibfcbä^ung ober Veranlagung erforberlicf) ift. ®a§=
felbe gilt oon ben Äorrefponbentrfjebern unb Veoofl=

mäcEjtigten (§. 17) foroie oon bem fttyiex be§ betreffenben

^afjrgeug§.

§• 38.

Gebern üDcitgliebc ber ©enoffenfäjaft ift, fofern eine

Veranlagung gu ©efafjrenflaffcn ftattgefunben fjat, biefe

Veranlagung (§. 37), jebem Rbeber aber ba§ (Srgebniß

ber Slbfcbäfcung feiner ©cbiffafjrt§betriebe (§. 34) mit=

gutfjeilen. ©egen bie Veranlagung begiefjungStoeife ?lb=

febä^ung ftebt ben Vetfjeiligten binnen einer grift oon groei

SSocben nacb ber 2JZittfjeilung be§ @rgebniffe§ bie S3e=

fcfjroerbe an ba§ Reicb§iVerficberung§amt gu. 9Zadj ber
^erattlagung fann bie (Denoffenfdjaft einen Ve-
rrieb mähtenb ber £<trifperiobe nen ueranlagen7

tnenn bie Vorige Veranlagung auf unrid)tigen 2£u=

gabeu be^ ^Beirieb^unterne^mer^ beruht. ü»nf bie

erneute Veranlagung finben bie für bie vorige
Veranlagung ntaffgebenben Vorfrf)riften Mnweiu
bung. ^eit? «Metdjc gilt t»on ber 9Ibfd)ä^ung ber
betriebe.

3uft^läge unb 9Jac^Iäffe.

§. 39.

SDie ©enoffenfcbaftSoerfammlung fann auf Antrag be§

VorftanbeS eingelnen Unternehmern nad) Maßgabe ber auf

iljren ^a^rseugen oorgefommenen Unfälle für bie nääjfte

^ßeriobe (§. 36) ober einen Stfjeil berfelben 3ufcbläge auf=

erlegen ober Ratrjläffe beroitligen. ©egen bie Auferlegung

oon ßufd)Iägen ftefjt bem Unternefjmer binnen groei SBocben

nacb ber Aufteilung be§ biefelben feftfe&enben Vefcbluffe§

bie Sefcbroerbe an ba§ Reicb§=Verficberung§amt gu.

Sefonbere ÜBelaftung einjelnet Reifen.

§. 40.

SDurtrj ba§ Statut fann beftimmt roerben, baß bei

befonber§ gefäfjrlicber fiabung, ober bei Reifen in be=

fonber§ gefäfjrlicben ©eroäffern ober SatjreSgeiten für

bie SDauer biefer Reifen fjöbere Veiträge gu gafjlen finb.

SBenn baä Statut eine folcfje Veftimmung entfjält, fo fj^t

bie ©enoffenfcbaftöoerfammlung über bie ©runbfä^e, nacb

roelcfjen bie 93eitrag§erf;öf)ungen erfolgen folten, foroie über

bie Anmelbung unb geftftetlung berjenigen StEjatfacben,
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sBefteficiibeg ©efe£.

meldje für bie Auferlegung ber SeitragSerbjöfjnng oon Er*

fjcblicfifeit finb, Sorfdjriffeu 5U erlaffen.

Durdj Sefdjtuß ber ©enoffenf^aftSoerfammlung Eann

ber Ertafj biefer SSorfdjrtften einem AuSfdjufj ober bem
Sorffanb übertragen werben.

Die Sorfdjriften bebürfen ber ©enetjmigung be§

^eidj3=Serfidjcrung3amt£ unb finb uon Qeit gu 3 e^ 3U

reoibiren. Auf bie S^eoifion finben bie Seffimmungcu beS

§. 36 entfprectjeube Anroenbung.

§. 41.

Die Errjöfjung ber Seiträge für einzelne pfeifen er*

folgt nadj nätjerer Seftimniung be£ Statute burd) bie

Organe ber ©enoffeufdjaft nadj Serrjältnifj ber in febem

Siedmungsjarjre gurücfgelegien Reifen. Die Sftitglieber ber

©enoffenfdjaft, Äorrefpoubentrrjeber unb SeooIImädjtigten

fomie bie ©djiffsfüfjrer finb nadj ÜDcajjgabe bc§ §. 37

Abf. 4 oerpflidjtet, ben Organen ber ©enoffenfdjaft bie

für bie Erbörjung ber Seiträge erforberlidje AuSfunft gu

erteilen.

Die Auferlegung t)ör)erer Beiträge für eingelue Reifen

Eann im 2Bege beS SBiberiprudjS gegen bie ^eßfe^ung ber

Seiträge angefodjten roerben (§. 83); bie uorläufige galjlung

roirb aber baburdj nidjt aufgehalten.

2lui[ö|ung ber SBcrufSgenoffenfdfjaft.

§. 42.

2Senn bie SerufSgenoffenfdjaft gur Erfüllung ber itjr

burd) biefeS ©efejj auferlegten Serpflidjiungen leiftungö*

unfähig roirb, fo ift fie auf Antrag beS 9ietdjy=Serfidje*

rungSamtS uon bem SunbcSratfj aufgulofen. SDcit ber

Auflöfung ber ©enoffenfdjaft gcljcu beren 6i§t)er erroadjfene

9?edjt3anfprüdje unb Serpflidjtungen auf ba£ 3ieidj über;

bie Abroid'elung ber ©efdjäfte erfolgt burd; bie Organe ber

aufgelösten ©enoffenfdjaft unter Äontrole beS 9ieidj§*Ser=

fidjerungSamtS.

yieue Raffung.

roeldje für bie Auferlegung ber SeitragSertjötjung uon Er*
Ijeblidjfeit finb, SBorfdjriften gu erlaffen.

Dura) Sefdjlufj ber ©enoffenfdjaftsuerfammlung fann

ber Erlafj biefer Sorfdjriften einem Ausfdjujj ober bem
Siorftanb übertragen roerben.

Die Sorfäjriften bebürfen ber ©enetjmigung be§

9?eidj£*Serfid)eriing§amt§ unb finb uon Qeit gu Qeit gu

reuibiren. Auf bie Sieutfion finben bie Seffimmungen beö

§. 36 entfpredjenbc Anroenbung.

§. 41.

Die Ertjötjung ber Seiträge für einzelne Reifen er*

folgt nadj näherer Seftimmung be§ Statute burdj bie

Drgane ber ©enoffenfdjaft nadj Serfjältnifj ber in jebem
3iedjnung§jaEire gurücfgelegien Steifen. Die ÜÜiitglieber ber

©enoffenfdjaft, Äorrefponbentrtjeber unb Seuollmädjttgten

fomie bie ©djiffsfütjrer finb nadj SWa&ga&e be§ §. 37

Abf. 3 nerpfltcfjtet, ben Organen ber ©enoffenfdjaft bie

für bie Errjöfjung ber Seiträge erforberlidje AuSfunft gu

erttjeilen.

Die Auferlegung fjöoerer Seiträge für einzelne Reifen

fann im SBege be§ ÜSiberfprudjS gegen bie ge'ftfe&ung ber

Seiträge angefodjten roerben (§. 83); bie uorfäufige ßarjlung

mirb aber baburdj uidjt aufgebalten.

Slufläfung ber 9etuf£genoffenfdjaft.

§• 42.

Söenn bie SerufSgcnoffenfdjaft gur Erfüllung ber itjr

burdj biefeS ©efe£ auferlegten Serpflidjtungeu leiftungS*

unfähig mirb, fo ift fie auf Antrag be§ 9t^idj5*Serficfje*

ruugSamtS nou bem SunbeSratr) aufgulöfeit. 2Jiit ber

Auflöfung ber ©enoffenfdjaft getjen beren bi§ber erroadjfene

9tedjt§anfprüdje unb Serpfüdjtungen auf bas iJteidj über;

bie Abmidelung ber ©efdjäfte erfolgt burdj bie Drgane ber

aufgelösten ©enoffenfdjaft unter ^ontrole beS 3^ei(t)§=25er=

fidjerung§amt§.

III. Hßitgltebfcfjaft be§ emaelnen Betriebs.

Seränbenmgen.

?Jcitgttebfcf)aft.

§. 43.

iWitgüeb ber ©enoffenfdjaft ift oorbeFjaltüdj ber Se=

ftimmungen beö §. 102 jeber llnteruefjmer eineö unter §. 1

faHenbeu SetriebS. Die äßitgliebfdjaft beginnt für bie

(Stgentrjümer berfenigen ^arjr^eitge, mit roeldjen

gur Reit ber ©enebmigung be§ ©euoffenfdjaft§ =

ftatutö bie ©eefrijif fatjrt betrieben mirb, fomie für
bie llntcrnetjmer ber übrigen unter §. 1 faüenben
Setriebe, raeldje gur Qeit ber ©euetjmigung beS
©enoff enfdjaftsftatutö befterjen, mit biefem $t\U
punft, im Uebrigen mit ber (Eröffnung be§ Setriebö.

Son Sermeffuugcn unb Eintragungen neuer ^abr*

geuge tjaben bie ©djiffäregifter= unb ©djiffäoertneffungöc

bebörben bem ©enoffenfdjaftsoorftanbe, uon ber Eröffnung

anberer unter §. 1 faßenber Setriebe rjaben beren Unter*

nefjmer ben unteren Serroattuug§bef)örben unb biefe bem
©enoffenfdjaftäoorftanbe ÜDfitttjeilung 31t madjen.

©timmberedjtigt fitib alle SOJitgliebec ber ©enoffen=

fdjaft &egiel)itng§ weife beren gefejjlidje Sertreter, fofern fie

fidfj im Sefi^c ber bürgerlidjeu Efjrenredjte befinben. lieber

ben Umfang unb bie Ausübung be£ ©tiuimredjtö bat ba§

Btaint Seftimmungeu gu treffen; jebodj ift bei Semeffuug
ber 6ttmmen ber Stfjeber bie burdj Abfdjäjjung (§. 34)

feftgeftelltc ^ßerfonengarjl gu ©ritnbe 311 legen.

III. UWitgltcbfc^aft be§ emgclnen Setrte&S.

SSerctnbentngert.

aKitglicbf^aft.

§• 43.

9J?itglieb ber ©enoffenfdjaft ift norbebaltlidj ber Se=

ftimmungen be§ §. 102 jeber Unternehmer eines unter §. 1

faüenben SetrieBg. Die Sftitgliebfdjaft beginnt, fotoeit

fie niä)t bereite «nf ©ruub be^ Qfrc\t$c%, &e=

treffenb bie ilufrtüt»erfid)ermig het Seeleute unb
nitberer bei ber «eefd)iffa()rt bctb,c\l\$tcx ^cv-
foitcti, tJüin 13. S»H 3887 (SJetd)§ = ©efe^bl.
*S. 329) befielt, mit ber Eröffnung beö SetriebS.

Son Sermeffungcn unb Eintragungen neuer 3ab>
,^euge tjaben bie ©cbiffSregifier- unb <SdjiffSocrmeffung§=

beworben bem ©enoffenfdjaft§oorftanbe, uon ber Eröffnung

anberer unter §. 1 faüenber Setriebe tjaben bereu Unter*

nefjmer ben unteren SerroaltungSbefjörben unb biefe bem

©enoffenfdjaftSoorftanbe 2)cittr)cilung gu madjen.

©timmberedjtigt finb alle SKitglieber ber ©enoffen*

fdjaft begierjungäroeife beren gefefelidje SSerireter, fofern fie

fidj im Sefi&c ber bürgerlidjen Efjrenredjte befinben. Lieber

ben Umfang unb bie Ausübung be§ StimmredjiS bat ba§

Statut Seftimmungen gu treffen; jebodj ift bei Scmeffung
ber (Stimmen ber 9i[jeber bie burdj Abfdjä^uug (§. 34)

feftgefteHte ^erfoneugaljl gu ©runbe gu legen.
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Sefteljenbe« ©efefc.

Satafter.

§• 44.

2)er ©cnoffenft^aftSDorftatib ^at auf ©runb be§ 25er-

geicfjniffeS beutfd;er $auffahrteifd)iffe in ber neueften §Iue=

gäbe be$ $anbbucfj§ für bie beutfdje £anbel§marine, auf

©runb ber von bem Rei$§=Serficberung§amt ihm miU
gutrjeilenben weiteren Sßergetdtjniffe (§§. 21 unb 22)

unb auf ©runb ber nad; §. 43 ifjm gugebjenben WiU
Teilungen über bie Eröffnung neuer Setriebe ein ©enoffen*

fdjaftsfataffer gu führen.

SDic StufnaFjme ber einzelnen ©enoffen in ba§ Äatafter

erfolgt nach porgängiger Prüfung itjrer ßugerjörigfeit gur

©enoffenfefjaft.

£>en in ba§ $atafter aufgenommenen ©enoffen roerben

r»om ©enoffenfcbaftSoorftanbe burd; Sermittelung ber un=

teren SerroaltungSberjörbe S)?itglieb§fcf)eine gugejfteHt. 3ft

bie ©enoffenfdiaft in ©eflionen eingetrjeilt, fo mufj ber

2J?itgliebfdiein bie ©ertion, roelcrjer ber Setrieb angehört,

begcidjnen. SBirb bie StufnaFjme in ba§ Äataficr oerroeigert,

fo ift hierüber ein mit ©rünben oerfebener Sefdjeib burd;

Sermittelung ber unteren ScrroaltungSbcrjörbe bem 33c=

trieb§unterne|mer guguftellen.

©egen bie Aufnahme in ba§ £atafter foioie gegen bie

Ablehnung berfelben fte£)t bem Unternehmer binnen einer

grift oon gtoei SBodjen nad; erfolgter Aufteilung be§ üftit*

gtiebfd;ein§ begiefjungSroeife be§ ab(eb,nenbcn Sefa;eib§ bie

Sefd;roerbe an ba3 Rcid)3--Serfid;erung§amt gu. SDiefelbe

ift bei ber unteren Serroaltungesbef)örbe einzulegen.

23irb gegen einen ablefjnenben Sefdjeib innerhalb ber

angegebenen fytft Sefcbroerbe nicht erhoben, fo £) at bie

untere SerroaltungSberjörbe bie @ntfd)cibung be§ Reichs*

Scrfidjerungsamts eingurjolen.

SDen ©erlioneoorftänben finb 2lu§güge aus bem $a*
tafter, fotoeit baffelbe bte gu if)reu ©eftionen gerjörenben

©enoffen betrifft, mitgutheilen.

Sfteue Raffung.

tatafier.

§• 44.

SDer ©enoffcnfdjafteoorftanb hat auf ©runb be§ Ser*

geidjniffes beutfetjer $auffahrteifd;iffe in ber neueften 5tue=

gäbe bes £>anbbud;§ für bie bcuifdje §anbelsmariae, auf

©runb ber oon bem Rctd;s=Serfid)crungsamt gcmäf$ §. 22
beS <$kfei?e$ tjom IS. %nü 1887 (3ieid)3*6kfcijbX

1129) itjnn ntitgetijeüien Sßerjeidjntiffe ber Unter*
nehmet unb auf ©runb ber nad; §. 43 i£)m gugehenben

ÜRittbetlungen über bie Eröffnung neuer Setriebe ein ©e*

noffenfdjafisfatafter gu führen.

SDie 2lufnal;me ber einzelnen ©enoffen in baö Äatafter

erfolgt nach norgängiger Prüfung itjrer guge^örigfeit gur

©enoffenfdmft.

SDen in bas £atafter aufgenommenen ©enoffen roerben

com @enoffenfd;aftsuorftanbe burtfj Scrmtttelung ber un=

icren SermaltungSbchörbe 9Jftigliebfd;eine gugefteHt.

bie ©enoffenfajaft in ©eftionen eingettjeilt, fo mufj ber

3JiitgIicbfdjcin bie ©eftiou, meldper ber betrieb angehört,

bcgeidjnen. Söirb bie Slufnafjme in ba§ $atafter nerroeigert,

fo ift hierüber ein mit ©rünben nerfefjener 23efd;eib burd;

Skrmiitelung ber unteren 2}ermaltung§bet)örbe bem 23e=

trieb^unternclimer gujufteHen.

6)egen bie §lnfnab,nie in ba§ Äatafter fomic gegen bie

Ablehnung berfelben fiefjt bem Unternehmer binnen einer

grift oon gmei 2Bod;en nad) erfolgter ßufteßung be§ Tlit=

!][iebfd)cin§ bcgierjungSmeife beö able^nenben S3efd;eib§ bie

23efd)ioerbe an ba§ 5Kcid)§=SSerfi(r)erung§amt gu. SDiefelbe

ift bei ber unteren SßerroaltungSberjörbe eingulegen.

SBirb gegen einen ablefjnenben 23efajetb non bem Unter=

nefjmer innerhalb ber angegebenen ^xift 95cfd;roerbe

nid;t erhoben, fo tann bie untere S3ertr>altung§bef)örbe

ben ^alt bem Sfaid^SSerfidjcrungSamte jttr @ntfd;eibung

üorkgcit.
2)en ©eftionSuorftänben finb Slu§güge au§ bem $a=

tafter, fotneit baffelbe bie gu itjren ©eftionen geljörenben

©enoffen betrifft, mitguir)eilen.

SCuf jebem $at)v%n%Q uub in jebeut fonftigen
ucrftdjcrteu 8$etvieb ift butjfj eine« S£n3!)<tng feiten^

be^ $5etvieb$mitevntf)mev§ befanni jn mad)m, web
d)cv &eftimt b«3 %a^v^ettQ ober ber betrieb an=
»|ci)üir nnb tnelc^e^ bie ^fbreffe bc§ ^orftanbe^
ber ^Bernf^genoffenfc^aft nnb ber ®eftion ift

SSetanberungen.

§. 45.

$>ie ©d)tff§rcgifterbehörbcn finb oerr>fIid)ier, alle 2Ser=

änberungen unb Söfdjungen im ©d)iff§regifter bem ®e=
noffenfdjaftöoorftanbe mitgutfjeilen.

33egüglid; foldjer unter §. 1 faücnber ^al)V]mQet

meldje im ©dnffSregifter nidjt eingetragen finb, haben bte

fflfjeber, ^orrefponbentrheber unb 23 eoollm ächtigten (§. 17)
binnen einer burd) ba§ ©tatut feftgufefjenbcn ^rift ben

23erluft be§ g-arjrgeugS (§. 81 Slbf. 2), Stenberungen in ber

^erfon unb ber Nationalität ber Kleber ober 90?itrb,eber,

ferner SSeränberungen be§ |)eimathöhafen§, be§ 9?amen§,
ber ©attung unb ber ©röfje be§ gahrgeug§ bem ©enoffen*
fdjaflSoorftanb angugeigen. Sft biefe §lngeige ober bie nach

§. 12 be§ @efe|e§ oom 25. Dftober 1867 (23unbe§=
©efepl. ©. 35) oorgefdjricbene ?tngeige an bie S^egifter=

behörbc nicfji erfolgt, fo E>aftet für bie auf bie ©enoffen*

fchaft^mitglieber umgulegcnben Beiträge ber in ba§ ^ataftcr

eingetragene 9?heber ober SJiitrfjeber, unb gmar bi§ gu
bemjenigeu Rechnungsjahr einfchlicfjlid), in roeldjem bie

?(ngeigc erfolgt. SDer neue Wfyebev mirb hierburd) oon ber

»IlenfiftÄf -.ii ben SprTjcmtiTungcij bc= JlcidjgtagcS 1898/1900.

SSernnberungen.

§. 45.

3)ie ©d;iff§regifterbehörben finb uerpflidjtet, alle 25er=

änberungen unb Söfchungen im ©chiffsregtfter bem ©e*
noffenfchaft^oorfianbe mitgutheiten.

33egüglid; foldjer unter §. 1 faüenber ^aljt^üQC,

meldje im ©chifföregiffer nicht eingetragen finb, h^ben bie

^hebetv ^orrefponbentrheber unb 23eooHmächtigten (§. 17)

binnen einer burd; ba<S ©tatut feftgufe|enben ^Jrift ben

Serluft be§ ^ahrgeugä (§. 81 Slbf. 3), Stenberungen in

ber ^ßerfon unb ber Rationalität ber 3fir)eber ober 9JZit=

lieber, ferner Seränberungen be§ ^)eirnatt)§r)afenö, be§
9camen§, ber ©attung unb ber ©rö§e bc§ ^atjr^eugS bem
©enoffcnfd;aft§iiorftanb angugeigen. 3ft biefe Slngeigc

ober bie nad; §. 14 be^ @efe^e^f betreffenb ba§
^löggenredjt ber ^auffa()rteifc^iffef t>om 22. ^uut
1899 (tHeic^^=^efe^bI. @. 319) norgefd;riebene 2ln=

geige an bie Rcgifterbetjorbe nicht erfolgt, fo rjaftet für bie

auf bie ©enoffenfd)aft§mitgIieber umgulegenben Seiträge

ber in ba§ ^atafter eingetragene 3^t)eber ober 2)?itrr;eber,

uub gmar bi§ gu bemjenigen Rechnungsjahr cinfa;Iief3lid;,

411
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33efief)enbe§ ©efe£.

aud) iE>m gefe|dicb obliegenben Serrjaftung für bie beitrage

nicht entbunben.

Sinnen ber gleiten grift unb gur Sermeibung ber=

felben SftedjtSnadübeile haben bie Unternehmer ber übrigen

unter §. 1 faüenben Setriebe einen SSedjfel in ber $erfon
beSjenigeu, für beffen Rechnung ber Setrieb erfolgt, forote

2lenberungen beS SetriebS, reelle für bie 3u fle^)örigfeit

gu ©enoffenfdjaft oon Sebeutung finb, bem @enoffenfd)aftS=

corftanb angugeigen.

§• 46.

©rächtet ber Sorftanb ber ©enoffenfdjaft in OWge
biefer STcitttjeilung ober Slngeige (§. 45), ober ohne bcn

@mpfang einer folgen non &mtSroea.en bie 3ug e^bnG^
beS sSetrtebeä gur ©enoffenfdjaft für erlofcben ober bie

Uebcrroeifung beS SetriebS an eine anöere ©enoffenfcbaft

für geboten, fo it>eilt er bieS unter Slnaabe ber ©rünbe
bcm SetriebSunternebmer burd) Srrmittelung ber unteren

SfrroaltungSbebörbe foroie bem Sorftanbe fcer bettjeiligten

anberen ©enoffenfcbaft mit. «Soroorjl ber freiere als auch

ber SetriebSunternehmer fönnen innerhalb tner SBodjen

gegen bie £öfcrjung begtebungsroeife bie Ueberroeifung bei

beut ©etioffenfdjaftSoorftanbe (§. 28) Sßiberfprud) erbeben.

Söirb innerhalb biefer ^rift fein SBtberfprud) erhoben,

fo erfolgt bie ööfcfjung begiefjungSroeife Uebermeifung an
bie anbere SerufSgenoffenfdjaft.

SBirb gegen bie Söidjung ober Uebermeifung 2Biber=

fprud) erhoben, ober beanfpmdjt ber üorftanb einer anberen

©enoffenfcbaft unter bem SBiberfprucfje beS Unternehmers

ober beS SorftanbeS ber ©enoffenfdjaft, roeldjer ber Betrieb

bisher angehörte, bie Uebermeifung beS lederen, fo r)at

ber Sorftanb ber ©enoffenfcbaft (§. 28) bie (Sntfcfjeibung

be§ ^eid)S:SerficberungSamtS gu beantragen.

SDaffelbe entfdjeibet nadj Anhörung beS beteiligten

BeiriebSunternehmerS fomie ber Sorftanbe ber beteiligten

©enoffenfcbaften.

SBirb bem Antrag auf Uebermeifung ftattgegeben, fo

tritt bie Stenberung in ber 3ugeborigfeit Sur ©enoffenfdjaft

Don bem Sage ab in SBirfiamt'cit, an meinem ber Slntrag

bem beteiligten ©enoffenfdjaftSoorftanbe gugefteßt ift.

§. 47.

Sfenberungen, meld)e für bie §lbfd)äfjung beS SetriebS

(§. 34) con Sebeutung finb, finb nad) näherer Seftimmung
beS Statuts angumelben (§. 24 3iffer 6).

lieber bie Stnmelbung oon Slenberungen, roeldje für

bie Veranlagung beS Betriebs gu ben ©efarjrenflaffen

(§. 35) üon @rb,ebUd)f"eit finb, bat bie @enoffenfd)aftSoer=

fammlung Seftimmung gu treffen, fofern ein @efar)ren=

tarif aufgefledt mirb. SDurd) 93efcE)Iu§ ber ©enoffenfdjaftS*

nerfammlung fann ber Gürlafj biefer Befltmmungen bem
üorftanb über bem SluSfdjufj übertragen merben, melcbem
bie Sluffteßung unb §lenberung beS ©efafjrentarifS obiiegt.

©egen ben auf bie Slnmelbung ber ?lenberung gu er=

ibeilenben Sefajeib beS guftänbigen @enoffenfd)afiSorganS

ftefjt bem beteiligten SDtfitgliebe ber ©enoffenfdjaft binnen

einer grift uon gmei SBocfjen bie Sefdjroerbe an baS
^eidjS^erficfjerungsamt gu.

IV. SSertreturtg ber SSerfieberten.

§. 48.

3ur £rjeilnar)me an ben Serfjanblungen ber
©djieb§gerid)te, $ur ©egutadjtung ber gur 58er=

Jlütung non Unfällen gu erlaffenben SSorfcbriften

unb gurSBahl^on gmei nicbtftänbig en SWitgliebern

9leue Raffung.

in roeld)em bie SIngeige erfolgt. 2)er neue 9tr)eber mirb
rjierburd) von ber audj ifjm geff^Iidj obliegenben 2Ser=

tjaftung für bie Seiträge nid)t entbunben.

Sinnen ber gleidjen ^rift unb gur Sermeibuug ber=

felben 9^ed)t§nad)lfjeile baben bie Uniernefjmer ber übrigen

unter §. 1 faüenben Setriebe einen Söedjfel in ber 5ßerfon

begjenigen, für beffen Rechnung ber Setrieb erfolgt, foroie

Slenberunqen be§ SetriebS, roeldje für bie 3u
9
er)örtftfeit

gur ©enoffenfd/aft üon Sebeutung finb, bem ©enoffenfcfjaftS*

rorftanb angugeigen.

§. 46.

(Sradjtet ber Sorftanb ber ©enoffenferjaft in %oIqc
biefer 9J?ittheiIung ober Stngeige (§. 45), ober oljne ben
©mpfang einer fold)en non SlmtSmegen bie 3u0 e^)örigfeit

beS SetriebS gur ©enoffenfdjaft für erlofdjen ober bie

Uebermeifung beS SetriebS an eine anbere ©cnoffenfdjaft

für geboten, fo tEjeilt er bieS unter Angabe ber ©rünbe
bem SetriebSunternefjmer burdj Sermtttelung ber unteren

23erroaltung3bet)örbe foroie bem 'iBorftanbe ber beteiligten

anberen ©enoffenfdjaft mit. (Somoljt ber ledere als aud)

ber SettiebSunterneEjmer fönnen innerhalb eine§ H&lonati
gegen bie fföfdjung begiehungömeife bie Uebermeifung bei

bem ©enoffenfchaftSooritanbe (§. 28) SBiberfprud) erheben.

SBirb innerhalb biefer grifl fein SSiberfprud) erhoben,

fo erfolgt bie Sbfdjung begiehungsroeife Uebermeifung an
bie anbere SerufSgenoffenfd)aft.

Söirb gegen bie fiöfchung ober Uebermeifung 23iber=

fprud) erhoben, ober beanfprudjt ber Sorftanb einer an=

beren ©enoffenfebaft unter bem SBiberfprucbe beS Unter=

nehmerS ober beS SorfianbeS ber ©enoffenfebaft, meldjer

ber Setrieb bisher angehörte, bie Uebermeifung beS lederen,

fo hat ber Sorftanb ber ©enoffenfebaft (§. 28) bie (5nt=

fd)eibung beS 9^eidjS=Serfid)erungSamtS gu beantragen.

SDaffelbe entfeheibet nad; Sinterung beS betheiligten Se=
triebSunternefjmerS fomie ber Sorftänbe ber betheiligten

©enoffenfcbaften.

SBirb bem Eintrag auf Uebermeifung ftattgegeben, fo

tritt bie Slenberung in ber 3ug'£)örigfeit gur ©enoffcnfcfjaft

con bem Stage ab in SBirffamfeit, an roeldjem ber Antrag

bem betheiligten ©enoffenfchaftSoorftanbe gugefteüt ift.

§• 47.

Slenberungen, roelche für bie Slbfdjäjjung beS SetriebS

(§. 34) oon Sebeutung finb, finb nad) näherer Seftimmung
beS (Statuts angumelben (§. 24 3iffer 6).

Ueber bie ^nmelbung oon Slenberungen, meld;e für

bie Veranlagung beS SetriebS gu ben ©efahrenflaffcn

(§. 35) con (Srheblicbfeit finb, h at bie @enoffenfd;afteüer=

fammlung Seftimmung gu treffen, fofern ein ©efaf)ren=

tarif aufgeteilt mirb. 3)urd) Sefdjlu^ ber ©enoffenfdjaftS-

üerfammlung fann ber (Srlafj biefer Seftimmungeu bem
Sorftanb ober bem SluSfdjufj übertragen merben, loeldjem

bie Slufftellung unb Slenberung ber ©efarjrentarifS obliegt.

©egen ben auf bie ?tnmelbung ber Slenberung gu er=

tl)eilenben Sefdjeib beS guftänbigen ©enoffenfdjaftSorganS

fleht bem betheiligten SDritgliebe ber ©enoffenfefjaft binnen

einer ^rifl con gmei SBodjen bie Sefdjroerbe an ba§

SteichSsSerficherungSamt gu.

§§. 48 bi* 56 faüen fort.
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beä Wei<$Ssflßerfi<§erungSami8 »erben Sßert reier

ber Scrfidjerien gewäfjlt.

F. ©d)ieb3a,erirf)te.

§• 49.

gür beu 23e3tr£ ber 93erufögenoff eujct)af t ober,

fofern biefelbe in ©efttonen eingeteilt ift, jeber

©eftion roirb ein ©ajiebSgeridjt errietet.

SD er S3unbe§ratfj fann anorbnen, baß ftatt

eine§ ©ajieb3gcricf)t§ bereu mefjrere nad) Se=
girfen gebitbet roerben.

SD er ©ig bc§ ©d)ic5§gericrjt§ wirb non ber

ßentralberjörbe be§ 8ünbe§ftaat§, gu meinem ber

Söegirf be§ ©cfjiebsgcricfjtö gefjört, ober, fofern
ber 93 C3 1 r f über bie ©renken eines S3unbe§ftaat3
fjinauSgcfjt, im Sinoernefjmcn mitben beteiligten
ßcntralbefjörben oon bem 9fteidj§sä3erficberung§s

amte beftimutt.

§. 50.

SDaS ©d)teb§gerid)t Befielt au§ einem ftäu=

bigen SSorfigenbcn unb au§ nier Seifigem.
SDer SSorfigenbe roirb au§ berßafjl ber öffcnt=

licfjen Seamteu, mit 3iu§fdjluf5 ber Beamten ber-

jenigen 23 etr ieb e, roeldje unter biefeS ©efeg fallen,

uon ber Qtntvalhefyövbc be§ S3unbe§ftaat§, in

roelcrjem ber ©ig be§ ©djiebSgeridjtS Belegen ift,

ernannt. 'Qüv ben Sorfigenben ift in gleich er

SSeife ein ©telloertrcter gu ernennen, roeldjer it)n

in SefjinberungSfällen nertritt.

3roei Seifiger unb je 31t? ei ©tcüuertreter ber=

fclben roerben oon ber ©enoffenfdjaft, ober, fofern
bie ©enoffcnfdjaft in ©eftionen cingetr)eilt ift, nou
ber beteiligten ©eftion an§ ber Qafyl ber ftimm=
Berechtigten ©enoffenfajaftSmitglieber, ber $orre=
fponbentrrjeber ober ber Seoollmädjtigten (§. 17)

geroäfjlt. ©ie bürfen roeber ben SJorftänben ber

©enoff enferjaft, nod) ben Vertrauensmännern an*
gehören.

SDie Beibeu anberen Seifiger unb für jeben ber=

felben brei ©telloertrcter roerben au§ ber 3atjl

ber im Segtrfe beS ©d)ieb§gerid)t§ roofjnenbcn
SSerficberten ober Befahrenen ©cfjif fafjrtsfunbigen
geroäfjlt. ©ie bürfen nicfjt Sftfjeber, Sftitrfjeber,

$orrefponbentrfjeber ober Seoollmäcrjtigte fein.

SöäfjIBar finb im llcbrigen nur männliche,
grofjiäfjrige ^erfonen, roeldje fiefj im Sefige ber
Bürger Hajen (Sfjrcnredjte Befinben unb nictj t bureg
ricfjterlidje Slnorbnung in ber Verfügung über ifjr

Vermögen Befcfjränft finb.

§• 51.

SDie SBafjl ber aus ben Serfidjerien ober Be=
fafjrencn ©djiffarjrtSfunbigen 31t berufenben 23ei=

figer unb ifjrer ©telloertreter (§. 50 Slbf. 4) erfolgt
buraj bie SSorftänbe ber Drts= ober Setrieb3 =

franf enfaif en, ber obrigfeitlidj genehmigten ©ee=
mannSfaffen unb anbercr gur SSafjrung oon3nter=
effen ber ©eeleute Beftimmten obrigfeitlid» ge=
nerjmigten Vereinigungen oon ©eeleuten, roelcfje

im Segirfe ber ©eftion bcgtefjungSroeife ber @e=
noffenfcfjaft ifjren ©ig fjaBen unb roeldjen min=
beftenS gefjn in bem Segirfe be§ ©djiebSgeridjtS
roofjnenbe Serfidjcrte al§ 3D?itgIieber angefjören.
SDie 3entraIBefjörbe be§ SunbeSftaatS, gu roeldjem
ber Segirf beS ©djiebSgericfjtS gefjört, ober, fofern
ber Segirf über bie ©rengen eines SunbcSftaatS
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hinausgeht, ba§ Reidj§=äkrfid;crung§amt beftimmt
biejenigen Waffen unb ^Bereinigungen, bereu SJor-

[tänbe hiernad; wahlberechtigt finb, foroie bie ^3arj

I

ber bei ber SBatjI auf bie einzelnen Waffen unb
^Bereinigungen cntfallenbcu ©timmen, unb leitet

bie SSaljI naäj näfjerer S3e|ttmmung eineä oon ber=

felben Söeljörbe gu erlaffcnben Regulativ burd;
einen Beauftragten.

§. 52.

SDie 2öaI;I erfolgt auf oier Sabrc. Stile groci

Setzte fd;eibet bie §älfte ber Beifi|er unb ©teil-
oertretcr au§.

Sie erfimalig 2tuöfd;eibenben roerben burd) ba§
£000 beftimmt, bemnäefift cntfdjeibct ba§ SDienftalter.

©djeibet ein Seifiger roetbrenb bcS ßettraumS, für
meldjen er gewählt ift, au§, fo treten für ben 9?efi

beffelben bie ©telluerireter in ber Reihenfolge
tbrer SBabl für ibn ein. Stuöfcljeibenbe fönuen
roieber geroäljlt roerben.

SDie Ablehnung ber Berufung ift nur au§ ben=

felben ©rünben guläffig, au§ benen ba§ 2lmt eine§

Bormunbc§ abgelehnt merben fann. (Sine 28ieber=

roaljl fann abgelehnt merbeu.
Sic 1) ö E> e r e 25erroaltungöbel)örbe, gu bereu

23 c 3 i r f ber ©i£ bc§ ©d;icb§gericbt§ gebort, ift be=

redjtigt, bie Ueberuabme unb bie SBabruefimung
ber Obliegenheiten be§ §lmte§ eine§ 23 eif i^cr§

ober ©telIoertreter§ buref) ©elbftrafcn bi§ 31t fünf=
bunbert SKart gegen bie obne gefe£Itd;en @runb
fid) SBeigernben gu ergingen. Sie ©elbftrafen
fliegen gur @enoffenfd;aft§faffe.

3>erroeigeru bie ©eroäljlten glcidjmobl ibre

Sicnftleiftung, ober fommt bie 2Öaf)l uidjt 311

©taube, ober finb für ben Begirf" eine§ ©c(jieb<§ =

gerid;t§ wahlberechtigte Waffen ober SScrciuigungen
uon ©eeleuten nicht oorbanben, fo Ijat, folange
unb foroeit bie§ ber gall ift, bie untere SScriü al=

tung§bef)örbe, in bereu Bewirf ber ©ifj be§
©d)icb§gericf)t§ belegen ift, bie Beifi|$er an§> ber

ßabl ber roäfjlbaren ^ßerfonen gu ernennen.

§. 53.

Ser 9?amc unb Söobnort be§ SSorfi^enben fo*

roie ber SKitglieber be§ ©d;ieb§gericfit§ unb ber

©telloertretcr ift oon ber 2anbe§=3 enira ^bebörbe

(§. 50 Stbf. 2) in bem gu bereu amtlichen 2Seröffent=

Übungen beftimmten Blatte öffentlich befaunt gu

machen.

§• 54.

Sem Sßorfitjenben unb beffen ©telloertreter

barf eine Vergütung oon ber ©enoffenfdjaft nicht

gemährt roerben.

Sie oon ber ©enoffenfdjaft berufenen Bei=

fifjer be§ ©d)ieb§gerid;tö uerroalten ihr Slmt als

unentgeltlid;c3 (Sfji'enamt, fofern nid)t burd; ba§
©tatut eine (Sntfd;äbtgung für ben burd; 2Bal)r=

nehmung ber Obliegenheiten alö Seifiger be§
©d;teb3gerid;t§ ihnen erroadjfeuben ßeitoertuft

beftimmt roirb. Baare Auslagen roerben ihnen
non ber @euof fenfa; aft erfefct, unb groar, foroeit

fie in Reifefoften beftehen, nach feften, oon ber

(3)enoffenfd)aft0oerfammlung gu beftimmenben
©äjjen.

Sie au§ ben SBerfidjerten ober Befahrenen
©djif farjrt£funbigen berufenen Beifi&er erhalten
nach ben burd; baS @enoff enfd;aftöftatut gu Be=
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ftimmenben ©äfcen Sagegelber, unb fofern fie non
ifjrem Söofjnorte Bis gum 23erfjanbtungSorte mefjr

als 310 et Kilometer gurüdgulegen fjaben, aud)

3f eif ef often.

2)ie $eftfe£ung beS ErfafceS foro ie ber Sage*
gelber unb Steifefoften erfolgt burd; bert 23or=

fi£enben.

§• 55.

SDer SBorfifeenbe, bie Seifiger unb bie ©tell=

nertreter finb mit Segtefjung auf ifjr 2tmt 3U Be*

eibigen.

Serfafjren oor bem SdrjtebSgeridjte.

§. 56.

SDer 23orfi£enbe beruft baS ©djiebSgertdjt unb
leitet bie Serfjanblungen beffelben. SDaS ©cfjiebs*

geridjt ift befugt, baS $afjrgeug ober benjenigen

STtjeil beS Betriebs, in roeldjem ber Unfall oorge=

fommen ift, in ?fugenfdjein gu nehmen, foroie

ßeugen unb ©acfjoerftänbige — audj eiblid) —
gu üernefjmen.

£>aS ©d)iebSgerid;t ift nur befdjfufcfäfjig, roenn

aufjer bem SBorfifcenben eine gleidje Stng al) l non
3D?itgIiebem ber ©enoff enfdjaft einerfeits unb 23er=

tretern ber SSerfidjerten anbererfeits, unb -groar

minbeftenS je einer, als Seifiger mitroirfen.

S)ie Entfdjeibungen beS ©cfjicbSgericfjtS er«

folgen nad) (Stimmenmehrheit.
gm Uebrigen roirb baS SSerfafjren cor bem

©cfjiebSgeridjte burd) ^aiferlidje SSerorbnung mit

3uftimmung beS 23unbeSratfjS geregelt.

Sie Soften beS ©cfjtebSgeridjiS foroie bie

Soften be§ SBerfafjrenS oor bemfelben trägt bie

©enoffenfd;aft.

VI. $eftficüuug uub 21u83at)Iung ber Entfdjäbtguug.

Slnjeige uub Unterfudjung ber Unfälle.

§. 57.

'

Seber Unfall, burd; roeldjen eine auf bem ^afjrgeuge

Beschäftigte ^erfon auf ber Steife getöbtet roirb ober eine

Äörperoerle^ung erleibct, bie eine SlrbcitSunfäfjigfeit non

mefjr als brei Sagen ober ben Sob gur i$o\qz fjat, ift in

baS ©djiffJournal (Sagebud), £oggbud)) einzutragen unb

in bem festeren ober einem befonberen Slnfjange gu bem=

felben furg gu befdjreiben.

Sft ein Journal nid)t gu führen, fo fjat ber ©djiffs=

fütjrer eine befonbere Stadjrocifung über bic an 33orb fid;

ereignenben Unfälle, roclcfje bie im 2lbf. 1 begeid;neten

folgen fjaben, gu füfjren.

SSon jeber Eintragung eines Unfalls, roelcfjcu eine auf

bem $afjrgeuge Befdjäftigte $erfon auf ber 9?eife erleibct,

fjat ber ©djiffsfüfjrcr bem ©eemannSamte, bei roeldjem cS

guerft gefajefjen fann, eine non ifjm beglaubigte SIBfdjrift

gu ü6ergebeu. ©tatt beffen fann baS Journal ober bie

9tad;roetfung bem ©eemannSamte gur Entnafjme einer 2lb=

fdjrift ber Eintragung norgelegt roerben. 2)aS ©eemann§=
amt fjat baS Journal ober bie Stadjroeifung binnen nier=

unbgroangig ©tunben gurüdgugeben.*)

Ereignete fid) ber Unfall im ^nlanbe oor eintritt ober

nad; Seenbigung ber Steife, fo fjat ber ©djiffsfüfjrer binnen

groei Sagen nad) bem Sage, an roeldjem er uon bem Un=
falle Äenntnifj erlangt r)at, bem ©eemannsamt ober, falls

IV. $eftfteflnng mtb Slu^ahtuug ber Entfdjäbigung.

Steige unb Unterfudjung ber Unfälle.

§. 57.

'

3eber Unfall, bura; roeld;en eine auf bem ^a^enQt
befd;äftigte ^ßerfon auf ber Steife getöbtet roirb, ober eine

^örperocriejjung erleibet, bie eine tröUtge ober t^eiltttetfe

9lrbeit§unfä|igfeit non mcf;r al§ brei Sagen ober ben Sob
gur Solge f) at' ift in ba§ ©d;iff§|onrnaI (Sagebud), fiogg=

Bud;) eingutragen unb in bem festeren ober einem befon*

bereu Stnfjange gu bemfelben furg gu befa^reiben.

Sft ein Journal nia;t 51t füfjren, fo fjat ber ©crjiff§=

fütjrer eine befonbere 9iad;rocifung über bie an SBorb fid;

ereignenben Unfälle, roelcfic bie im 2lbf. 1 begeidjneten

folgen fjaben, gu füfjren.

SSon jeber Eintragung einc§ Unfalls, roefdjen eine auf

bem x$af)xzeuQe befd)äftigte ^erfon auf ber Steife erleibct,

fjat ber ©djiffsfüfjrer bem ©eemannSamte, bei roefetjem es

guerft gcfdjefjen fann, eine oon ifjm beglaubigte 3Ibfd)rift

gu übergeBen. ©tatt beffen fann ba§ Journal ober bie

sJ2aa;roeifung bem ©eemannSamte gur Enfnafjme einer 2lb=

fa;rift ber Eintragung norgelegt roerben. S)aS @eemann§=
amt fjat ba§ Journal ober bie 9?ad;roeifung binnen nier=

unbgroangig ©tunben gurüdgugeben.

Ereignete fid) ber Unfall im glaube oor Slntritt ober

nad; 23ecnbtguug ber Greife, fo fjat ber ©djiffsfüfjrer binnen

groet Sagen naa; bem Sage, au roeldjem er non bem Un=
falle ^enntuifj erlangt fjat, bem ©eemannSamt ober, falls

*) 2)ie gaffung entfpriegt ber im s}Jeicf)§=©efetsb[att 1888 S. 182
Befannt gemalten Berichtigung.
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ein foIdjeS am Drte beS UnfaES nicf)t oorljanben ift , ber

DrtSpoItgcibefjcrbe oon bem Unfall Anzeige 31t machen.

SDaS ©eemannSamt beziebungSioeife bie £>rtSpolizei=

Bewürbe I;at biefe Slbfd^riften unb Anzeigen bem @eemannS=
amte beS |>eimatl)Sf)afen§ zu überfenben.

§• 58.

SDie Unternehmer ber übrigen unter §. 1 fallenben

betriebe Ijaben binnen ber im §. 57 Abf. 4 bejeidjneten

$rift oon ben in ihren Setrieben fid) ereignenben Unfällen,

loeldje bie im §. 57 Abf. 1 bezeichneten 3^9™ §aben, bei

ber DrtSpoIigeibeprbe, in beren Sezirfe fid; ber Unfall

ereignet hat, Anzeige 31t machen, ^ixx ben SetricbSunter=

nefjmer fann berjenige, roelc|er 3ur 3eit beS Unfalls ben

Setrieb ober ben SS errieb Sri; eil, in roelcfiem fidt) ber Unfall

ereignete, 3U leiten Jjatte, bie Steige erftatten; im ^aüc
ber Abioefenfjeit ober 25ef)inbcrung beS SetriebSuntcr=

nehmerS ift er ba3U oerpflidjtet.

SDie SSorftänbe ber unter 9ieid;S= ober <3taatSoenoal=

tung fte^enben Setriebe fjaben bie Stngetge ber oorgefefjten

SDienftbeßörbe nach näherer Antoeifung berfelben 3U cr=

ftatten.

§. 59.

SDaS Formular für bie Sefdjreibung ber Unfälle (§. 57

Abf. 1), für bie 9kd;roeifung ber Unfälle (§. 57 Abf. 2)

unb für bie Unfallanzeige (§. 57 Slbf. 4, §. 58 Abf. 1 unb 2)

rairb com 9MchS;2Serficf;erung§amte feftgefteüt.

§. 60.

Uebcr bie Unfälle (§§.57 unb 58) werben Un*
faHoerzeidmif f e geführt. SD ie Rührung berfelben

erfolgt für bie unter S?cid)§= ober ©taatSoerioal=
tung ftetjenben betriebe burd; bie oon ber oor=
gefegten ©ienflbebörbe 3U beftimmenbe 23 erjörb

e

nad; näherer Antoeifung ber erfteren, im Uebrigen
für ©d)iffafjrt§betnebe burd) baS ©eetnannSamt
beS |>eimatf)§I)afen§, für anbere unter §. 1 fallenbe
Setriebe burd) bie DrlSpoIizeibeljörbe, in beren
Sezirfe fid; ber Unfall ereignet Ijat, nad) näherer
Antoeifung ber SanbeS=3 cntra * be-Ijörbe.

§. 61.

Seber Unfall, burd; melden eine oerfidjerte $crfon

gelobtet ift ober eine Äörperoerletjnng erlitten fjat, bie

oorauSfid;tlid; ben Zob ober eine (SrtoerbSunfähigfeit
oon einer über bie gefe|$Iid;e gürforgepf licht beS
9f?!)eber§ ober Arbeitgebers ober einer Traufen»
faffe I)inau§get)enben 3) a u c r gur $o!ge Ii a ben

wirb, ift fobalb als möglich oon einem ©eemannSamt
ober oon einer €>rt§po!izeibef)örbe be§ SnlanbeS nad;

näherer Sefiimmung ber §§. 62 bis 66 einer Untcrfucfjung

3U unterziehen, burd) welche fomeit als möglich feftjtts

[teilen finb:

1. bie SSeranlaffung unb bie Art beS Unfalls;

2. bie getöbteien ober »erlebten $erfonen;

3. bie Art ber oorgefommenen Verlegungen;

4. ber SScrbleib ber oerlefiten Verfonen;

5. bie Hinterbliebenen ber burd) ben Unfall getöbtefen

ober nad; bem Unfälle oerfdjollenen ^erfonen,

welche nad; §. i3 einen (5ntfd;äbigungSanfprucb

ergeben fönnen.

betr. Stowberuiig bei UnfaflöeijidjeruugSgefefce.)

9ieue Raffung,

ein fo!d;c§ am Drte beS Unfalls nid)t oorfjanben ift, ber

DrtSpolijeibeprbe unb bem burdj baS Statut 311 be-

ftimtnenben (öenoffeufdjaftSorgane oon bem Unfall

Anzeige zu machen.

SDaS ©eemannSamt bezief)ungSmeife bie DrtSpolizei=

befjorbe fjat biefe Abfdjriften unb Anzeigen bem ©eemannS=
amle beS §eimat|S^afen§ gu überfenben.

§• 58.

SDie Unternehmer ber übrigen unter §. 1 fallenben

betriebe haben binnen ber im §. 57 Abf. 4 bezeidjneten

grift oon ben in ibren Setrieben fid) ereignenben Unfällen,

welche bie im §. 57 Abf. 1 bezeichneten 5°lsra fye&va, bei

ber DrtSpolizeibehörbe, in bereu Segirfe fid; ber Unfall

ereignet ijat, Anzeige zu madjen. $ür ben SetriebSunter-

ne^mer fann berfenige, roeldjer zur 3 e^ oe§ Unfalls ben

Setrieb ober ben SctriebStljeil, in roeld;em fid; ber Unfall

ereignete, zu leiten fjatte, bie Anzeige erftatten; im ^yalit

ber Abroefentjeit ober Sefjinberung be§ SetriebSnnter=

nebmerS ift er bazu oerpflicfjtet.

SDie SSorftänbe ber unter ^eid^ ober ©taatSoenoal=

tung ftefjenben Setriebe fjaben bie Anzeige ber oorgefetjten

SDienftbebörbe nad; näherer Anmeifung berfelben zu er=

ftatten.

§• 59.

SDaS Formular für bie Sefd;reibung ber UnfäEe (§. 57

Abf. 1), für bie 9?ad)roeifung ber Unfälle (§. 57 Abf. 2)

unb für bie Unfallanzeige (§. 57 Abf. 4, §. 58 Abf. 1, 2)

roirb 00m 3?eid)S=Serfid;erungSamte feftgefteHt.

§. 60 fättt fort.

§. 6t.

Seber Unfall, burd; mcldjen eine oerficf;erte $crfon

getöbtet ift ober eine ^ßrperoerle^ung erlitten Ijat, bie oor=

ausfidjtlid) einen ^ntf^äbtgung^anf^msfi auf ©rnnb
biefei ©efetje^ zur f^olge tjaben inirö, ift fobalb als

möalid), in ben im § 76 b beS EräSstfenfeerfidjeraugS«

gefe^e^ nnb im §. 10 a biejeS ©efelje^ be^eirfjneten

gäKen fpäiefienS unmittelbar nad) Eingang eine^

entfpvtd)cnbeii @rfud)cn§ ber ^eruf^genoffenfj^aft
ober ber beteiligten Sranfenfaffe, oon einem See=

mannSamt ober oon einer DriSpolizeibetjörbe bc§ ^ulantseS

naa; näberer Seftimmung ber §§. 62 bis 66 einer Unter=

fudjmng zu unterziehen, burd) meld;e feftzuftetlen finb:

1. bie SSeranlaffung unb bie Art beS Unfalls

;

2. bie getöbieien ober oerle^ten $erfonen;

3. bie Art ber oorgefommenen Verlegungen;

4. ber SSerbleib ber oerle^ten ^erfonen;

5. bie Hinterbliebenen ber burd) ben Unfall aetöbteten

ober nad; bem Unfälle oerfdjotlenen unb bie 2lnge=

porigen ber huvä) ben Unfall öerletjten

^erfonen, roelcbe auf ©runb biefe^ ©efet?e§

einen öntfcbäbigungSanfpntd) ergeben fönnen;
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SefiefjenbeS ©efe£. SRcue Raffung.

§• 62.

3ft bie Unterfudjung im §tu§Ianbe gu führen, fo fjat

ber ©djiffsfüfjrer cor bemjentgen beulten ©eemannSamte
(^onfulat), cor roeldjem e§ ^ucrft gefcfjerjen fann, unter

gugicfjung non gtoei ©djiffSoffigiercn ober anberen glaube

fjaften $erfonen über bie nad) §. 61 feffgufteüenben S£rjat=

fadjen eine ctbeSftatttic^e (Srflärung abzugeben. ®a§ ©ee*

mannSamt ift befugt, gur ^eftftellung be£ ©adjoerrjaltS

aud) anbere als bie oon bem ©djiffsfürjrer gugegoaenen

^erfonen eibcSftattlidj gu nernebmen fotoie fonftige Unter*

fudjungSoerfjanblungen fjerbeijufürjren.

3ft bie Unterfudjung im Snlanbe gU führen, fo ift

biefelbe non bem ©djtffsfüfjrer bei einem ©ecmannSamt
ober, roo ein foldjeS nidjt norfjanben ift, bei einer DrtS*

poiigeibefjörbe beS SnlanbeS 31t beantragen. SDie angerufene

Sefjörbe fjat bie Unterfudjung gu führen.

Sei Unfällen in anberen unter §. 1 fallenben Seirieben,

roeldje nidjt ©eefcfjiffarjrtsbetnebe finb, erfolgt bie Unter*

fudjung burdj biejenige DrtSpoligeiberjörbe, an raeldje bie

Unfallanzeige (§. 58 9lbf. 1) erftattet mar.

Stuf Slntrag beteiligter (§. 63) fann bie fjöljerc

beramltungSberjörbe bie Unterfudjung einem anberen ©ee=

mannSamt ober einer anberen DrtSpoligeiberjörbe über*

tragen.

Sei ben unter SteidjS* ober ©taatSöeriüaltung

ftefjenben Setrieben fjat bie oorgefe&te SDienftbefjörbe bie

Unterfudjung 31t führen ober einer anberen Sefjörbe gu

übertragen.

Stuf bie Serpflidjtung ber ©djiffSmannfdjaft gur Sftit*

roirfung bei biefen (Srflärungen unb berfjanblungen finben

bie Seftimmungen beS §. 33 ber ©eemannSorbnung ent*

fpredjenbe Slnmenbung.

§. 63.

ben UnterfudjungSoerfjanblungen (§. 62) finb,

foraeit bieS ausführbar, ber beriefe begiefjungSroeife beffen

Hinterbliebene ober ein oon ifjnen gu befteüenber Vertreter,

ein Vertreter ber ©enoffenfdjaft unb fonftige betfjeiligte gu

laben unb auf Eintrag beS betriebSunternefjmerS, beS©d)iffS*

füljrerS ober beS Vertreters ber ©enoffenfdjaft ©adjoer*

ftänbige gugugiefjen. 3ft bie ©enoffenfdjaft in ©eflionen

geseilt, ober finb oon ber ©enoffenfdjaft Vertrauensmänner
beftellt, fo fann bie SJiitttjeilung non ber Einleitung ber

Unterfudjung an ben ©efttonSoorftanb begiefjungSroeife an
ben bertrauenSmann gerichtet merben. SDie Soften für bie

gugiefjung oon ©adjoerftänbigen fallen ber ©enoffenfdjaft

gur Saft.

§• 64.

SDurdj eine berflarung (SIriifel 490% beS £anbels*
gefe^budjS) toirb bie eibeSftaülidje ©rflärung fotoie bic

Unfaüunterfudjung erfefcr, roenn bei ber berfiarung ben

beftimmungen ber §§. 61 unb 63 genügt ift.

§• 65.

beglaubigte Slbfdjrift ber unfatfunterfudjungSner*
fjanblung (§.62) begiefjungSroeife berflarung (§.64)
ift oon ber betjörbe fobalb als tnögttdj bem borftanbr

6. bic $ö\)c ber dienten, welche ber Söerle^te

etnm auf (Brunb ber Mnfaßoerfid)ernng3=
gefe^e ober be3 3>noaItbenOcrfid)ernng3=

gefe^cS bcjtetft.

2luf ilntrag bc§ SBorftanbeS ber dfenoffenfdjaft
ober ber ^seftion i)ai ha§ ®eemann§amt ober bie

©rt^oli^eibe^örbe bie Mnterfudjung and) bann
ooräunet)meitf menn fie bie 3Sorau§fe^uttg beö erften

Slbfaljc^ ttidjt «1^ gegeben nnfie^t.

§. 62.

3ft bie Unterfudjung im Sluälanbe 3U füfjrcu, fo r)at

ber ©duffsfüfjrer oor bemjenigen beutfd;en ©eemannSamtc
(^onfulat), nor roe!d;em eö perft gefetjetjen fann, unter

3u3tet)ung non groei ©d;iffäoffigieren ober anberen glaub*

fjaften ^erfonen über bie nad) §. 61 feftgufieHenbeu ZfyaU

fadjen eine eibe§ftattlidje (Srflarung abgugeben. 2>a§ See*

mann§amt ift befugt, gur 5e[^lettung beö ©ad)ocrt)alt§

aud) anbere al§ bie non bem ©d)iff<Sfüt)rer gugegogenen

^erfonen eibeSftattüd) gu oernerjmen foroie fonftige Unter*

fud)ung§üerfjanblungen fjerbeigufüfjren.

3ft bie Unterfucbung im ^nlanbe gu füfjren, fo ift

biefelbe non bem ©duffefübjrer bei einem ©eemannsamt
ober, mo ein foId)e§ nicfjt norfianben ift, bei einer Drt3*

poligeibefjörbe be§ SnlanbeS gu beantragen. SDie angerufene

Setjörbe fjat bie Unterfudjung gu füf;ren.

Sei Unfällen in anberen unter §. 1 fallenben Setrieben,

melcfje nidjt ©eefdjiffatjrtäbetriebe finb, erfolgt bie Unter*

fudjung burd; biejenige Drt§poIigeibef)örbe, an roeldje bie

Unfallangeige (§. 58 Stbf. 1) erftattet toar.

«uf Eintrag Sctfjeiligter (§. 63) fann bie fjorjere

Sermalfungöbeljörbe bie Unterfudjung einem anberen ©ec=

mannSamt ober einer anberen <Dri§poIigcibef)örbe über*

tragen.

Sei ben unter 9?eid;5* ober ©taat^oermaltung

ftefjenben Setrieben ^at bie oorgefe&te SDienftbe^örbe bie

Unterfudjung gu füfjren ober einer anberen Sefjörbe gu

übertragen.

Sluf bie Serpflidjtung ber ©cfjiff^mannfdjaft gur 33?it=

mirfung bei biefen (ärflärungen unb Serfjanblungen finben

bie Seftimmungen be§ §. 33 ber ©eemannSorbnung ent*

fpredjenbe Sfnmenbung.

§. 63.

3u ben UnterfudjungSoerfjanblungen (§. 62) finb,

fomeit bie§ ausführbar, ber Serielle begiefjungSmeife beffen

Hinterbliebene ober ein non ifjnen gu befteüenber Vertreter,

ein Vertreter ber ©enoffenfdjaft unb fonftige beteiligte gu

laben unb auf Slntrag be§ SetriebgunteruefjmerS, be§©djtffä=

füfjrer§ ober be§ Vertreters ber ©enoffenfdjaft ©adjner*

ftänbige gugugiefjen. 3ft bie ©enoffenfdjaft in ©eftionen

getfjeilt, ober finb non ber ©enoffenfdjaft SertrauenSmänner

beftellt, fo fann bie SKittfjeilung non ber Einleitung ber

Unterfudjung au ben ©eftionSoorftanb begiefjungSmeife an

ben Vertrauensmann geridjtet merben. ®ic Soften für bie

3ugiefjung non ©adjoerftänbigen falten ber ©enoffenfdjaft

gur Saft.

§. 64.

SDurdj eine berftarung (Sfrtifel 522 ff. beS #anbels*

gefepuajS) mirb bte eibeöftattliaje ©rflärung foroic bic

Unfaittunterfudjung erfe^t, menn bei ber Serftarung ben

Sefiimmungen ber §§. 61
f
63 genügt ift.

§. 65.

Seglaubigte Sibfdjrift ber UnfaßunterfudjungSner*

fjaublung (§. 62) ober Serflarung (§. 64) ift uon ber

Sefjörbe fobalb aU möglich bem borftanbe ber beruf?*
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S3efte§enbe3 ©efe|.

ber SBerufSgcnoffenfdjaft gu überfcnben. Ser Vorfiaub fjat

ben Veiljeiligten auf iljrcn Antrag bie (Sinfid^t ber 2Ser=

fjanblungeu 31t geftatten unb gegen (Srftaitung ber ©djreib*

gebüljren ?lbfd)rift gu erteilen.

§• 66.

Sic Veftimmungen be§ ©efetjeS, betreffenb bie Unter=

fucfjung oon ©ecunfäflcu, com 27. üjuli 1877 (9teidj§=

©efefcbl. ©. 549) über bie SSerpflidtjtung ber ©ericrjte,

£>afenbcf)brben, ©tranbbcljörben, ©eemannSämter unb
©djiffsrcgifterbefjörben, oon ben gu tt)rer ^enntnifj ge=

langenben ©eeunfäüen ungcfäumt ?lngeige gu madjen

(§. 14 a. a. D.) unb über bie Verpflichtung ber beulten
©eemannSämter im SluSlanbe, bei ben gu tt)rcr Äenntnifj

gclangenben ©eeunfäflen biejenigen (Ermittelungen unb
VeroeiSerfjebungen rorgunerjmen, roeldje feinen Suiffc&ub

bulben (§. 15 a. a. D.), werben auf alle Unfälle erftrecf r,

roelctje bie im §. 61 ermähnten folgen baben.

Sie Singeigen (§. 14 be§ ©efe^eS com 27. 3uli 1877)

finb bei Unfällen ber lejjteren 2lrt, unbefdjabet ber bei

©eeunfäffen beftefjenben Verpflichtung, einem guftänbigcu

©eeamt Hngeige gu machen, an ben ©cnoffenfd)aft§oorftanb

gu ridjtcu.

SBenn nad) Slblauf oon fed)§ Monaten feit ber

$enntnif; von bem Unfall eine Benachridjttgung über bie

(Einleitung einer Unfaflunterfudjung nicfjt eingetroffen ift,

fo finb bie UnterfudmngSoerfjanblungen oon bem ©cc=

mannSamte be§ £>eimatfj§rjafen§ einzuleiten.

fteftftellung ber ©ntfcfiäbtgungen.

§. 67.

Sic ^cftfteHung ber (Sntfcfjäbigungeu für bie burd;

Unfall oerle|jten Verftcfjerten unb für bie §inter=
bliebeneu ber aus Slnlafj bes Unfalls umS Sehen
gefommenen Verfid)ertcn erfolgt fobalb als mög =

lid) oon SlmtSroegen unb groar:

1. fofern bie ©enoffenfefjaft in ©efiioncn eingeteilt

ift, burd) ben Vorffaub ber ©eftion, menn eS fid)

fjanbelt

a) um ben (Erfafc ber Soften beS .£>eüt>er=

fafjrens,
b) um bie für bie Sauer einer üorauSfidjtlidj

oorübergefjenben (ErroerbSunfäfjigfett gu ge=

roäfjrenbe 9?ente,

c) nm ben (Erfa& ber VecrbigungSfoftcn;

2. in allen übrigen TyäCfen burd; ben Vorftaub ber

©cnoffenfdjaft.

guftänbig ift bie ©eftion, in beren Vcgirle ber

föeimatl)Sljafen beteiligen $ahrgcugs belegen ift, ober ber=

jenige Setrieb feinen ©ijj fjat, bei welchem ber Unfall fid)

ereignet bat. SaS @enoffenfd)aftSftatut fann beftimmen,

bajj bie $eftftellung ber (Eutfd)äbigungen in ben fällen

ber 3iffer 1 unb 2 burd) einen 2lu3fd)ujj beS ©eftion§=
uorftanbeS ober burd) eine befonberc $ommiffiou ober

burd) örtlid)e Beauftragte (Vertrauensmänner) unb in

fällen ber 3*ffer 3 aud) burd) ben @eftioit8=

oorftanb ober burd) einen SluSfrfjujj bes ©enoffen^
fd)oftst>orftanbeö gu beroirfeu ift.

betr. 9lbänbcruiifl ber Unfafloerftd)erimg6gefe^e.)

9ceue gaffung,.

gcnoifenfdjaff gu ü&erfenben. Ser Vorftaub fjat ben S3e=

tl)eiligtcn auf ifjren Slntrag bie (Einfidjt ber i^crljanblungen

gu geftatten unb gegen (Srftattung ber ©d)reibgebüE)ren

?lbfd)rift gu ertbcilen.

2?«f Eintrag be^ iBcrldjten ober ber ^intev-
blicbciteu (§§ 13 a bi$ 13 d> tann btc ©rftattung
ber Sd)vcibc\cbü fi)vcn crtrtffen toerbeu.

§. 66.

Sie 23eftimmungen beä Ö5efe^e§, betreffenb bie Unter=

fudjung non ©eeunfäHen, com 27. 3uli 1877 (9?eid)§=

©efepl. ©. 549) über bie Verpflichtung ber @erid)te,

^afenbefjörben, ©tranbbeljörben, ©ecmannSämter unb
©cljiffSregifterbeb.örben, oon ben gu ibrer 5?enntni§ ge=

langenben ©eeunfäöen ungefäumt §lngeige gu machen

(§. 14 a. a. £)•), fomie über bie Verpflid)tung ber beutfeben

©eemannSämter im Sluslanbc, bei ben gu ifjrer Äenntni^

gelangenben ©eeunfäQen biejenigen (Ermittelungen unb
S3ert>ei§erbebungen norgunefimen, roeldje feinen §luffd)ub

bulben (§. 15 a. a. £>.), merben auf alle Unfäöe erftredt,

mcld)e bie im §. 61 ermähnten folgen fjaben.

Sie Slngeiflen (§. 14 beS ©efet^es uom 27. ^uli j 877)

finb bei Unfällen ber letzteren 2lrt, unbefdjabet ber bei

©ceunfäüen beftefjenben Verpflichtung, einem guftänbigen

©eeamt Slngeige gu madien, an ben ©enoffenfcfjaftsoorftanb

gu ridjten.

SBenn nad) Slblauf non fed)§ SJconaten feit ber

^enntnifj oon bem Unfall eine S3cnad)rid)tiguug über bie

(Einleitung einer Unfaüunterfudjung nid)t eingetroffen ift,

fo finb bie Unterfucfjungöocrfjanblungeu oon bem Sce=

mannSamte bc§ §cimat£)§bafen§ cinguleiien.

3cfffieEung ber Gntft^äbigttngcn.

§. 67.

^ie ^3efdf)lu^faffuttg über bie ^eftftefiung ber

entfdjäbigungcn (§§. 8 bt3 13 f) erfolgt:

1. fofern bie ©enoffenfefjaft in ©eftionen cingetfjeilt

ift, burd) ben Vorftanb ber ©eftion, wenn e<§ fid)

fjanbelt

a) um bie im §. 9 2lbf. 1 3»ffcr 1 bezeichneten

Seiftungen,
b) um bie für bie Sauer einer oorauSfidjtlid) uor=

übergefjenben (ErmerbSunfäFjigfeit gu geroäfjrenbe

Stellte,

c) um ba^ <^terbege!b f

«]) um bie Slttfita^me be^ ^erle^ten in eine

.^cilanftnlt,

e) um bie ben SJngeljörigen eine§ $$erle<jten

für bie ^eit feiner SSefyanbhing in einer

^eilanftalt 51t geinä^renbe teilte;

2. in allen übrigen fällen burd) ben Vorftanb ber

©enoffenfdjaft.

ßuftänbig ift bie ©eftion, in beren Vegirfe ber

.^eimatrjSfjafen beSjenigen ^af)rgeug§ belegen ift, ober ber=

jenige Setrieb feinen ©i& bat, bei rocld)em ber Unfall fid)

ereignet fjat. Sa§ ©enoffenfdjaftsfiatut fann beftimmen,

ba§ bie §eftffeflung in ben ^äCen be§ Slbf. 1 giffern 1

unb 2 burd) ein mtbereS Organ ber Gtenoffcnfcfyaft

ober burd) einen 2lu3fd)uf3 bcS ©enoffenfdjaft^ ober

^eJtionöoorftanbcö ober burd) eine befonberc $otm

miffion ober burd) örtlidjc Beauftragte (Vertrauensmänner)

gu beroirfen ift.
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Sefteljetibes ©efefc.

Vor ber {JefifieHung ber @ntfd)äbigung ift bem (5nt=

fcrjäbigungSberedjttgtcn, fofern berfelbe im Snlanb anroefenb

ift, burd; ÜDiittbeilung ber Unterlagen, auf @runb bereu

biefelbe gu bemeffen ift, ©elegenfjeit gu geben, fid; binnen

einer grift von einer 2Boä)e gu äußern.

^ür biejeuigen Verlebten, für roeldje beim Eintritte

ber genoffenfcfcaftItdt)en ^ät^oxQe nodj eine weitere ärgtlid;e

S3er)anblung bebufS Teilung ber erlittenen Verlegungen

notfjroenbig ift (§. 9 Slbf. 1 ßiffer 1), bat fid) bie geft»

fteßung gunädjft minbeftenS auf bie bis gur Seenbigung
beS IjetloerfafjrenS gu leiftenben @ntfd;äbigungen gu er=

ftrecfen. 2)ie ^eftftellung ber weiteren (Intfdjäbigung fjar,

fofern fie nid;t frütjer möglid; mar, fofort nad; Veenbigung
beS £)eilüerfafjrenS gu erfolgen.

3n biefem ^alle ift nod; cor Söeenbigung beS
|>ciloer farjrenS, in alten fonftigen gälten aber,
in roeld;en bie enbgültige geftftellung ber (Sntfctjäbt=

gung nicf)t alSbalb erfolgen fann, fobalb als möglid;
eine uorläufige ©ntfdjäbigung gugubilligen.

§. 68.

@nifd;äbigungSbered;tigte, für roeld;e bie (Sntfdjäbigung

nicfjt oon StmtSroegen feftgefteüt ift, fjaben itjren (£nt=

fcbäbigungSanfprud; bei Vermeibung beS 2luSfd)IuffeS oor
Ablauf oon groet Saljren nad; bem (Eintritte beS Unfalls,

ober falls ber Slnfprud; oon ^unterbliebenen folcber Ver=
fieberten erhoben roirb, roelcfje auf einem für oerfdjollen gu

eraebtenben ©djiffe gefahren finb, oor Slblauf oon groei

Satiren nad) »blcmf ber Verfcbollenljeitsfriften (Prüfet 866,
867 beS ^anbelSgefepuajS) bei bem ©enoffenfdjaftSoorftanb

angumelben.

9?ad; Hblauf biefer griff ift ber Slnmelbung nur
bann golge git geben, roenn gugleidj glaubhaft bereinigt
roirb, bajj bie folgen beS Unfalls erft fpäter bemerfbar
geworben finb, ober bafj ber ©ntfdjabtgungSberedjtigte oon
ber Verfolgung feines HnfprudjS burd; aufjerbalb feines

SBiHenS liegenbc Verfjältmffe abgehalten roorben'ift.

28irb ber angemelbetc @ntfd)äbigungSanfprud; an=
erfannt, fo ift bie §öf)c ber (Sntfdjä'bigung fofort feft=

guftcllen; anberenfalls ift ber ©ntfcbäbigungSs
anfprud; burd; fdjriftlidjen Vefdjeib abgule^nen.

Ereignete fid) ber Unfall, in golge beffen ber
@nffd;äbigungSanfprud) erhoben roirb, bei einem
Setriebe, für roeldjen ein äJHtgliebfdjein uon ber
©enoffenfefjaft nidjt ertfjeilt roar, fo v)at bie ?ln=
melbung beS @nifd;äbigungSanfprud)S bei ber
unteren VerroaltuugSberjörbe im ^nlanbe gu er=
folgen, in bereu Vegirfe ber Slumelbenbe roofjnt,
ober, roenn fjiernad; bie guftänbigfeit ntct)t be=
ftimmt werben fann, bei ber unteren Verroal=
tungSbefjörbe, in bereu Vegirfe ber £eimatI;S=

Slftenftücfe ju ben 2krf)cmblungcn beä Reichstages 1898/1900.

9leuc Raffung.

Vor ber geftfteüung ber ©ntfdjäbigung ift bem (£nt=

fd;äbigungSbered)tigten, fofern berfelbe im Sntanb anroefenb

ift, burdj 2Kitt^eiIung ber Unterlagen, auf ©runb bereu

biefelbe gu bemeffen ift, ©elegentjeit gu geben, fid; binnen

einer grift oon einer SBodje gu äufjera.

§. 67 a.

S)tc ^cftfteHuttft S>e* ©tttft^äbigttttg f)at in bc-

fdjleuntgtem ©erfahren erfolgen.

gür biejenigen Verlebten, für roelcbe beim (Sintritte

ber genoffenfdjaftlidien %üx\ovQe noä) eine rceitere ärgtlicbe

Se^aublung behufs Teilung ber erlittenen Verlegungen

not^roenbig ift (§. 9 Slbf. 1 Stffer 1), ^at fid; bie geft=

fteHung gunäd;ft minbefteuS auf bie bis gur 23eenbigung

beS Deiloerfar/renS gu leiftenben (Sntfdiäbigungeu gu er=

ftreden. SDie geftftellung ber roeiteren @ntfd;abiguugen |at,

fofern fie nidjt frütjer möglid; roar, fofort nad) Veenbigung

beS §eiloerfaI;renS gu erfolgen.

Urtstn bie enbgültige geftfteHung nid;t fofort er=

folgen, fo ift eine (Sntfcrjäbigung vorläufig gugubidigen.

§. 68.

@ntfd;abigungsbered;tigte, für roeld;e bie (Sntfdjabigung

nid;t non SlmtSroegen feftgefteüt ift, Ijaben i^ren @nt=

fdjabigungSanfprud) bei SSerraeibung beS SluSfdjluffeS cor

Slblauf oon groei S^ren nad; bem (Sintritte beS Unfalls,

über falls ber Slnfprud; oon Hinterbliebenen folctjer SSer=

fidjerten erhoben roirb, roeldje auf einem für oerfdjoHen gu

cradjtenben ©ebiffe gefahren finb, cor Slblauf oon groei

Sauren nad; SIblauf ber 2Serfd;oaen^eitSfriften (Slrtifet 862,
^63 beS §anbelSgefe^bucbS) bei bem @enoffenfd;aftS=

uorftatib angumelben. S£>ie Ißttft gilt autf) bann al£

getoat)ttf wenn bie Sfitmelbuitg bei einem «id)t ju=

ftänbigen ^enoffenfe^aft^organ ober bei einer

anberen ©eruf^genoffenf^jaft erfolgt ift. foI=

djent ^flHe ift bie ^(ntnelbnttg unoer^üglid) an bie

^nftänbige «Stelle abzugeben nnb ber ©et^eiligte

baoon pi b-?nod)rid)tegcn.

9?ad) Slblauf ber $rift ift ber Slnmelbung nur bann

^olge gu geben, roenu gugleid; glaubhaft befdjeinigt roirb,

bnfj eine einen <^ntfd)äbignng3anfprud) begrünbenbe
f^-olge beS Unfalls erft fpäter bemerfbar geroorben ober

ba§ ber ©ntfcfjäbigungSberedjtigte con ber Verfolgung

feines SlnfprudjS burd; aujjerbjalb feines SBillenS tiegenbe

Verfjältniffe abgebalten roorben ift, nnb wenn bie 2ln=

melbnng innerhalb breier 9JJon<ite, nadfiem eine

Hufollfofge bemerfbar geworben ober ba^ ^inber=
ruf? für bie Slnmeibung meggefaßen, erfolgt ift.

SBirb ber angemelbete (SntfdjäbigungSanfprua; an=

erfannt, fo ift bie (Sntfdjäbigung fofort feftguftellen. ^ft
bie 85ernf3genoffenfd)aft ber 3fnfid)tf ba^ ein ent*

fdjäbiguitß^flid)ttgcr Hnfatl nid)t vorliegt, fo ift

ber ülnfvrud) burd) fdjriftlicfjen 33efd)eib abgulefjnen.

Sft bie (Benoffenfdmft ber 2lnftd)tf ba^ jtoar

ei« entfd)äbignng^Vflid)tiger Unfall vorliegt, bie

@ntfd)äbignng aber Oon einer anberen <©enoffen=

fdjaft jn gewähren ift, fo tjat ber @enoffenfd)aft^
Oorftanb bem (^ntfd)äbigung^bered)tigten eine Oor=

läufige ^ürforge äu^unsenben nnb fid) unter WliU
t^etfung ber gepflogenen üBerfjanbtungen megen
25ncr?ennung ber <@ntfd)äbigung^flid)t mit bem
SBorftanbe ber anberen ($enoffenfd)aft in^ 33e=

nehmen $u fetjen. SSirb von biefem btc @nt=

412
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SSefte^enbeö @efe£.

fjafen beö betrcffenben gacjrgcugS Belegen ifi.

2)ie Seljörbe E) at ben (Sntf djäbigungöanfprud;
mittelft Sefdjeibö gur üdguroeifcn, roenn fie ben
Setrieb, bei roeldjem ber Unfall fid) ereignet t; at,

für nicht unter ben §. 1 f allen b erachtet; anberen*
falls bat fie ben angemelbeteu (£ntfdjäbigung§ =

anfprud) bem guftänbigen Sorftanbe gur roeiteren

Seranlaffung gu überreifen, aud) bem @ntfd;äbi=
gung§bered;tigten bieroon fcbriftlid; sJcadjrid)t gu
geben.

§• 69.

lieber bie ^eftftettung ber ©ntfdjäbigung t) at ber

Sorftanb (SluSfdjufj, $ommiffion, Sertrauen§ =

mann), roeldjer biefelbe oorgenommen fjat, bem @nt=

fd)äbigung§bered)tigten einen fdjrtflüdjen Sefd)eib gu er*

ttjeilen, au3 roeldjem bie £>öfje ber (Sntidjäöigung unb bie

Slrt ifjrer Sercdjnung gu erfetjen ift. Sei ®ntfd)äbigungen

für erroerböunfä[)ig geroorbene SSerle^ie ift namenllid) an=

gugeben, in roeldjem 29?afje bie ©rroerbSunfätjigfeit ange=

nonimen roorben ift.

Berufung gegen bie (äntfdjetbung ber SBeljörben unb
©enoffenjdjaftS organe.

§. 70.

@egen ben Sefdjeib ber unteren Serroal*
tungsbetjörbe, burd) roeldjen ber (ü;ntfd;äbigung§=
anfprud) aus bem ©runbe abgelehnt roirb, roeil

ber Setrieb, in roeldjem ber Unfall fid; ereignet l;at,

für nicht unter ben §.1 fallenb erachtet roirb (§.68
5*1 b f. 4), ftetjt bem Seriellen unb feinen §inter=
bliebenen bie Sefdjroerbe an ba§ SfteidjSsSerfiajes

rungöamt gu. ©iefelbe ift bei ber unteren Ser=
roaltuugSbefjörbe einzulegen.

@egen ben Sefdjeib, burd; roeldjen ber @ntfd;äbi=

gungSanfprud) aus einem anberen als bem oor?
begeid;neten ©runbe abgelehnt roirb (§. 68 Slbf. 3),

foroie gegen ben Sefdjeib, burd; roeldjen bie @ntfd)äbigung

feftgefteüt roirb (§. 69), finbet bie Serufung auf fd)ieb§s

ridjterlidje @ntfd;eibung ftatt. ®ie Serufung ift bei bem
Sorfi&enben beS ©djieb§gerid;t§ gu ergeben, in

beffen Segirfe ber ^eimatljöbafen beSjrnigen ^afjraeugS be=

legen ift, ober berjenige Seirieb feinen ©i|j t)at, in roeldjem

ber Unfall fid; ereignet tj at. 5Die Serufung Ijat feine auf=

fdjiebenbe SBirfung.

SDtc Sefdjroerbe unb bie Serufung ift bei Scr=

meibung beS SluSfdjluffes binnen nier 2öod;en, non
foleben ^erfonen aber, roeldje fid; außerhalb GhmpaS auf=

galten, binnen einer oon ber unteren Senoaltungebeljörbe

begiel)ung§toeife oon bemjenigen ©enoffenjdjaftöoiganc,

roelcbeS ben angefochtenen Sefdieib erlaffen t)at, gu bes

ftimmenben, auf minbeftenS fed)3 Sßocfjen gu bemeffenben

^rift nad; btr ßufteüung be§ angefod;tenen Sefd)eib£ ein*

gulegen.

53er Sefdjeib mujj bie Segfidjnung ber für bie Se=
rufung guftänbtgen ©teile bc ucfjungSroeife bc§ Sor=
fijjenben be§ ©d)ieb5gcrid;ts foroie bie Seleljrung

über bie einguljaltenben 5 r iftcn enthalten.

9leue Raffung.

fd)äbignngctyflid)t abgelelmt ober innerhalb einer

$rift won fec^ö $öod;en eine (Srflärnng nidjt ab-

gegeben, fo ift bie ®ntfd)eibnng bcö SReid)3=&$er»

fidjernnööamt^ barüber herbeiführen, meldte 33e=

rnf^genoffenfd)«ft cntid)äbigungÖ^füd)ttg ift. S>ie

©ntfdjeibitng ift and) bem (gntfd)äbignng^bered)=
tigten änjnfteüen»

©efeficib bcr ©orftänbe.

§• 69.

Ueber bie ^eftftellung ber (Sntfcfjäbigung bat bie=

jenige Stelle (§. &St)t ttteld^e fie uorgenommen bat,

bem ^ntfd)äbigung§bcred)tigten einen fcbriftlidjen Sefdjeib

gu ertbeilen, au§ roeldjem bie ^>öt)e ber (5ntfd;äbigung unb
bie 2lrt ifjrer Sered;nung gu erfetjen ift. Sei @ntfd;äbU

gungen für erroerb§unfät)ig geroorbene Serielle ift namentlich

anzugeben, in roelcbem ülfcafje bie (grroerböunfäbigfeit an*

genommen roorben ift.

Serufung.

§• 70.

@egen ben Sefdjeib, burd; roeld;en ber (Sntfd;äbu

gungSanfprud; abgelehnt roirb, foroie gegen ben Sefdjeib,

burd; roeldjen bie (Sntfdjäbigung feftgeftettt roirb, finbet bie

Serufung auf fd)icb§gerid)tlid)e ©ntfdjeibung ftatt.

®ie Serutung ift bei bem (Sd)ieb3gertd)te (@efe^f

betreffenb bie Slbänbernng ber Unfaßt»erfid)e=

rung^gefe^e, §. 3) gu erbeben, in beffen Segirfe ber

^>eimatt)§t)afen bcSjenigen $ab,r,$eug§ belegen ift, ober ber--

jenige Setrieb feinen ©i£ tjat, in roeldjem ber Unfatt fia;

ereignet bat- 3f* ©er pcimatt)$f)a\m nid)t im ^e^
jirf eine§ <Sd)ieb3gcrid)t3 belegen, fo ift bie $Be=

rnfnng bei bem für ben «Uj ber S8entf^genoffen=

fdmft jnftänbigen @d)ieb^gerid)te jn ergeben.

S)ie Serufung bat feine aufidjiebenbe SBirfung.

®ie Serufung ift bei Sermeibung be§ 2lu§fd;luffe§

innerhalb eineö SÖionat^, non foldjen ^erfonen aber,

roeldje fid) aufjerljalb (Suropa^ aufbalten, binnen einer oon

bemjenigen @cnoffenid;aftöorgane, roeld;c§ ben angefochtenen

Sefdjeib erlaffen Ijat, gu beflimmenben, auf minbeften§

brei Monate gu bemeffenben ftxtft nad; ber 3ufttf^un9
be§ angefochtenen Sefd;eib§ einzulegen.

®ie 2f«tft gilt and) bann aU gema^rt, toenn

bie SSernfnng bei einer anberen S^chörbe ober bei

einem (BenoffenfdjafMorgan eingegangen ift. ^iefe
haben bie S8ernfnngöfd)rift nnOerjnglid) an ba^ jn=

ftänbige @d)icb3gerid)t abzugeben.
©er Sefcbeib muß bie Si-geurmung be^ für bie Se=

rufung guftdnbigen <Sd)ieb^gerid)t^ foroie bie Seleljrung

über bie cutgnhafaenbc enthalten.
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SefiefjenbeS @efe£.

Haben bie ^interblteBenen be§ ©etöbteten
ifjren 2Bor)nfi£ in oerfdjtebenen ©djieb^geridf)t§=

begirfen, fo ift auf irjren Slntrag bie 23erfjanblnng

ber Sacrje an baSjenige ©djiebSgeridjt abzugeben,
in beffen Segirfc bie ÜDierjrgaljl ber Hinterbliebenen
roobnt.

ßntfdjeibung be3 @cfjieb§gericfjt§. 9tefur§ an baS SR e

i

58erfic^erung§amt.

§• 71.

KL" ®ie (Sntfdjeibung beä ©d&iebögerid&ts ift bem S3e=

rufenben unb bemjemgen ©enoffenfdjaftöorgane, roeid)e§

ben angefod)tenen SBefdjeib erlaffen bat, aufteilen. ©egen

in*, bie (SntfReibung ftefjt in ben gdEen beö §. 67 Sbf. 1

ßiffer 2 bem ©erlebten ober beffen Hinterbliebenen forote

bem ©enoffenfdjaftaoorftanbe ber SftefurS an ba§ Sfleidjö-

93erfid)erung§amt gu. SDerfelbe Ijat feine auffdjiebcubc

§. 7ic. SBirfung. @r ift bei Sßcrmeibung bc§ HugfdjluffeS binnen

nier Söodjen, oon benjemgen ^erfonen aber, meldjc

fid) aufjerbalb (Suropaä aufhalten, binnen gvoölf Sßodjen
nad) ber guftettung ber angefochtenen (Sntfcfjeibung ein*

3utcgen.

,s.i. SSilbet in bem $aHe be§ §. 13 Slbf. 1 ßiffer 2 bie

Stnerfennung ober üftidjtancrfennung beS 9ted)t3oerl)äItuiffc§

groifdjcn bem ©etöbteten unb bem bie ©ntfdjäbigung iöe=

anfprudjenben bie SSorauSfe^ung be3 (£ntfd)äbigung3=

anfprud)§, fo faun ba§ <Sd)ieb§gerid)t ben Settjeiligten

aufgeben, guoörberft bie 5eW eQun 0 be£ Betreffenben

^ed)t§Derb,ällniffe§ im orbentlidjen 9?edjt3roegc rjerbeigu;

führen. Sin biefem ^aHe ift bie JHage bei SSermeibung

be§ Slu§fdjluffe§ be$ (SntfdjäbigungSanfprudjö binnen einer

oom ©djiebSgeridjtc ju beftimmenben, minbeftcnS auf uicr
SBodjen gu bemeffenben $rtft nad) ber gnfteHung be§

hierüber erteilten 23efdjeib§ be§ ©d)ieb§gerid)t§ gu er=

|eben.

•Jteue Raffung.

§. 70a.

©Übet in bem ^atte be§ §. 13 «Bf. 1 giffer 2 bie

Slnerfennung ober Sßidjtanerfennung be§ 5Hed)t§ucrfjättnifV'§

Smtfdjen bem ©etöbteten unb bem bie ©ntidjäbigung SÖe=

anfprudjenben bie 23orau3fetjung be3 @ntfd)äbigung§=

anfprud)3, fo fann ba§ ©dnebSgerirfjt ben Sctfyeüigten

aufgeben, guuörberft bie geftftellunfl oe§ betreffenben

3?ecbt3üert)ältmffe§ im orbentlicben SiedjtSrocge Ijerbeigus

füljren. %\\ biefem $aöe ift bie $lage bei SSermeibung

be£ Stuöfcbluffcä binnen einer oom 8d)ieb§gcrid)te 31t be=

ftimmenben, minbeftenä auf einen üSRonat p bemeffenben

gnft nad; ber 3 ufteßung beö hierüber ertfjeilten Sefdjeibö

be§ ©d)ieb§gerid)tS gu erbeben.

5J«d)bcin im orbcnilid)cn 3led)t3nteg eine veä)t&
fräftige @ntfd)etbung ergangen ift, l;at baö ©djiebss

gendjt auf erneuten Antrag über bca @ntfdjäbigung§=

anfprud) gu entfdjeiben.

§. 70 b.

&>a3 @d)teb3gerid)t ^atf tveun e3 ben @ut=
fd)äbigung3anfvntd) für begriinbet eva&jtct, %w
gleid) bie &öt)e bei* @ntfd)äbignng nnb ben S5e=

ginn ber fHente fcftjnfteöen. fpat ba§ @d)teb§=

gerid)i in befonberen SCn^naljänefätten, meldje bß^
fRei^^^erfidjet'nnftöamt näfjer beftimmen barf,

ben ^Inf^rud) nnr bem C^ntnbe nad) anerkannt
nnb nid)t gleichzeitig über bie Jpölje ber @tttfd)ä*

btgnng nnb ben beginn ber sJJente enifd)ieben f fo
fjat ba^ jnftänbige ^enoffenfdjaft^organ unüer$ttg-

lid) eine vorläufige @ntfd)äbignng 51t beissißigei?,

gegen bereu ^eftflellnng ein %lcd)t$miüel nid;

.

ftattfinbet. «obalb ber @ntfd)äbigung§anförudj
redjt^Jräftig feftftefjt, Ijat ber 5öorftaub bie &öi)e
ber ($utfdjäbtguug unb ben beginn ber 9ieutef fo=

fern biess nid)t bereite früher gefdjel)en ift, feft^H=

ftellen. ®ic Vorläufig geja^lten ^Beträge tuerbeu

auf bie enbgültig augetoiefene 9!cnte angerechnet.

§• 71.

®ie (Sntfcrjeibung be§ ©d)ieb§gerid)t§ ift bem 23e*

rufenben unb bemfenigen ©enoffenfdjaftSorgane, roe(d)eS

ben angefodjtenen SBefdjeib erlaffen rjat, in Sfu^fcrtiguiig

guguftellen.

StefurS.

§. 71a.
©egen bie (Sntfdjcibunq be^ ^d)ieb^gerid)t^ ftetjt

in ben hätten be§ §. 67 2lbf. 1 giffir 2 Oorbchaltlid)
ber ^eftimmungen be^ §. 73 b 2lbf. 2 unb bei
§. 75 2lbf. 1 bem Verlegten ober beffen Hinterbliebenen

foroie bem ©enoffenfdjaftöoorftanbe ba^ 9Jed)t#mittel be^
QfJefttrfeö j$u. ®er fRefur^ be^ 55orftanbe^ fyai

auffdjicbeube Söirfttng infonscit, al^ e^ fid) um
^Beträge l)anbelt, bie für bie $eit Vor bem ©rlaff

c

ber angefochtenen ©ntfeheibung nad)träglid) gejault
nserben foüen. Uebrigeu ha* ^ er ^ffnrs leine

auffcfjiebcnbe SBirfung.

Serben mit ber Slnfechtnng einer (Sntfchei=

bung be^ <Schieb3gerid)t3 in ben int §. 67 Slbf. 1

3iffer 1 be%£id)mteu tlngclegcnlpeiten fR.chtv§=

antrage tocgen ber im §. ©7 3$of. I ^sffer 2 be*

jeid)neteu 21ngelegenheiten Verbunbeu, fo barf bie

@ntfd)eibnng be^ ^d)ieb#gerid)t^ über bie guerft

bezeichneten Slngelegenheiten in bem 9iel'ur§=

verfahren nur bann abgeänbert merben, menn
412*
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Entw.
j.7UaAbs.2.

Sefte&enbeS ©efefc. ^eue %af[unQ.

Haft) erfolgter r ed^töfr äf tig er (Sntfcfieibung be§ im Ucbrigen ben 9lcfur3anträgen 3*olge gegeben
©cricrjtö Ijat baä ©ctjiebögericrjt auf erneuten Antrag über wirb.
ben (5ntfcf)äbtgungsanfprucrj 5U entfdjeiben. lieber ben SRefura entleibet ba§ 3?etdt>^=aSerfic$e=

rungäamt. &a3 Oiedjtsmittel ift bei bemfelben jjur
sl*ermcibung beö Sttiöfcrjlttffeö innerhalb ctueS
s3)ionat3 nadj ber Aufteilung ber (Smfdjeibung be3
3d)icb£gertd)ti* einzulegen. SBet benjentgen ^ßerfonea,

roeldie fid) aufjerfjalb duropa§ aufhalten, beträgt bie

ftrift brei Neonate. &ic SBefiimmung beä 70
2lbf. 4 ftttbet entfprechenbc £(nwenbung.

§. 71b.
2$ei (ginlegung bc3 9icfurfe3 ift anzugeben,

au3 meldten Gkünben bie (£ntfd)eibuug be$
<§d)ieb3gcrid)t£ angefochten n>irb.

3ft bcr SRcfrirS uttjuläffig (§. 71a 3lbf. 1)
ober berfpätet (§. 71a 2ibf. 3) ober fteöt er fid)

a!3 offenbar ttngered)tfertigt barf fo t)at baö
9kid)£=$$erftd)erung3amt ben ÜiefurS ohne münb=
liehe üöcrhanblung jurücfjnmeifen. Slnberenfaflö
hat ba3 9ieid)3=^erfid)erung3amt nad) tnünblid)er

&erhanblung $u entfeheiben.

SBirb ba£ angefochtene Hrtheil aufgehoben, fo
fann ba3 9ieid)3=33erftd)erung3amt, ftatt in ber
<Sad)e jetbft 51t entfeheiben, biefelbc an ba£ «d)ieb3=
gerid)t ober an ba3 juftäubige (*>cnoffeufd)aft£orgau
jurüefberweifen. &abei tarnt ba3 9leid)3=&erftd)e=
rungSamt befttntmen, bafj bem (Sntfd)äbigunge=
berechtigten eine ihrem ^Betrage nad) beftimmte
SJente borläufig jn fahlen ift. Sm $aßc ber 3uröd:=
bcrmcifuug ift bie red)tüdje 3$enrthcilung, auf meldte
baS 9teid)^=sBerfid)erung^amt bie Aufhebung ge=

ftüijt f)atf ben weiteren @ntfd)eibungen ober %$c--

fd>eiben ju dkunbe %a legen.

§. 71c.
£>a3 9ieid)^=^erfid)erung^amt entfdjeibet über

bie ju gewährenbe (Sntfchäbtgung nad) freiem (£r=

meffeu, ohne an bie ©egrünbung be3 SHelurfeS ober
an bie Einträge ber Parteien ober bie (Swtfdjeibuug

be$ @d)ieb3gertd)t3 gebuuben \n fein.

§. 71d.
&ommt nad) 2lnfid)t be3 9ieid)#=^Berfid)emng^=

amtS nidjt bie im Verfahren in £lnfprud) genom=
meue, fonbern eine anbere S?eruf3genoffenfd)aft a!3

entfd)äbigung^fiid)tig in $rage, fo fann ba3 9ieid)^=

3$erftd)crung3amt biefe anbere ©cnoffenfdjaft jur

SSerhanblung beilabe;: unb gegebenenfalls* jur

Seiftung ber @ntfd)äbigung bcrurtheilen, and) toenn

ein Sinf^rnd) gegen biefelbe bereite red)t3fräfttg

abgelehnt worben ift.

§. 71 e.

3obaIb einem Verlegten ober beffen Hinter-

bliebenen ein (gntfdjäbigung^anfprud) gegenüber
einer (Benoffenfdjaft red)t$träftig 5ucrfannt ift, fann
auf Eintrag ein gegenüber einer anberen G$cnof?cn=

fd)aft tocgen beffelben Unfall^ ctma fd)mcbenbe^

Verfahren burd) UBefdjlufj beö 9ieich^siBerfichemngö=

amt^ eingeteilt werben.
^inb abgefehen uon ben fällen be^ §. 71er

wegen beffclbcn Unfall^ @ntfd)äbiguug^anfvrüd)c
gegen mehrere <*)cnoffenfd)afteu red)töfräftig an=

eriaunt, fo 1)at baö Oieid)^ ^erfid)cruug^amt bie

511 ltnred)t ergangene geftftcllung ober <$ntfd)ci=

bung anfsuhebeu.
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Seftefjenbeö ®efe£.

23eredjttgung§ausroei§.

§. 72. i

•

üftaäj erfolgter ^effftellung ber (Sntfajäbigung (§. 67)

ift bem ©ereajtigten uon ©citeu bc§ @enoffenfcf;aft§ =

uorftanbe§ eine 23efc(jeinigung über bie i|m gu=
ftcfjcnben Se^üge unter Eingabe ber mit berßafjlung
beauftragten ^oftanftalt (§. 77) uub ber 3af)Iung§ =

terutine auszufertigen.
Söirb in $°Ige be§ f<$ieb3gerid(jtlicfjen 2Ser=

fafjren§ bcr Setrag ber (Sntfajäbigung geänbert,
fo ift bem (£ntftf)äbigung§berccf)tigten ein anber=
weiter S3erecfjtigung§au§roei§ gu ertfjetlen.

SSeränberung ber SSertjältntffe.

§• 73.

£ritt in ben Skrfjärtniffen, roelcfje für bie ^eftfteHung

ber (Sntfajäbiguug mafjgebenb geraefen finb, eine mefcntlitije

SSeränberung ein, fo fann eine anberroeitige 5ef*fteßung

berfelben auf Antrag ober non 2lmt3n>egen erfolgen.

Sft ber SBerlejjte, für roetajen eine (Sntfcfjäbigung auf
@runb be§ §. 9 feftgefteltt war, in [yolge ber Sßerle^ung

Gleite Raffung.

Sie auf ütenub bcr aufgewogenen ^eftftcflung
ober ©ntfdjcibnng geleiftcten $al)lungen finb jü
erfctjen; ber 3Xnfprud) bc3 Sßerleijten geljt infotoeit

auf bie erfatjbcredjttgic Scnoffcnfdwft über.

§ Wf.
2luf bie Slnfcdjtung rcd)t§fräfttger (Sntfd)ei=

bungcn über einen @ntfd)äbigung3anforud) finben,

unbef«fjabet ber SBefthnmungen ber §§. 71<1, 71e, bie

Söorfcfjriften ber (^iottyrojefforbnung über bie

SBicberaufnafjnte be3 5>crfal)ren£ entfprccfjenbe
SHmocnbuug, fotoeit nid)t burd) Slatfcrlidje $$cr=

orbuuug mit ^uftimmmtg beS 25unbe3ratlj3 ettoa£

3(nbere3 bcftimmt n»irb.

§. «g.
^>at bie ©efdjäftigung, bei welcher ftd) ber lln-

faö ereignet Ijat, für mehrere jtt Ocrfduebcncn
33eruf#genoffenfd)aften gcfyörenbc betriebe ftatt=

gcfunbcn, fo tonnen bie beteiligten dtenoffeufdjaften
bie (!^ttfdjäbignng£ocrpflid)tung unter ftd) Oer=

tljcüe«. klommt eine ©inigung nidjt jn Staube,
fo ift baS ^eid)&^erfid)erung3amt berechtigt, auf
Eintrag einer beteiligten dknoffcnfdjaft bie 3$er=

tljcttesug ju beftimmen. foldjem g-atte ift nadji

3lnl)örung bcr beteiligten ^orftänbe nad) biüigcin

(Srmeffen fcftjufteUen, mit toeldjem $lntl>etlc jebe

(£$enoffcnfd)aft an ber llufallentfdjäbigung betl)ci=

Ugt ift, unb toeldje Beträge berieuigeu, toeldje »or=

läufig ($ntfd)äbigung geleistet l>at, ju erftattcu finb.

Sic .f>crau
(
ycljung einer ber im Oorftctjcnben

Slbfatje be&eid)ttcten (Uenoffenfdjaften jur tfufbri«=
gung einel 3lnttjcil3 an ber ($ntfdjäbigung fann
and) bann nod) erfolgen, tuemt ein able^nenber
S8cfd)eib ber (Ucuoffenfdmft ober eine ben IHnfprurf)

bc£($utfd)äbtgung3bercd)tigten U)r gegenüber 5urüd=
toetfenbc (gntfdjeibung redjtSlräftig geworben ift.

Sie für bie ^cftftelhmg bcr (§ntfd)äbigung jn=

ftänbige ©enoffenfd)aft ift mangelt einer ^crein^
barung burd) ba^ 9ieid)^=^crfid)erung^amt ju be=

ftiminen.

§. 71h.
Sic ^Scruf^genoffenfdjaft ift befugt, oon bcr

sJJüdforberung bcr gemäfe §§. 70, 70 b, 71b Slbf.S
t>or redjt^fräftigcr ($utfd)cibnng geja^ltcn @ntfd)ä=
bigungen abjufc^en.

§. 72.

Sftad) erfolgter ^yeftfteÖung ber (Sutfajäbtgung (§. 67)

l)at ber ©enoffenfd)aft^tsorftanb bent SSercdjtigtcu bie

mit ber 3a^slt*9 beauftragte ^oftanftalt (§. 77)
%u bc^eid)tien unb bcr unteren $8ern>altung3bcbörbe
he4 ^o!)norK» über bie bem §Bered)tigteu äiiftc!)cit=

ben ©ejüge 5Jad)i-id)t ju geben. Saö (Bleiche gilt

beim Eintritte Oon 33eränberungen.

SSeränbenmg ber SScrfiältniffe.

§. 73.

£ritt in ben SSer^ältniffen, welche für bie ^eftfteüung

ber (Sntfcfiäbigung ma&gebenb geroefen finb, eine roefentlicfje

SSeränberung ein, fo fann eine anbertneite geftftettung er=

folgen.

9tad) Slblauf Oon jmei %af)ten Oon bcr 9ied)t$=

fraft bc^ sßefdjeibS ober ber ©ntfdjcibung ab,
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Seftefjettbeg ©efe£.

geftorbeu, fo mufj bcr Stn trag auf ©eroäfjrung einer ©nt=

fdjäbigung für bie Hinterbliebenen, falls beren S^f* 5

ftellung uicfjt non §tmt§n>egen erfolgt ift, bei SSermeibung

be§ S(u3fd)tuffe§ nor Slblauf non ginet Safjren naefj bem
STobe be§ Verlebten bei bem gitftänbigen SSorftanb angemclbet

werben. SRaäj Slblauf biefer £yrift ift ber Slnmelbung nur
bann $oIge gu geben, roenu gitgleid; glaubhaft befajeinigt

lüirb, bajj ber (SntfcfjäbigungSberedjtigte non ber Verfolgung

feines SlnfprucfjS burd; auftcrrjalb feines 2öilfen§ liegenbe

SSerpItniffe abgehalten tnorben ift. 3m Uebrigen finben

auf ba§ Verfahren bie SSorjcrjriften ber §§. 67 bis 72 ent=

fpredjenbe Slnrocnbung.

(Sine (£rr)öl;img ber im §. 9 Beffimmten 3?cnte fann

nur für bie Qeit nadj Stmneibung beS fjoTjeren 2lnfprud;S

geforbert raerben.

,
©ine SQtiubcrung ober Stuffjebung ber 3?ente tritt non

bem £age ab in SBirffamfeit, an raelcfjem ber biefelbe

auSfpredjenbc 23efcr)eib (§. 69) ben @ntfd)äbigungS=
berechtigten gugeftellt ift.

9ieue Raffung.

burd) welche bie (Sntfchäbigung j$uerft enbgütttg

feftgeftcüt worben iftr barf wegen einer im ^uftanbe
be£ SBerleijten eingetretenen 33cränberuug eine

anberweite $feffiteUuna, f fofern nicht juiifc^cn ber

83cruf3genoffenfd)aft nnbbem CSiupfangöber echttgten
über einen früheren Qeitvamn au3brücfliche3 <§in=

Ocrftänbnif? erhielt ift, nnr in Qeitväuuteu oon
minbeftenä einem%al)ve beantragtobervorgenommen
toerben.

2Die anberweite ^eftftellung erfolgt innerhalb
ber erften fünf %al)vc bet Slechtäfraft ber er>

mahnten SBefcheibe ober (§ntfd)eibuugen ab auf
Eintrag ober Don Slmtöwegen burd) SBefdjeib ber
SScrufSgenoffenfdjaft, f&äter, fofern nicht über bie

anbertoeite ^eftfteüung jwifchen bcr$8eruf3genoffew=
fdjaft nnb bem (Srnpfangsbercchtigtett au3brüc?liche§

(Stnöerftänbntft erjielt ift, nur auf Antrag burd)

(gntfcheiimng be$ ^ducbSgcrichtS.
$u bem Antrag auf IBHeberaufnähme eine3

Heilverfahrens ift neben bem SBerleüten auch bie

&rauten¥affe, ber er angehört, berechtigt.

§. 78 a.

33Sirb innerhalb ber erften fünf %>atyvc ein

neuer ^Befetjetb erlaffen, befcor bie fcüUeve @nt=
fdjcibttng über bie #ütye ber ®Ktfd)äbtgung bie

0icd)t3fraft erlaugt t)at, fo muff bie 9ied}t3mütd=
belehrung in bem bie diente abänbernben 35efd)eibe

barauf hiuwetfen, baff burd) ba3 gegen ben früheren
8$efdjeib eingelegte ÜicchtSmittel ber (gintritt ber

3iecht3fraft beS neuen SöefchcibS nicht gehemmt
wirb. Slbfchrtft beS neuen 93efcheib3 ift berjenigen

•Stelle, bei welcher baS %$evfat}tcii über ben älteren

2Sefcb,etb fthwebt, mit$uttyeiUn. SMefc ift berechtigt,

bei (§ntfd)eibung ber älteren Sache barüber 5U
beftnben, welche (§nffd)äbiguug für bie 3cit wac*J

@rlaf$ bc3 neuen £$efd)eib3 ju gewähren ift. ©in
in g-olge bcr Anfechtung be3 neuen SBeftheibS etwa
eingeleitete^ t8erfat>ren ift aBbann cinjufteflen.

^Bor einer J^crabfe^ung ober SCuffjcbung ber
sJiente ift bem 9!cntenem|jfäugerf unter SOiittheilung

berienigeu Unterlagen, auf (&runb beren bie öerab-

fe^ung ober Slufljebung erfolgen foö, (Gelegenheit

jur Sieu^erung ju geben.
Sine (£rt)öt)ung ber Diente" fann nur für bie 3e^ nac5

Slnmelbung beö Ijöfjeren 2Infprud)§ geforbert merben.

©ine 2J?inberung f ©inftcllnng (§. 74 a) ober

§tuff)ebuug bcr 9?entc tritt mit Ablauf bcS Monate in

SSirffamfeit, in n?eld)ent ber bie Sleränberung an^=

f^reefseube ^efeheib jugcftcllt morben ift.

§. 731).

£ie anbermeite geftftettung einer teilte nach

Ablauf bcr erfteu fünf %afyxe fann nur für bie

3eit nad) 3S!f^öUM9 be§ Eintrags geforbert werben.
3m Uebrigen wirb bcr ^eitpuuU, Oon welchem an
bie (Srhölmng, SÖliubcrung ober Slufhcbung ber

3üente in ^raft tveten fofi/in ber ©ntfchcibnng beS

<Schieb§gcrichtS feftgefdjt. 3« berfelbcu wirb and)

befthnint, in weldjeu (Summen nnb g-riften bie

feit bem 3M^«fWteten bcr ÜKcntcnminbcrmtg etwa
bezahlten 9>JJchrbcträge burd) ^ür^ung t>ätcrcr

fHentenbe5Üge jur <£*rftattung gelangen foüen. ^ad
<Sd)icbSgcrid)t tarnt auf Eintrag and) fd)on oor
biefer #ntfd)eibung im 3Sßegc bcr einftwciligett

Verfügung auorbnen, ba^ bie fernere 9tcnten-
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SeftefjenbeS ©efe^.

gäHigfettStermme.

§• 74.

2>ie Sofien beS £etfoerfaJjrenS (§. 9 81b f. 1 Btffer 1)

unb bie Soften ber 23cerbigung (§.13 §lbf. 1 3tff er 1)

finb binnen aajt Sagen nad) itjrer geftfteHung (§. 67) gu

jaulen.

Sie (SntfdjäbigungSrenten ber Seriellen nnb ber

Hinterbliebenen ber ©etöbteten finb in monaüidjen Späten

im oorauS jaulen. SDiefelBen werben auf ooHe fünf

Pfennig für ben ätfonat nadj oben abgerunbet.

üfteue Raffung.

jafjlung hi$ jnr redjtSfräftigen (Sntfdjetbung über
ben Antrag auf Sluffjebung ober üSRinberung ber
diente gan$ ober tljeilmeife eingeftettt toerbe.

3luf bie (Sntfdjeibungen bc3 ©djtcbSgeridjtS

finben bie SSeftimmungcn ber §§.71 äff. über ba3
dicdjtSmtttel be3 diefrtrfeS entfpredjenbe 21«»

roenbung. (&egett bie im 2lbf. 1 Satj 3 bis 4
bezeichneten ©ntfdjeibungen unb Verfügungen bc6
®dueb3gerid)t3 ftnbet jebod) ein diedjtSnttttel nid)t

ftati.

föirb ber Antrag auf Slbänberung bcr diente

bent (Sd)ieb§gerid)t unterbreitet, beOor bie frühere
(gntfdjeibung über bie $öf)e ber (§ntfd;äbigung
bie diedjtdtraft erlangt f)ai, fo ift bie <Steße, bei

weldjer ba3 frühere ©erfahren anhängig ift, bc=

redjtigt, in biefent baräber ju be finben, tocldje

©ntfdjäbigung für bie $cit nad) Aufteilung be§
Eintrags auf C&bänberung ber diente ju gewähren ift.

§. 73 c.

£Dte anbermette dietttenfeftfetmng nad) 3lbfd)luf;

eincS neuen ^>eil»erfa!)ren3, bie Cfinftcllung oon
dlentenjalrtungen (§. 74 a) unb bie Slblöfung einer

diente bind) $tapital$at)lung (§. 75) erfolgt aud)

nad) SIblauf be3 im §. 73 2lbf. 3 Oorgefet)enen

3citraum3 burd) 3$efd)eib ber SSerufSgeuoffenfdjaft.

§. 73 d.

Sft ber SBerle&te, für roeldjen eine (Sntfdjäbigung feff=

gefteüt mar, in $oIge ber Verlegung geftorben, fo mufj

ber Slnfprnd) auf ©etoäljrung einer (lntfd)äbigung für

bie Hinterbliebenen, falls biefe <$ntfd)äbigung nidjt oon

SlmtSroegen fcftgeftellt ift, bei Skrmeibung beS 2luS=

fdjluffes cor Slblauf oon gtoet Sauren nad) bem £obe beS

SBerlefcten bei bem guftänbtgen SSorftanb angemelbet raerben.

üftad) Slblauf biefer grtft ift ber Stnmelbung nur bann

f^olge gu geben, roenn gugleid) glaubhaft bereinigt roirb,

bajj ber @ntf#föigungSbered)ttgte oon ber Verfolgung

feine§ SlnfprudjS burd) aufjerfjalb feines SSillenö liegenbe

23ert)ältniffe abgehalten morben ift, unb bie SCnmelbttng

innerhalb breier Monate, nad)bent ba$ .fnnbernif;

weggefallen, erfolgt ift. %m Ucbrigeu finben auf baS

Sßerfafiren bie SSorfdjrtften ber §§. 67 bis 72 entfpredjenbe

Slnroenbung.

f5äEig!eit§terminc.

§. 74.

Sofien beS ^eiloerfafyrens unb ^terbegelber finb

binnen einer 99ßod)e nad) it)rer ^eftfteflung, dienten in

monatlidEjen ©eträgen im ooraus gu galten. SDic

Sedieren roerben auf ooHe fünf Pfennig für ben 9D?onat

nad; oben abgerunbet.

3m (ginoerftänbmffe mit bem <£ntfd)äbignng3=

berechtigten Hann bie 83eruf3genoffenfd)aft an-

orbnen, baf$ bie 3«i)htng *n längeren Seitab-

fdmitteu erfolgt.

%äUt bcr dientenbepg im Saufe be3 9JlonatS,

für meld)en bie diente gejault mar, fort, fo ift

oon einer diücfforbcrung ab^ufeljen. SBenn für
einen $l)eil beS 99ionatö bie diente für ben SBer=

legten mit ber diente für bie Hinterbliebenen pi-

fammentrifft, fo t)aben bie Hinterbliebenen ben
fjöfjcren betrag %n beanf^rnd)en.

©in ^crji'djt auf bie diüd'forberuttg ift aud)

bann juläffig, menu bie diente für längere Qc'ti-

ab^nittc gejault mar.
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Seftejjeubeg ©efe£. Üfteue Raffung.

3«ö 2tu§Ianb uersogette unb auSlänbifdje @tit=
ftfjäbigungs berechtigte.

§• 75.

Solange ber Seredjtigtc nidjt im ^nlanbe
looljnt, ift bie 23eruf3gcnoffenfd)aft befugt, bie
3al)lung ber (SntfdjäbigungSrentcn cin^uff eilen.

Sft ber berechtigte ein ?lu§Iänber, fo fann irjn
bte ©cnoffenfdjaft für feinen (SntfääbigungSanfprucjj
mit bem breifadjen Setrage bcr SafjreSrente abfinben.

llupfänbBarfett ber @ntf(p&igung§forberungen.

§. 76.

®ie ben @ntfajäbigung§oered)tigten auf ©ruub
btefeS ©efefceS guftefjenben gorberungen fönnen
mit rcdjtlidjer Söirfung roeber üerpfdnbet, nod)
auf ©ritte übertragen, nod) für anbere als bie
tm §. 749 §lbf. 4 ber Gioilproaefcorbming beseidjneten
5-orberungen ber (Sljefrau unb e^ehdjen Äinbcr unb

9hi()cu bcr SRente.

Qaä $ied)t auf bc^ug ber 9lente rub,t:

1. folange ber 23ered)tigte eine bie Stüter
Don einem Neonat überfteigenbe ^reiheii^
ftrafc t>erbüf?f ober folange er in einem
$(rbeität)and ober einer 58effemng3anfta(t
ttntergebrad)t ift;

2. folange ber berechtigte nicht im ^inlctnbe

feinen gemöhnltdjcn Slufentfyalt ijat. !^nrd)

befd)luf$ beö bunbc3rath3 fann biefe be=
ftimmung für beftimmte Grenzgebiete ober
für fold)e aiissmärttgc Staaten, burd) beren
üfcfei;gebnng beutfd)en, burd) einen be=
triebduufatt verlebten Arbeitern eine cnt=

fprcdjenbc ^ürforge gemährleiftet ift, auffer

Straft gefegt nierben.

|>at in ben fällen bcr 3iffcr 1 ber 23cred)tigte

im ^nlanbe mohnenbe 3Ciigeh,örige, roeld)e im $aüc
feinet $obc£ Slnfprud) anf Üiente fyaben mürben,
fo ift biefen bie 9tente bis jnr &öi)t jeneS 2ln=

fprud)3 5« übermetfen.

ftaVitalflbftnbunqcu.

§. 75.
3ft bei thctltoetfer ©rtoerbSunfälngfeit eine

9*cnte oon jtoan^ig ober toeniger ^rogent ber
bollrcnte fcftgefteüt, fo fann bie beruf3gcnoffen=
fdjaft ben <Sntfd)äbtgung3bercd)tigteit auf feinen

Eintrag bnrd) eine entftorcdjenbe fiaöitaljahlung

abfinben. dtegen ben befdjetb, bnrd) meldjen bie

^amtalabfinbung feftgcfetjt tt>irb, ift bie Berufung
(§. 70) suläffig. Xa3 Rechtsmittel I)at in biefem
$aße auffd)iebenbe SSirfung. bis jnr <&\\t\dyc\-

bung fann ber Eintrag jurüdge^ogen merben. 2>ic

<£utfd)cibung be3 ^chieb3gerid)t3 ift enbgültig.

Sft ber <Sntfd)äbigung3bered)tigte ein 5Cu&
Iänberf fo fann er, falls er feinen SBolntfit? im
£>eutfd)en fReidje aufgiebt, mit bem breifadjen Setrage

bcr Safyveäxcnte abgefunben werben, ^urd) be=
fdjhtf? beS bunbeSraihS fann biefe beftimmung
für beftimmte (Brensgebiete ober für bie 2lnge=

hörigen fold)cr auswärtiger Staaten, bnrd) beren
(»h'feJjgebnng beutfd)en, burd) Unfall bei bem be=
triebe Berichten SCrbeitern eine entf^rcdjenbe %üv-
forge gemährleiftet ift, aufjer Straft gefegt merben.

£>iefe beftimmuugcn finben aud) 2(nmenbung
auf foldjc Kenten, metd)e Oor bem Swfcafttreten

biefe^ ®efct?e^ feftgeftettt morben finb. Söirb eine

fo!d)e 3lbfmbung im Saufe ber erften brei %af)tc

nad) ^nfrafttreten beö ©efet?e3 auögcförod)en, fo

ift bie S$ernf3gcnoffenfd)aft berechtigt, bie erforbcr=

tidjen SSJlittcl auö bem OJeferOefonbö ju entnehmen,
tiefer ift bann nad) näherer 2(norbnnng bc^
^Reid)^=«erfid)erung^amt^ (§. 19 2lbf. 3) mieber
ju ergänzen.

Hcftevtragttttg bcr 9lnfprüd)c.

§• 76.

2>ic Uebcrtragung ber am§ biefem (Befcijc fid)
ergebenben 2lnt>rüd)e auf dritte, fomie beren
^Bcr^fänbung ober ^fänbnng fyai nur infoioeit
ted)ttid)c ^irfuttg, alö fic erfolgt:

1. 5»tr S)ednng eineö a5orfd)uffe^, mcld)er
bem berechtigten auf feine 3lufprüd)c öor
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äSefieljettbeS @efe£. Sfleite Raffung.

b te be§ erfaperedjtigten 2lrmenuerbanbe§ gepfänbet
werben.

SuSjafjlung ber (Sntfdjäbigungcn.

§. 77.

SDie 2lu§galjlung ber auf ©runb biefe§ @efe£e§ gu

leiftenben (Smfcbäbigimgen roirb auf Slnroeifung bc§ ®c-

noffenfdjaftSnorftanbcä üorfdmfjmeife burd) bcutfdje $ofts

uerroaltungen, unb groar in ber Siegel burd) biejentge

^oftanftalt beroirft, in beren SBe^trf ber Heimathafen
be§ SdjiffeS, auf meinem ber Unfall fidj gugctragen Ejatte,

belegen ift.

©er (£ntfdjäbigung§6erecrjtigte fann jebod) Heber*

roeifung ber SluSgatjlung an bie ^ßoftanfialt feines Söoijn-

orts nerlangen.

Umlage» unb GsrljeBungSoerfaljren.

§• 78.

SBinnen adjt Sßoctjen nadj Slblauf jcbe§ SfrcfjnungSs

iaf)r§ Ijaben bie 3entraU$oftbef;örben bem @cnoffenfcrjaft3=

norftanbe üftadjroeifungen ber auf feine Slnroeifung gc=

leifleten 3a^ungen gugufteOen unb gleichseitig bie Sßoft«

faffen gu begeidjnen, an roeldje bie gu erftaltenbeu Seträge

eingugatjlen finb.

§• 79.

$)ie von ben ßentral^oftoenualtungen gur (Srftattung

liguibirten S3eträge finb non bem ©enoffenfdjaftäuorftanbe

gleidneitig mit ben SBerroaltungefoffen unb bin Sfüdtagen

gum 9ieferoefonb§ auf bie ©enoffenfdmftSmitglieber umgu=
legen unb non benfelben einzugießen.

Slftenftüife ju ben 2krf)anbuuigen be§ SReidjStagcS 1898/1900.

Sttttoetfung ber ÜWetttc ober be3 «ierbc=
gcibc$ uon beut SBetriefrSunternelnner ober
einem @euoffenfd)afMorgan ober beut 9Jlit=

gltcb einc3 foldjen Organa gegeben wor=
ben ift;

53. jur Sterfling ber im §. 850 Hbf. 4 ber @tml=
progejjorbnung begeidjneten 50rberungen;

3. jnr Se<fung i?on ^orberungen ber nad)

§§. 15, 15 b erfafcberedjtigten (Itetneinbcn,

Ü&rmenoerbäube unb ber an beren Stelle
getretene*: 33ctrieb3unteruehmer unb Waffen,
ber ftrattfenfaffen fowie ber SBerjicheruug&
auffalten für 3ttt»aUbcnt?erftd)eritug.

Sie Slnfprüchc bürfen nur auf gefdwSbetc SBes=

träge, auf geilte SBorfd)üffe, auf ju Unrecht ge=

gahlte (Sntfdbäbiguugcn, auf bie ju ev'jtaüenben

Soften be§ IBerfafjrctiiS, auf bie t>om Norftanbe
verhängten (Selbftrafen fowie auf bie im §.11©
Slbf. 1 bezeichne! cn 3iegreffastf$nüd|e ber SBcruf3=

genoffenfdjaftcn aufgerechnet werben*
3iu$na!nn€weife barf ber berechtigte ben 2Cn=

fprud) göttj ober 511m £tjeü auf Rubere über=
tragen, fofern bieä twtt ber unteren SBerwaittntg§=
bebörbe genehmigt wirb.

Stusjaljlimg ber ©ntfcfjäbtgungen.

§• 77.

SDic 3lu§gar)Iung ber auf ©runb biefeS @efe£e§ (§§. 8,
0, l©a, IIa, 13 bi§ 13 il) gu leiftenben (Sntfd)üb!gungen

rotrb auf Slnroeifung be3 ©enoffenfdjaftSuorftanbeä oor=

fdjufjroetfe burd) bcutfdje $o|tr>erroaltungen, unb gioar in

ber Siegel burd) biejenige $oftanfialt bewirft, in beren

©cgirfe ber ^eiinatfjötjafen beg ©d)iffe§, auf rcelctjem ber

Unfall fid) zugetragen tjatte, betegen ift.

©er (£ntfd)äbigungöbcred)tigte fann jebod) lieber^

roeifung ber SdiSgafjIung au bie ^oftanftalt feines 2öofjn=

ortS nerlangen.

StqnibaHottctt bet ^Joft

§• 78.

Sinnen adjt Söodjcn nad) Slblauf |ebe§ 3ted)nung§s

|at)r§ tjaben bie 3entral=^üftbefji5röen bem @enoifenfd;af!§=

uorftanbe 9iad;roeifungen ber auf feine Hnroeifung ge=

leifteten 3 fl t)Iungen guguftetten unb gleidbgeitig bie $oft=

faffen gu begeidjnen, an roeldje bie gu erftattenben SSeträge

eingugaf)Ien finb.

Sic 3ei!traI=^oftbef)örben finb bei'cd)ü$t, Oon
ber ^euoffenfdjaft einen ^Betricböfoüb^ em%u&iefym.
Siefer ift nad) SBa^i ber ^enoffeniefpaft in oier«el=

i«!jr!id)en ober monatlichen S^ei^aljhotgcn an bie
ber (^enoffeufdjaft öon ber 3CMtrÄ ^ s'^ £, ft^ clJörbc
%vt dejeid)nenben Waffen abzuführen nnh barf bie

für bie <$enoffenfd)aft im laufenben ?Hed)min(\§:

jähre »orau^iid|tiid) au^n^ahleatben Beträge nidit

überfteigeu. Ser ^etricböfoisb^ fann für Sic

erften fünf ^aljvc nad) bem ^afrafttreten biefeg
Scfc^e^ au§ bem 9ucfer^efoEtb^ entnommen werben.
Siefer ift bann nad) üCnorbmusg be3 "Meid)^^et-

' ~)cruug£amt£ (§. lö 2ibf. 3) wieber gu ergänzen.

Umlage» unb ©rfieBung^nerfa^ren.

§• 79.

SDie non ben 3eniral ^oftoerroaltungen gur ©rftatlung

liquibirten Seträge finb uon bem ©enoffctifcrjaftsoorftanbe

gleichzeitig mit ben Sßerroaltun'gäfoften unb ben Siüdlagen

gum 3icfernefonbö auf bie ©euoffenfdjaftsmttgtieber umgu=
tegen unb oon benfelben eingugietjen.
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55efte!)eiibes ©efefc.

3u biefem Qwedc haben bie ber ©cnoffcnfdjafl ange=

hörenbeu Unternehmer nnberer als Seefd;iffabrtsbetriebe

binnen fed)S 2Bod;en nad; Ablauf beS Rechnungsjahrs bem
©enoffenfd;aftSoorftanb eine Radjroeifung eingurcidjen, aus
rocldjcr fid; ergiebt, an roieoiel Sagen beS nerfloffcncn

RedjnuugSjafjrS unb in roelcber Angafjl fie SSerfidtjecte be=

fdjäftigt haben.

^yür ©euoffenfdjaftSmitglieber, roeldje mit ber recht«

geitigen Ginfenbung ber Radjmeifung im Rücfftaube ftnb,

roerben biefe (Srunblagcn ber nmlagcbcrcdjnung burd) ben

©cnoffenfdjaftSüorftanb nad; Anhörung beS etwa befteHten

Vertrauensmanns feftgefteCCt. \

Sie Umlegung erfolgt, fofern ein ©efafjrentarif auf*

gefteüt ift, nad; SJcafjgabe ber Veranlagung, im Uebrigcn

a) für Seefafjrgeuge — unter Bcrüdfidjtigung ber

nadj §§. 39 unb 40 etroa feftgefe^ten 3ufcrjläge,

Rad;Iäffe ober Beitragserhöhungen — nad; Sftajj;

gäbe beSjenigen Betrags, roeld;er fid; für jebeö

<Jafjrgeug aus ber (Summe ber nad; §. 6 be=

rechneten Surdjfd;nittS=2öhne unb =®ef)älter für

bie burd; Stbfdjdfeung (§. 34) fefigefteüte galjl ber

Befa£ung ergiebt;

b) für anbere nad; SJia^gabe biefe» ©efefeeä uer=

r>erfid;erie Betriebe nad; ber 3afjl ber Arbeitstage

(Abf. 2), inbem für je breirjunbert Arbeitstage ber

nad; §. 7 feftgefeijte burci)fd;nittlid;e SatjreSarbeitS;

rerbienft gur Anrechnung gebracht roirb.

©er groölfrjunberi Ttaxt für $erfon unb gabr über;

fteigenbe Betrag fommt nur mit einem Sritiel (§. 9 Abf. 2),

ber groeitaufenb Waü überfteigenbe Betrag nur inforoeit

in Red;nung, als burd; baS Statut bie Bcrfidierung auf

einen fjörjcren SafjreSarbeitSücrbienft erftred't ift (§. 5).

§• 80.

$ür ^afjrgeuge , meiere erweislich ununterbrochen

länger als uiergefjn £age fjinburd) aufjer Setrieb geroefen

finb, ift ber Seitrag in beuijcuigen SSerrjältniffe gu fürten,

Toelcrjeö ber tiefen ßeifraum überfteigeuben Sauer ber

Untrjätigfeit entfpridjt. Sie $ürgung erfolgt für baSjenige

RcdjnungSjatjr, in roeldjeS bie angegebene Qeit ber Un=
tfjätigfeit gefallen ift. Sertfjeilt fid; bie ununterbrochene

Sauer ber Untrjätigfeit auf groet auf einanber folgenbc

Rechnungsjahre, fo roirb bie Äürgung inforoeit, als fie

rocgeu nod) nicht roHenbcien 3 e ita blaufs für baS erfte

Rechnungsjahr nod) nid)t f) al erfolgen f'önnen, für baS
grocite Red;nungSjaf)r oorgenommen.

Siefe ^ürgung tritt nicht ein, roenn ber Rrjeber,

Äorrefponbentrfjeber ober SeDoHmädjügte es unterläßt,

binnen fedjS 2Bod)en nad; Ablauf beS Rechnungsjahrs bie

Sauer ber Untrjätigfeit beS 5ahr <}
cll 9§ in glaubhaft be=

fdjeinigter ^orm bem ©enoffenfctjaftSrjorffanbe nacrjguroeifen.

Sei gahrgeugen, roelcrje beim @nbe bes Rechnungsjahrs
in ben £>cimatrjSf)afen uid;t gurüefgefebri roaren, fann ber

RadjroeiS nod; roäb^renb ber erften fed;ö SBodjen nad; ber

^üdferjr in ben |)eimatf)§t)afen erfolgen. 3« biefem ^aUe
ift jebod; ber SBeitrag oorbefjaltlid; bemnäd)ftiger 9^üif=

erftattung einfttueilcn voU gu entrichten.

§. 81.

Sine ^ürgung be§ 29eitrag§ erfolgt aud; bei ^arjrs

geugen, roelcrje im Saufe beä 9ied)nung£>jafjr§ oerloren ober

DerfchoHcn (
sJIrtifeI 866, 867 be5 §anbclsgefepud;§) finb.

Sie gett, für lnelctje biefe $ürgung erfolgt, beginnt mit

bem Sage beö 25erlufte§, bei uerfd;otlenen gafjqeugen mit

bem Ablauf eineö fjalben Monats con bem Sage ab, bis

gu roeld;em bie lefjte 9?ad)rid)t über ba§ 3a^rSeil9 reidjt.

^cue Raffung.

3u biefem Qweäe l;aben bie ber ©enoffcnfdjaft ange=

Ijörenben Unternehmer anberer als ©eeid;iffal)rtöbetriebe

binnen fedj§ 2Sod)en nad; Ablauf be§ 9iedjnungöjahre§ bem
©enoffenfdjaftsoorftanb eine Siadjrocifung einjurddjen, auö
roeld;er fid; ergiebt, an roieoiel Sagen bcS ocrfloffenen

Rechnungsjahrs unb in roeldjer Angahl fie S3erfid;erte be=

fdjäfttgt haben.

^ür @enoffenfd;aftsmitgIieber, roelche mit ber red)t=

geitigen (ginfenbung ber üftad) roeifung im Rüdftanbe finb,

roerben biefe ©runblagen ber Umlagebered;nung burd; ben

©enoffenfchaftSoorftanb nad; Anhörung bes etroa befteHten

SSertrauensmanns feftgcftellt.

Sie Umlegung erfolgt, fofern ein ©efarjrentarif auf;

geftellt ift, nach 2Jia§gabe ber Sßeranlagung, im Uebrigen

a) für Scefahrgeuge — unter Öerüd'fid;tigung ber

nad; §§. 39 unb 40 etroa feftgefe^ten 3ufch^ge,
9?ad)läffe ober Beitragserhöhungen — nad; üücafj;

gäbe beSjenigen Betrags, roeld;er fid; für jebes

^ahrgeug aus ber Summe ber nach §. 6 be;

rechneten SurchfchnittS=£öhne unb =©ef)älter für

bie burch Abfchä^ung (§. 34) feftgeftellte Qafyl ber

23efa£ung ergiebt;

b) für anbere nach SKafjgabe biefeS ©efe^eS cer;

fidjerre Setriebe nach ber 3ah^ ber Arbeitstage

(&bf. 2), inbem für je breitjunbert Arbeitstage ber

nach §. 7 feftgefe^te burd;fd;nittlid;e SarjreSarbeitS;

oerbienft gur Anrechnung gcbrad;t roirb.

Ser groölfhunbert Wlavt für $erfon unb ^ahr über;

fteigenbe Betrag fommt nur mit einem Srittel (§. 9 Abf. 2),

ber gtoeitaufenb äJcarf überfteigenbe Betrag nur inforoeit

in Rechnung, als burd; baS Statut bie SSerfidjerung auf

einen höheren 3at)rertarbeit§r)eubienft erftredt ift (§. 5).

§. 80.

$ür gafjrgeuge , roelche ermeislich ununterbrochen

länger als uiergefjn Sage fjinburd; au^er Betrieb geroefen

finb, ift ber Beitrag in bemjenigen SSerrjältniffe gu fürgen,

roeldjeS ber biefen 3e 'traum überfteigeuben Sauer ber

Untrjätigfeit entfpridjt. Sie $ürgung erfolgt für basjenige

Rechnungsjahr, in roeldjeS bie angegebene 3 C '* ber Un;
trjätigfeit gefallen ift. Bertbeilt fid) bie ununterbrochene

Sauer ber Üntljättgfett auf groei auf einanber folgenbe

Rechnungsjahre, fo roirb bie föürgung inforoeit, als fie

roegen noch nicht ooflenbeten 3c ' tn blaufs für baS erfte

Rechnungsjahr noch nicht fyat erfolgen fönnen, für baS

groeite Red;nungSjaf;r uorgenommen.

Siefe ^ürgung tritt nicht ein, roenn ber Rfjeber,

$orrefponbentrf)eber ober BcooHmächtigte es unterläßt,

binnen fed;S Söodjen nach Ablauf beS Rechnungsjahrs bie

Sauer ber Untrjätigfeit beS $afjrgeugS in glaubhaft be;

fdjeinigter gorm bem @enoffenfd;aftSi)orftanbe nadjguiocifen.

Bei 5ahrgcugen, rocldje beim (Snbe bes Rechnungsjahrs

in ben §eimathsf)afen nid;t gurüefgefehrt roaren, fann ber

Rad)roeiS nod) roäljrenb ber erften fed;S SSodjeu nadj ber

Rüdfcljr in ben ^eimatr)§r)afen erfolgen. %n biefem [yalle

ift jebod; ber Beitrag uorberjaltltd; bemnädjftigcr Rücf;

erftattung einftmeilen ooH gu entrichten.

§. 81.

©ine $ürgung beS Beitrags erfolgt auch bei 5ah ri

geugen, roeld;e im Saufe beS Rechnungsjahrs nerloren ober

oerfd;ollen (Artifel 802, 863 beS §anbcISgefepud;S) finb.

Sie 3 cl*/ fu r roelche biefe Äürgung erfolgt, beginnt mit

bem Sage beS SSerlufteS, bei ocrfchollenen gahrgeugen mit

bem Ablauf eines halben 9DconatS oon bem Sage ab, bis

gu roeldjem bie lejjte Rad;rid;t über baS gahrgeug reicht.
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33efter)enbeS ©efe£.

®iefe $ürgung be§ Seitrag§ tft r>on SftniSroegen r>orgu=

nehmen, fobalb bie S^alfadtjen, buräj roelcbe bie Äürgung

bebingt roirb, gur ^enntnifj be§ @enoffenfcf)aft§üorftanbe£

gelangen. Sereit§ begatjlte Seiträge finb nach Serrjältnifj

be§ beren $ürgung begrünbenben §lnfprucf)§ gurütfgu*

erftaiten.

2lt§ nerloren gilt im ©inne biefe§ ©efe£e§ ein $a&,r=

geug auch bann, roenn baffelbe untergegangen, al§

reparaturunfähig ober reparaturunroürbig fonbemnirt unb

in bem lederen $afle unuergüglicb öffentlich nerfauft wirb,

roenn eö geraubt, aufgebracht ober angehalten unb für

gute $rife erflärt roorben ift.

§• 82.

§luf @runb ber norfteEjenben Sertheilung3grunbfäf$c

roirb non bem ©enoffenfcfjaftSuorftanbe ber Seitrag be*

rennet, meiner auf jebe§ ÜDcitglieb ber ©enoffenfcrjaft gur

SDetfung be£ i3afjre§bebarf§ entfällt.

Gebern ^orrefponbentrfjeber ober ScDoIImäcrjtigten

(§. 17) unb, foroeit ein folcfjer nicht befteUt ift, jebem 9Jcit=

gliebe ber ©enoffenfdjaft ift ein 2lu§gug au§ ber gu biefem

3roecfe aufguftetlenben §eberoEe mit ber Slufforberung gu=

guftellen, ben feftgefettfen Seitrag bei Sermeibung ber

groang§roeifen Seitreibung binnen groei Sßodjcn einstahlen.

^Der äussgug mujj biejentgen Angaben enthalten, roelcbe

ben ßahlunflöpflichtigen in ben ©tanb fc|en, bie 9?icrjtigfeit

ber angeflehten SeitragSberechnung gu prüfen.

§. 83.

SDie $orrefponbenfrf)eber ober SecoHmächtigten (§. 17)
unb, foroeit folche nicht befteUt finb, bie SJcitglieber ber

©enoffenfcrjaft tonnen gegen bie $eftfe|ung ber auf ben

betreffenben Setrieb entfallenen Seiträge binnen groei

Söochen nach 3u f*eu
'

un9 be§ §lu§gug§ au§ ber £eberoHe,

unbefchabet ber Serpflichtung gur oorläufigen 3 rt^ turi S/

SBiberfprucf) bei bem ©enoffenfchaftSoorftanb erheben. SBirb

bemfelben entroeber überhaupt nicht ober nicht in bem be=

antragten Umfange 'tfolQt gegeben, fo fleht ihnen innerhalb

groeier SBochen nach ber 3uftelfang ber ©ntfctjeibung be§

©enoffenfcbaftSoorftanbeS bie Scfchroerbe an ba§ 9ieicfj3=

SerficherungSamt gu. ÜDcit berfelben fann bie nach §• 37
erfolgte Seranlagung unb 2lbfd)ä|ung nicht angefochten

roerben.

Gleite Raffung.

SDtefe ßürgung be§ Seitrag§ ift non 91mt3roegen norgu^

nehmen, fobalb bie SCiatfadtjen, buraj roelcbe bie $ürgung
bebingt roirb, gur ^enntniß bc§ ©enoffenfebaft»üorftanbe§

gelangen. SereitS begaljlte Seiträge finb nach Serrjältnift

be§ bereu Äürgung begrünbenben 2lnfprucb§ gurücfgu=

erftatten.

Soweit im %aUe be3 ®erlufte£ eineS «Schiffet

beutfche bedeute freie ^urüefbeförberung ober Witt*

stamme auf beutfehen ^eefahrgeugen fittben (§. &),
tritt bie Stärkung nicht ein, fo Sange bie 3nrü<f=
beförbermtg ober ffliitnafyme hanevt

§ll§ rterloren gilt im (Sinne biefcö ®efc|e§ ein 5a^ r-

geug auch bann, roenn baffelbe untergegangen, al§

reparaturunfähig ober reparaturunroürbig fonbemnirt unb

in bem legieren ^aUe unnergüglich öffentlich nerfauft roirb,

roenn e§ geraubt, aufgebracht ober angehalten unb für

gute $rife erflärt roorben ift.

§. 82.

Stuf ©runb ber norfterjenben ScrujeilungSgruubfäJje

roirb rron bem @enoffenfd)afl<Süorftanbe ber Seitrag be=

rechnet, roelajer auf jebe§ Sftitglieb ber ©enoffenfehaft gur

SDetfung be§ Sah^e§bebarfö entfällt.

Sebem Äorrefponbentrrjeber ober SeüoHmäcrjtigten

(§. 17) unb, foroeit ein foltfjer nicht befteUt ift, jebem 9D?it=

gliebe ber ©enoffenfajaft ift ein Slu§gug au§ ber gu biefem

ßroeefe aufgufteEtenben ^cberoHe mit ber Hufforberung gu=

guftellen, ben feftgefe^ten Seitrag bei Sermeibung ber

groang§roeifen Seitreibung binnen groei SSochen eingu=

gahlen. 5Der §tu§gug mu^ biejenigen Angaben enthalten,

roelcfje ben 3a h^un S§P^ ĉ tigen in ben ©tanb fe^en, bie

9?ichtigfeit ber angeftellten SeiiragSberecrjnung gu prüfen.

9lat^ ber 3Mf^üuwg be§ Mu§%iiq§ ait§ ber
Heberolle ift bie @enoffeiifd)rtft jss einer anber-
nu'iten ^eftfteöung bc3 ^Beitrag^ befngt, toenn hie

Mh)d)ä^mtQ ober ^Beraniaguttg bc§ ^etrteb^ naä)

§. S8 nac^trägltsl) ah^täuhevt &hev Soraii^fe^nngen
stad)träglid) befawut ioerben, unter benen eine

befottbere ^elaftttng einzelner SJeifen (§. 4©) 5«
erfolgen fyat

Sittb in folgen %äUen ober in ^oSge nnter=

löffener SJntttelbung ber Eröffnung eine§ neaien

Betriebs! fdjon in früheren ütedutmtg§jali?mt ber
©enoffenf^ttft Beiträge, auf bte fie ^lufyvnd) f)atttf
entgangen, fo fjat ber Unternehmer ben Fehlbetrag,
fotoeit nid)t Verjährung eingetreten ift (§. 8©),
uad)träglid> jtt entrichten.

SBei ber erneuten ober ttad)fräglscf)en ^eft=

fteönng be^ ^eitrag^ ift ebenfo 51t teerfah^** Jote

bei ber erfttnatigen ^eftfteönng.

§. 83.

SDie ^orrefponbentrheber ober SeooIImäd)tigten (§. 17)

unb, foroeit folche nicht befteUt finb, bie 9Jcitglieber ber

©enoffenfehaft fönnen gegen bie geftfefjung ber auf ben

betreffenben Setrieb entfallenen Seiträge binnen groei

SBochen naäj 3u l
tettung be§ 2lu§gug§ au§ ber Heberolle,

unbefajabet ber Serpflichtung gur norläufigen 3a^un 8^

SBiberfpruch bei bem @enoffenfcbaff£üorftanb erheben. SSirb

bemfelben entroeber überhaupt nicht ober nicht in bem be=

antragten Umfange ^olge gegeben, fo fleht tfjnen innerhalb

groei SSochen nach ber 3ufteIIung ber (Sntfcheibung be§

@enoffenfchaft§oorftanbe§ bie Sefchroerbe an ba§ 9?eicr)3=

SerficherungSamt gu. dMt berfelben fann bie nach §. 37
erfolgte Seranlagung unb §lbfcf)ä&ung nicht angefochten

roerben.

413*



3296 3ictc^§tag. 2lftcnftitc£ Sftr, 523. (©efefcentroutf, betr. SIBänberung ber UnfctlfoerftdjerimgSgefefce.)

SeflcljetibeS ©efe£.

®ie Sefdjroerbe ift nur guläffig, roenn biefelbe fief)

auf 9?ed)emel)ler, auf ben irrtl)ümlidjen Slnfajj bc§ ab-

gefdjätjten Sebarfö an Sefafcuna (§. 34), auf ben irrtl)üm=

liefen 2lnfa{j einer anberen klaffe beö ©cfaljrcntarifä, al§

gu iDcIrfjcr ber Setrieb neranlagt ift (§. 35), auf un^

genügende Serürffidjtigung ber auf ©runb be§ §. 39 be*

fdjloffenen 9cadj[äffe, auf unridjtige 5c ftfte Ilung ber Se=

fd)äftigung§bauer utib be§ gaöreSarfieitSocrbienfteS ber in

anberen alö @eefd)iffal)rt§betrieben befdjäfttgten $erfonen

(§. 79 2lbf. 4) ober auf ungenügenbe Slbutge roegen lln=

tfjätigfeit be§ ^ab^eugS (§§. 80, 81) grünbet.

t'luö ben le&teren beiben ©rünben ift bie Sefdjroerbe

jebod; nidjt guläffig, wenn bie iJefifteUung fr UV(fy ^en $gor,

ftanb inegen Serfpätung ber Sln^cige bewirft roorben roar

(§. 79 Slbf. 3) obtr roenn bie 9lb,$üge roegen nid)t recbt=

zeitiger Erbringung beö befdjeinigten ^adjiueifcg über bie

Uiitljätigfeit beä ^aljraeugS unterblieben finb (§. 80).

§• 84.

(Sofern nad) §. 40 Seitrag§erböl)uugcn auferlegt

roorben finb, fann bie Sefdjmcrbe (§. 83) aud) barauf

gegrünbet roerben, ba§ bie tfjatfädjlicbcn
siiorauefekungen

für bie Slnroenbung ber betteffenben Sefttmmungen nidjt

rroiliegen.

§lu§ biefen ©rünben aber ift bie Sefdjroerbe nidjt

guläffig, roenn bie für bie Serecbnung ber Seitrag§=

ei^öljungen augeorbneten ÜRadjroeife nidjt rechtzeitig erbracht

roorben finb.

§• 85.

£ritt in $o!ge be§ 2öiberfprudj§ ober ber Sefdjroerbe

eine §erabmtnberung bc3 Seitragö ein, fo ift ber SluSfall

bei bem Umlageoerfabren be§ nädjften ^edjnungajafjr^ gu

beden. (Stroaige Uebergatjlungen finb gu erflattm ober

auf ben Seitrag für ba£ nädjfte Sftedjnungöiabr 3U oer=

redjnen.

2)iefe Sorfdjriften fiuben auf ben $aH, bafj ber Sers

luft eineö gabr^eugS er|t nadjträglidj feftgefteüt roirb, ent=

fpredjenbe Slnroenbung.

§• 86.

^ür bie Schräge gur ©enoffenfdjaft, für bie im
$alle einer SetriebSeinftellung etroa ju leiftenben
<t?autton§beträge (§. 24 3tffer ?) unb für bie Strafe
5ufd)Iäge im galle ber 2lblef)nung non 2Sat)len

(§. 30 21 bf. 5) fjaftet ber 9?f)ebcr nidjt nur mit <3djiff

unb O-rad)!, fonbern aud) perfönlidj. 9)2itrl)eber Ijaften

nad) bem Serbälttüjj itjrer Slnlfjeile am ©djiffe.

Sämmtlidje g-orberuugen ber ©enoffenfdjaft
geroäfjren bie 9?edjte eine§ (Schiffsgläubiger^
(Slrtifel 757 be§ IrnnbelSflefeftbucbs) mit bem Sor=
gug£red)te tj in tcr ben im jirtifel 772 3'ffer 5 a. a.D.
bejeidjncten gorberun gen. ©affclbe gilt für 2Sor=

fdlüffe, roeld;e ein äliitrf)eber für ben anberen,
ober berÄorrefponbentrljeber obcrSeoollmädjtiflte

für einen 9H;eber ober äJcitrfjeber betjuf§ S3efrie=

bigung ber gorberungen ber ©euoffenfdjaft ge=

mad;t |at.*)

*) §. 86 Slbf. 2 be§ ©ce=UnfatfüPrfic^erimg?nefp^e§ ift buref)

SIrtilel 8 3'ffev 4 bc§ 6infü[)rung5igefeöf§ 311m ^anbelSciefe^I'iidic

com 10. iUiai 1897 (91cid)§=©efcljiil. 437) aufgehoben.' — S)aS

3^cue Raffung.

S)ie Sefdjmerbe ift nur guläffig, roenn biefelbe fieb

auf sJied)enfebIer, auf ben irrttjümlidjen ?lnfa^ be§ ah-

gefd)ä£ten 93ebarf§ an Sefa^ung (§. 34), auf ben irrtfjüm^

ltd;en Stnfa^ einer anberen klaffe be§ ©efaljrentarifS, al§

gu meldjer ber Setrieb oeranlagt ift (§. 35), auf un=

genügetibe Serüdfid;tigung ber auf ©runb be§ §. 39 be=

(rbloffenen 9iad)läffe, auf unrichtige gcftfteHung ber Se=

febäftigungebauer unb be§ 3abrc§arbeitöoerbienfte§ ber in

anberen al§ 6eefcbiffabrt§betrieben befdjäftigten ^erfonen

(§. 79 8lbf 4) ober auf ungenügenbe Stbjüge roegen Un=

t^ätigfeit be$ gat)raeug§ (§§. 80, 81) grünbet.

8lu§ ben lederen beiben ©rünben ift bie Sefcbroerbe

jebod) nidjt guläffig, raenn bie geftftettung burd) ben 23or=

ftanb roegen Serfpdtung ber Sln^eige beroirft roorben roar

(§. 79 Slb|". 3) ober roenn bie Stbgüge roegen nidjt red)t=

zeitiger Erbringung be§ befdjeinigten sJ?acbroeife§ über bie

llntbäiiflfeit be§ ^abr^eufl§ unterblieben finb (§. 80).

(Srgtebt fid) nadjträglid), ba^ ein oi)tic 9Göibcr=

Ipvuä) (2lbf. i) helltet ©ettrag Unrecht ober
in 311 f)oI)cwt betrag erhoben morben ift, fo

tarnt bie SftM'erftattiutg auf bem im 2(bf. 1 be-

gcidjiieten "^Bcge oerlangt werben, ^er 5lnf^rn«^

Oerjä^rt in gmei Sa^rett narf) Slblauf be3 Äalenber=
ja^r^, in joelrfjem ber Skitrag gesagt morben ift.

§• 84.

©ofern nad) §. 40 SeitragSerfjöbungen auferlegt

roorben finb, fann bie Sefdjroerbe (§. 83) aud) barauf

gegrünbet roerben, ba& bie tfjatfädjlidjen SSorauefel^ungcu

für bie Slnroenbung ber betrtffcnben Seftimmungen nidjt

norliegen.

§lu§ biefen ©rünben aber ift bie Sefdjroerbe nidjt

gulafftg, roenn bie für bie Seredjnung ber SeitragSs

ert)öl)ungen angeorbneten 9Jadiroeiie nidjt rechtzeitig erbradjt

roorben finb.

§. 85.

£ritt in fiolQe be§ a?iberfprudj§ ober ber Sefdjroerbe

eine |)erabminberung be§ Seitragö ein, fo ift ber HuefaH

bei bem llmlageoerfabren beä nädjften 9?edjnung§jal)r§ 3U

beden. ©troaige Ueber^ablungen finb gu erftatten ober

auf ben Seitrag für baö näajfte S?edjnung§fahr gu ner=

redjnen.

©iefe Sorfdjriften finben auf ben gaH, ba§ ber Ser=

luft eine§ ^abrgeugä erft nadjträglidj feftgefteUt roirb, ent=

fpredjenbe Slnroenbung.

§• 86.

^ür bie Seiträge jur @enoffenfd)aft, bie 5Borfd)üffe

anf bie Beiträge (§. 18a) unb bie StauttonSbeiträge

(§. 24 ßiffer 7) tjaftet ber 9tl)eber nidjt nur mit ©d)iff unb

$radjt, fonbern audj perfönlidj. üKitrljeber b a f
ten nac^

bem Serljältni§ ifjrer Slnt^eile am ©djiffe.
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9tüdftänbige Beiträge, ÄauttonSleträge unb ©traf-
gufd) läge (216 f. 1) werben in berfelben SBeife bei=

getrieben roie ©emeinbeabgaben. £>ie ©enoffenferjaft ift

befugt, bie Beitreibung ber einer 9?r)eberei ober einem WlxU

rfjebcr gur Saft fallenöen Beträge bem Korrefponbentrbcber

ober Beoollmäcfjtigten gu übertragen.

Uneirt3ter)barc Beiträge fallen ber ©efammtfjeit ber

Berufggenoffen gur Saft. ©ie finb norfdjufnüeife au3 bem
Betrieb§fonb§ ober erforberlidjen gaües aus» bem 9teferoe=

fonb3 ber Bcrufggenoffenfcfjaft gu beden unb bei bem
Ümlageoerfarjren be§ näcfjflen ^edjnungöjarjrä gu berücf=

fidjtigen.

Slbfüfjrung ber Seträ'ge an bie Sßoftfaffen.

§. 87.

2)er ®enoffenfd)aft§norftanb fjat bie oon ben ^mttal-

^5oft6er)örbert liquibirten Beträge innerhalb breier äftonate

nad) Empfang ber Stquibationen an bie itjm begeidjneien

Bofifaffen abgufübren.

Söcnn bie ©enoffenferjaft mit ber ©rftaftung ber Be*
träge im SJücfftanbe bleibt, fo ift auf Antrag ber 3entral=

Boftbefjörben oon bem 3ieicf)$ - BerfidjerungSamtc ba§
3nmngsbeitreibung3Derfafjrett eingulciten.

2)a3 5Reid)§=Berfid)erung§amt ift befugt, gur SDecfung

ber Slntprücfje ber Boftoenoaltungen gunädjft über bereite

Beftänbe ber ©enoffenfdjaftSfaffe gu nerfügen. ©oroeit

biefe nidjt au3reid)en, fjat baffelbe ba§ Beitreibung^

ocrfafjren gegen bie 9)citglieber ber ©enoffenferjaft ein=

guleiten unb big gur 2)edung ber 9tüdftänöe burdjgufüfjren.

StedjnungSfüIjrung.

§• 88.

®ie (Sinnafjmen unb äuggaben bcr ©enoffenferjaft finb

dou allen ben ßroecf'en ber legieren fremben Berctn=

natjmungen unb Berau§gabungen gefonbert fefrgufteHen unb
gu oerredjnen; ebenfo finb bie Beftänbe gefonbert gu Der*

magren. Berfügbare ©elDer bürfen nur in öffent=
lieben ©parfaffen ober mic ©clber benormunbeter
Berfonen angelegt roerben.

©ofern befonbere gefe&Iidje Borfdjriften über
bie Anlegung bcr ©elber Beoormunbeter nidjt be=
[terjen, fann bie Anlegung ber uerfügbaren ©elber
in ©erjulboerfcrjreibungen, roeldje non bem S)eut=

fdjen sJteidje, non einem beutfdjen BunbeSftaat ober
bem 9f?eid)§lanb ©Ifafj = Sotrjringen mit gefejjlidjer

Ermächtigung au§geftcllt finb, ober in ©djulbs
nerfdjreibungen, beren Berginfung non bem
©eutfdjen 9teidje, non einem beutfdjen BunbeSftaai
ober bem 3ieidj§Ianb (SIfa§=Sott)ringen gcfe^lidrj

garantirt ift, ober in ©djulboerfdjreibungen, roeldje

non beutfd)cn fommunalen Korporationen (Brooingen,

greifen, ©emeinben 2c.) ober non beren Krebitanftalten

auSgefteüt unb entroeber feiten§ ber Snfjaber fünbbar finb,

am 1. Januar 1900 in Sraft treienbe ^anbclsgefejjbmf) nom 10. Wlai
1897 (;Reich>©efefcbI. <S. 219) enthält im §. 754 unter giffer 10
folgenbe SBeftimmung:

Sie uaäjbenannten gorberungen geroäfjren bie Skcfjte

eines ScfjiffSgläubigerS:

1. Bis 9.

10. Sie gorberungen, roeldje ber SBerufSgenoffenfcIjaft nadj
ben SJorfdjriften über bie Unfanoerficberung unb ber
S3er(icf)erungsanfialt naä) ben 93orfd)riften über bie

Snpalibenoeifiajerung gegen ben 9?fjeber 3uftef)en.

-Reue Raffung.

Stüdftänbige Beiträge, SBorfdjüffe auf bie 8$ei=

träge unb Kautionsbeträge roerben in berfelben Söeifc

beigetrieben roie ©emeinbeabgaben. SDtc ©enoffenferjaft ift

befugt, bie Beitreibung ber einer Stfjeberci ober einem üD?it=

rfjeber gur Saft faüenben Beträge bem Korrefponbentrljebcr

ober Beoollmäcrjtigten gu übertragen.

5)er 3lnfprnd) auf rüdftänbige Beiträge ocr=

jäljrt, foweit nidyt eine abfid)tlidjc Jgmtterjtefmng
öorücgt, in jnsei l^afyvcn nad) fCbiauf bed ^laknber=
iaf)v§, in meinem fic ijättcit geäaf)(t «»erben muffen.

Uneingietjbare Beiträge fallen ber @efammt£)eit ber

BerufSgenoffen gur Saft, ©ie finb norfdju&meiie au§ bem
Setrieb£fonb§ ober erforbertiajen ftaM au§ bem 9rcfcrrjc=

fonb§ ber BerufSgeuoffenfdjaft gu beden unb bei bem
ilmlageuerfafjren beä nädjften 9redjnung§iat)iö gu berüd=

ftdjtigcn.

Sl&fürjrung ber SBeträge an bie ^ßoflfaffen.

§. 87.

$)er @enoffenfdjaft§oorftanb tjat bie non ben 3entrals

^oftbebörben liquibirten Beträge innerhalb breier SJZonate

nadj (Smpfang ber Siquibationen an bie it)m begeiajueten

^oftfaffen abgufütjren.

SBenn bie ©enoffenfdjaft mit ber (Srftattung ber Be=
träge im ^üdftanbc bleibt, fo ift auf Slntrag ber 3enlrfl I5

Boftbef)örben non bem 9teid)§ = Berfidjerungäamie ba§

3it>ang§beitreibung§üerfarjren einzuleiten.

®a§ 9teidj§=Berfid)erungöamt ift befugt, gur SDed'ung

ber Slnfprüdje ber Boftociroaltungen gunädjft über bereite

Beftänbe ber @enoffcnfdjaft§faffe gu oerfügen, ©oroeit

biefe nidjt auöreidjeti, bat baffelbe ba§ Beitreibung§=

ncrfatjren gegen bie 9J?itg[ieber ber ©enoffenfdjaft ein-

guleiten unb big gur ©erf'ung ber 9tüdftänbe burdjgufüfjreu.

iöcrmö gcnöö ertt) altttttg.

§. 88.

®ie (Sinnarjmen unb Ausgaben ber SBcrnf3genoffen=

fdjaft finb non allen ben gweden ber lenteren fremben

Bereinnaljmungen utib Berau^gabungcn gefonbert feft=

gufteüen unb gu nerredjnen, ebenfo finb bie Beftänbe ge=

foubert gu oenoarjren.

2*a^ Sleid^^-^erfic^erung^aint fmm ^orfdjnftcn
über bie Eaffen= unb 3ted)«ung£füfjrung bei ber

^3eruf^geuoffenfd)aft crlaffen. @g trifft Beftimnumg
über bie Slufberoatjrung oon SSerirjpapicren.

§. 88a.
®ie beftänbe ber SBeruf^genoffeufd)aft muffen

tu bcr burcC) §§. im7, 1808 be3 ^ürgcrli^en
®efe^bud)^ begei^neten SBeife angefegt merben.

^inb in einem bcr %§mtbc§$a<atm, auf bereu
dk&iei bic Senoffcnfirfjaft fid) erftreeft, WQevtty
^a^icre burrfi fanbc^gefctjlidjc ^öorfd^rift gur Sln=

legung Hon SÖlünbeJgclbcrn für geeignet erftärt

(wtilel 313 &c3 <$infüC>rnttg§gefe^c^ jum ^ürger=
lid>cn (Bcfe^budje), fo fönueu ityvc beftänbe and)
in $ßcrtt)$ja£ieren biefer SSrt angelegt merben, fo*
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ober einer regelmäßigen SImortifation unterliegen, erfolgen.

2Iud) fönnen bic (Selber bei ber sJ?eid;3banE ncr=
ginölid) angelegt roerben.

§• 89.

lieber bie gefammien 9?ed)nuugöergcbniffe eine§ 9iedj=

nung§jaf)r§ ift nad) Hbfdjluß beffelben attjaf)rlidj bem
33unbe3ratf) unb bem 9ietd)§tag eine com 9?eid)§:23crfid)C=

nmgSamt aufguffellenbe 9?ad)it>eifiuig oorgulegen.

2II§ 9?ecfjnung§iaf)r gilt ba§ ^alcnberja|r.

VII. Uufaütierljütmtg. Uebertnadjung burd) bie ©e=

uoffettfdjaft

ItnfaHuerfiütung.

§• 90.

Sie ©enoffenfdjaft ift Befugt, für ben Umfang be§

föenoffcufd;aft3begirEe§ ober beftimmt abgugrengeuber 2Se=

girEe ober für Bcfttmmte Kategorien non gafjrgeugen oöer

betrieben SSorfcfjriften über (Einrichtungen gur SSerfjütung

fern bic Qanbe&Qcnttalbcfyövben gitftimmen. SBirb
chic (Stnigung nid)i c^tclt, fo Hann ber 23mtbc3=
rat!) genehmigen, baft bad Vermögen ber (£citoffcn=

fdjaft tu foldjcn äöcrthpapieren bi3 ju bemjenigen
^Bctr«(| angelegt wirb, mcld)cr für ba3 letzte (0e=

fd)äft3jahr bem Vcrhältntffe ber 9!)iitgliebcrbeiträgc

auS beut bic %&evti)papievc 5itlaffenben S8unbe3=
Staate 51t ben gefammten Beiträge« ber (Gcitoffcn=

fdwftSntitgliebcr eutfvridjt.

§. 88 b.

£)tc &aitbe3=3cntralbchörbe beseitigen ^unbcö=
ftaat3, in beffett (Gebiete bic 8$eruf3gcnoffcnfd)aft
ihren ijat, fann mit 3uftimmtiug ber $entral=

bchörben beseitigen 33unbe3ftaatcn, auf weldje fid)

ber SBejirf ber (Gcttoffenfd)aft erftredt, genehmigen,
baff bie sScftänbe ber ^crufögeuoffcnfdjaft and) in

Darlehen an (Gcntciubcn unb wettere Siotnmuual=
wvbänhe angelegt werben; fie fann ferner in

glcid)cr Söeife anorbneu, baf$ bei ber Anlegung
bc3 (Genoffenfd)aft3öcrntögcit3 einzelne (Gattungen
5tn^tragenber ^pi^c miv %u einem näher $u
beftimmenben betrag erworben werben bürfen.
Söirb eine (Sinignng nicht erhielt, fo fann ber

3$unbc3rath bic (Genehmigung erteilen ober bic

3!uorbnung crlaffen.

$bie 2anbe§-^ctttvathet)öxbc beseitigen $3uttbc!?=

ftaatö, in beffen (Gebiet bic $8crnf3gcnoffcnfd)aft

ihren fyat, fann wiberruflid) geftatten, baf;

zeitweilig Ocrfügbarc SBeftänbc and) in anberer
aB ber burd) §§. 1807, 1808 beS SBürgerlidjen

(Gefehbnch^ bezeichneten SBcife borübergehenb an=

gelegt werben.
§. 88 c.

2>ie SSerufc^cnoffcnfdjaft fann mit (Genehmig
gütig bc§ ^ctdj^!i?crftchcrung3amt3 einen S^eU
ihre# Vermögend in anberer a!3 ber nad) §§. 88a,
88 b jnläffigen äöeife, tnSbefonbere in (Grnnb=
ftücfcu anlegen. äötll bic (öenoffcnfdjaft mcl)r al§

ben »ierten £b,eil i()re^ ©ermögenip in biefer

Söcifc anlegen, fo -bebarf fie baju au^erbem ber

(Genehmigung bc^ $3unbe3rat!)3. @inc foldje 3iu=

läge ift jebod) nur in SSßertfj^avieren ober für bic

3tt)c<$c j>cr Verwaltung, gur Vermeibnug oou
^ermögcn^öcriufteit für bie ®cnoffcnfdjaft ober

für foldje Vcrattftaltuugen juläffig, mcid)e au^=

fd)Hcfdid) ober übermiegenb ber Ocrfid)erung^=

Pflichtigen ^eoölfcrung gu gute fommen. üXftcljr

al^ bic ^älftc i^red Vermögend barf jebodj bie

S3eruf^gcuoffcnfd)aft in ber bezeichneten 32ßeifc

nid)t anlegen.

§. 89.

lieber bie gefammten 9?ccf;nung§ergcBniffc cineö 9iecb=

nung§iafjrö ift nadj §(bfcbln^ bcffelbcn aüiäfjrlid) bem
SunbeSratb, unb bem 9?cidjötag eine oom ^eid;§=ÜBcrficfjc=

rungSamt aufgnftctlenbe 3iad)ioeifung Dorgulegen.

Stecfjnuugsjaljr gilt ba§ Kalenbcrjafjr.

V. Uufaüüer^ütmtg. Ucbcrtt)ad)uug burd) bic ©c-

uoffcufdiaft.

UnfaHoer^ütung.

§. 90.

SDie @enoffcufd;aft ift befugt, für ben Umfang beS

©cnoffcnfdjaftSbcgirfeg ober beftimmt ab^ugrengeuber 33e=

girfc ober für beftimmte Staffen uon galjrjeugen ober

33etriebeu SSorfdjriftcn über (Siuridüuugcu gur 5BerI;ürung
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von Unfällen, ober über gu bcfdjaffenbe SKuSrüftungSgegens

[täube bcr ^afjrgeuge 31t crlaffen, unb bie 3uroibcrhanbetnben

mit ber (Siufdjä^ung in eine fjöfjere klaffe beS @efafjren=

tarifs ober, faüS fidj baS fyafjrgcug begieljungSiBeife ber

betrieb bereits in ber rjöctjften klaffe bcfinbet ober ein

©cfafjrentarif nidjt aufgeteilt ift, mit 3ittdjlägen bis ptn
boppelten Söetrng ihrer Seiträge gu bebrofjen. gür bie

£>erjfcHung ber oorgcfdjrtebenen (Sinridjfungen ift ben S3e=

triebSunternchmcrn eine angemeffene grift gu Bewilligen.

SDie ©enoffenfajaft ift ferner befugt, für bie Hnbriu=

gung unb (Mjaltung ber ©nridjtungcn foroic für baS 2Sor=

fanbenfetn ber etroa Dorgefdjriebenen 2luSrüftuugSgcgcn=

ftäube ben ©djiffsfüfjrer für ucrantroortltdj gu erftären unb

iljm für jebe Sftadjläffigfeit hierin DrbnuugSftrafen bis

gu einfjunbert SDcarf angubrofjen.

a. SSorfdjriften biefer §lrt bebürfen ber Genehmigung
beS 9?ei$S=£erfidjerungSamtS. ®em Slnfrag auf @r=
tfjetlung ber Genehmigung ift bie gutadjtlidje Sleufjerung

ber SSorftänbe berjenigen ©efttonen, für roeldje bie 2Sor=

fdjriften ©ültigfeit fjaben foHen, ober, fofern bie ©enoffcn=

fdjaft in ©eftionen nicht eingetbeilt ift, beS ©enoffenfdj aftS=

oorffanbeS beigufügen.

§• 91.

SDie für bie 33erfidjerteu berufenen Seifiger
bcr ©cfjtebSgeridjte begiebungSroeifc bereu ©teü=
uerlrcter ftnb 31t bcr üBeratfjung unb SBefdjIufjfaffung

beS @enoffcnfdjaftS= begiebungSroeifc ©eftionSoorftanbcS

über ben (Srlaf; berartiger S>orfcbriften gugugiefjen. SDie=

felBen bürfen mehr ©timmen, als bie Qaf)\ oer

ftimntenben sJJtitgIiebcr bcr SSorftänbe beträgt, bei

ber Slbftimmung nidjt abgeben. 9cefjmeu an bcr

33eratfjung mehr ÜBcifijjcr ber ©djiebSgcridjte als

33orftanbSmttglieber £beil, f° fü^rt bei ber §lb =

ftimmung bie entfpretijenbe 9lngaf)I ber bem £cbenS=
alter nach iüngften Seifiger ber ©djiebSgeridjte
feine ©timme.

Sm Uebrigen fjaben bie Seifiger ber ©djiebS =

geridjte bei ber Stbftimmnug über berartige ÜBor=

fdjriften oolleS ©timmrecfjt. Stuf bic ihnen gu gc*

roäbrcnbe Vergütung finbet §. 54 Slnroenbung. SDaS

über bie 33erfjanblungen aufguuehmeubc ^jSrotofoIf, aus
roeldjem bic Slbftimmung ber SSertreter ber 23crfidjcrten ers

fidjtlidj fein mufj, ift beut 9?cidjS;2ScrfidjerungSamte oor=

gulegeu.

Sfteue Raffung.

von Unfällen ober über gu bcfdjaffenbe SfuSrüffungSgegen*

ftäube bcr ^afjrgcugc gu erfaffen, unb bic 3uroiberbaubelubcu

mit <$3cibftrafcn bi$ $u breitnutbert ffllavt ober mit

ber ©infajäjntng in eine fjöfjerc klaffe beS ©efafjrentarifS

ober, falls fidj baS ^afjrgeug BegiefjungStüeife ber ^Betrieb

bereits in ber hofften klaffe befinbet ober ein ©efafjrens

tarif nicht aufgeteilt ift, mit 3uf$bägen bis gum boppelten

SSetrag ifjrer Beiträge gu bebrohen. $ür bie ^erffeffung

ber üorgcfäjricbcnen (Sinridjfungcn ift ben 95etricbSunter=

uehmeru eine angemeffene gjfrtft gu betuifügen.

®ie ©enoffenfajaft ift ferner befugt, für bie 2fn6riu=

gung unb (Srfjalfung bcr ©tnrtcfjtungen fomic für ba§ SSors

fjanbertfein bcr etroa uorgefebriebenen 2(uSrüftungSgegcu=

ftänbe ben ©ajiffSfübrer für oerantroorttich gu erflären unb
ifjtn für jebe ^aöpfäffigfeif fjierin ^eibfitrafett bis gu

einfjuubert SDfarf angubrohen.

§. 91.

3u ber ÜSeratfjung unb SSefdjluBfaffung über biefe

SSorfcfjttften f) ett ber @enoffenfcfjaftS= obere ©eftionSoorftanb

Vertreter bcr y$evfid)cvtcn mit voüem G&ümmvctfyt
unb tu gleicher Qatyl, ivie bis bctfjdligtciü S5or=
ftrtHb^mitglicbcr gugugiehen.

SDicfc Vertreter Wethen än$ ben 511 $ßettvctcvn
bet 5Öcrftd)crtctt für ben fSeveiä) bcr &cqd)i)jal)tt

bevufenen SSetfibem ber &d)ic&$§cvid)te (§, 3
2lbf. 1, §. 4 Slbf. 2, 5 bcö (^cfet;e^

;
betvetfenb

%lbäubenni$ bet HnfaUt9crfi<I)crtuf(|^gcfei}£) burd)
ba$ in einer 3i4f$m«? beö $$orfianbc^ biird) best

5öorfi^e«ben 5« ^ie^enbe 2o®§ berufen, Sic 3Se=

rufuuj) erfolgt auf fünf £$af$re; bie erfte WafyU
^eriobe eubct am 1. Januar l!>0®. %üv \eben
Vertreter finb ein erfter nnb ein ^weiter ^rfa^mattn
31t berufen, tueJdjc benfef&eu in $&cfynbernnglfäüen
%n erfe^cu nnb im $alle be4 §lu$)d)eibcn& für ben
iÄcft ber ^Seriobc in ber 92cti)cnfolge ifjrer 2>e=

rnfung einzutreten tyaben. 2>ic jHcftimatut?^ beö
§. S:Va finbet esttf^iedjenbc 5Cumenbnng.

®ie Vertreter bcr $&ev)id)evten erhalten ®rfa^
für entgangenen sMrbeit^Uerbicuft nnb für 9ieife=

i'oftcn nad) feften von bcr (öenoffeufdjaft ju bc=

ftimmenben @n^en. S^ie ^eftfteSnng erfolgt bnref)

ben ^orfifteuben beö ^orftanbe^.

§. 91a.

^ic HnfjiKöer^ütung^Dorfchriften bebürfen ber @e=
nefjmigung beS iRcichs^'SSerficherungSamtS.

S)em Slutrag auf ©enefjmigung ift baS über bie 2Ser=

fjanbluugen bei ben SSorftmiben aufgenommene $ro=
tofoll, aus roeldjem bie Slbftimmung oer Vertreter ber

3Serfidjerten erfidjtfidj fein mufj, fomie bie gutadjtlidje

Steuerung ber SSorftänbe berjenigen ©eftionen, für roefaje

bie SSoridjriften ©ültigfeit h^ben foHen, ober, fofern bie

©enoffenfajaft in ©eftionen nidjt eingetfjcilt ift, beS @e=
noffenfebaftSoorftanbeS beizufügen. iBor ber ©cucl)ini=
gttng ift ben %anbe&$entvalbei)'övben berjentgen
$bnnbeäftaeiten, auf bereu (Gebiete fictj bie SBor=

fdjriftcu erftredeu foUcn, ^eiegen()eit ju einer

i^enfferung 5U geben.
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Seftefjenbeö ©efefc. •Jceue Raffung.

Entw.
§ 92 Abs.
Satz 1.

§. 92 Ab?
Satz 1

§.91a Abs
Satz 2.

Sie genehmigten 9Sorfd;riftcn finb burdj ben ©enoffen=

fdjaftöuorftanb ben Ejötjeren Berroaltung3beh,örben, auf

bereit Segirf fidE) bie Borfdjriften erfiretfen, foroie fämmt=

liehen ©cemannsämtern mit^uttjeilen unb in ben ©efd)äftö=

räumen ber letzteren öffentlich auSguhäugen.

§. 92.

1
Sic im §. 90 Höf. 1 uorgef erjene tjörjere @in=

fdjäjjung foroie bie geftfejjung non ftufdjlägen erfolgt

burd) ben Borftanb ber ©enoffenfefjaft, bie geftfetmng ber

nm §. 90 Stbf. 2 rrorgeferjenen ©trafen burd) baöjenige

©eemann^amt, roeldjeS rron ber 9?adjläffigfeit guerft Äennt=

nifj erfjält. Sie ©eemanuMmter finb befugt, begüglid) ber

söefolgung ber nad) §. 90 erlaffenen SSorfchrtften Untcr=

fudjungen ber gatjrgeugc gu neranlaffen.

Satz

§.92Abs.3. ©me abermalige ©iraffeftfefjung burd; baffelbe ober

burd) ein anbereS ©eemannsamt ift guläffig, fofern ber

§ 92 Abs.2@d)ifföfüf)rer ttidjt naebroeift, bafj ingrotfdjen bie Slnorbnung
™ tz %

nid;t bat befolgt roerben tonnen. Sie Straffeftfe^ung ift

con bem ©eemannöami in ba§ Schiffsjournal einzutragen

unb fofort rrollftred'bar.

©egen bie rjörjere ©tnfchäjjung foroie bie fjeft*

fejjung con ßufdjlägen ober ©trafen finbet, unbc=
fdjabet ber fofortigen Bollftredbarfeit ber ©trafen,
bie Bcfdjroerbe ftatt. Sie Befdjroerbe gegen bie

t)6r)cre (Sinfd)ä£ung ober bie gefifefjung non ßu=
§.92 Abs. ljdj lägen (§. 90 2lbf. 1) ftefjt bem Betrieb§unternel)mer
Satz " gu unb ift binnen groei SBodjen nad; ber 3ufteIIung ber

betreffeuben Serfügung eingulegen; bie Befdjroerbe
92Abs.2gegen bie geftfejjung üon ©trafen (§. 90 2lbf. 2)

aber ftefjt foroofjl bem ©djiffäfüfjrer roie bem Stfjeber,

^orrefponbentrrjeber ober Beüoflmädjtigten 31t unb ift

fpäteften§ binnen gm et SBodjcn nad) Bccnbigung ber SReife 31t

erbeben. SDie (ginlegung ber Befcrjroerbe erfolgt in

alten galten bei bem 5fteid)3=Berfid)erung3amte,

meinem aud) bie ©ntfdjeibuug über biefelbe gu=

fte^t.

UeBerroacfjung.

§. 93.

Sie ©enoffenfefjaft ift befugt, burdj Beauftragte bie

Befolgung ber gur Berrjütung non Unfällen erlaffenen

R>orfd)rifien gu überroadjen unb berjuf§ Prüfung ber auf

©runb gefe^Iidjer ober ftatuarifdier Befiimmungen cinge=

reichten '^adjrceifungen bie Schiffsjournale, üUcufterroIIen,

©ertififaie, SRe&brtefe unb fonftigen Schiffspapiere foroie

bie fitfteu eingufebjen, au£ roeldjen bie Qai)l ber Berfidjerten

foroie ber Umfang unb bie Sauer ber gurüdgelegten Reifen

erfidjtlich roerben.

Sie Beljörben finb r>erpflid)tet, ben al§ foldjen tegitü

mirten Beauftragten ber ©cnoffenfdmft bie auf bie Ber=

fjältniffe be§ gafjrgeugS unb ber Befajjung fid) begie^enben

Berfjanblungen unb Urfunben im ©efcbäftslofale gur ©ins

ftcfjt norgulegen. Sie 3il)cbcr, Äorrcfpoubentrrjeber unb

BcooHmäd)tigten foroie bie ©diifföfüfjrer haben ben 23c=

auftragten auf ©rforbern ben Quiütt gu ben gafjrgcugen

Sie genehmigten Borfdjriften finb burd) ben @enoffen=

fcbaftöüorftanb ben rjötjeren Serroaltunnäbehörben, auf
beren Begirf fid) bie Sorfdjriften erftrccf'en, foroie fämmt=
lidjen ©eemannöämtern mitguttjetlen unb in ben @efd)äfi§=

räumen ber lederen öffentlich auöguhängen. Sie ©ee=
mannSämter finb befugt, begüglid; ber Befolgung ber Bor=

fdniften Unterfudjungen ber gahrgeuge gu nerantaffen.

§. 92.

S>ie $5eftfcöutig betr im §• 90 2lfcf. 1 &orge=
)et)€iien ^clbftrafcn fotwie bie Ijötjere Ginfctjägung bcö
%$ctvieb§ unb bie giftfeguug non 3 ufd>lägen erfolgt

burd; ben Borftanb ber ©enoffenfdjaft. (iteßen bie 3Ser=

füguug fleht bem Betricbäunternerjmer innerhalb grott

iffiodjen nach ber 3 u fteßung bie ©efc^werbe an ha§
9Seid)§=JBerfic^erwttg^autt gu.

Sie geftfe^ung ber im §. 90 Slbf. 2 rorgefehenen

©elbftrafeu erfolgt burd) ba^jenige ©eemann§amt, roelche§

non ber sJ?ad)läjfigfnt guerft ^enntniß erhielt. Sie ©traf=

feftfe^ung ift non bem ©eemannöamt in ba§ ©djifföjoumnl
eingutragen unb fofort nollftredbar. (öcgen bie ^traf=
feftfe^ung fteht foroohl öem ©chtffäführer roie bem SHtjeber,

i?orrefponbentrf)eber ober BeooQmädrjligtcn bie 3Sef(^loerbe

an bie bem Ceem<utt?£amte »orgefe^te 2htfftd)t3=

bewürbe gu; biefelbe ift fpäteftenö innerhalb groei

Söodjen nad) Beenbigung ber 9?eife gu erheben.

Sine abermalige ©traffeftfe^ung burd) baffelbe ober

burd) ein anbereS ©eemann§amt ift guläifig, fofern ber

©d)tff§führer nicht nadjroeift, baf3 ingraifetjen bie 5fnorbnung

nidjt h«t befolgt roerben tonnen.

Ue&erroadjung.

§. 93.

Sie ©enoffenfdtjaft ift befugt, burd) Beauftragte bie

Befolgung ber gur Bcrfjütung non Unfällen erlaffenen

Borfdjriftcn gu übera>ad)en unb Bctjufö Prüfung ber auf

©ruttb gcfe^Iidjer ober flatuarifd)er Bcftimmungen eingc=

rcidjten 9?ad)roeifungen bie ©chiffsfournalc, SKuftcrroUen,

(Scrtififatc, $D?e§6r:efe unb fonftigen ©d)iff3papiere foroie

bie Siften einguferjen, au§ roeldjen bie $al)l ber 33erfx<$erien

foroie ber Umfang unb bie Sauer ber guritcfgelegtcn Steifen

erfid;tlid) roerben.

Sie Behörben finb oerpflicbtet, ben aU foldjen legiti=

mirten Beauftragten ber ©enoffcnfdjaft bie auf bie i; er=

Ijältniffe be§ galjrgeug^ unb ber Beladung fid) beuiljcnben

Berhanblungen unb Urfunben im ©cfdiäftSlofalc gur ©in*

fidjt uorutlegen. Sie 3ir)cbcr, Äorrefponbentr^eber unD

Beüotlmädjtigtcn foroie bie ©d)ifföfü()rer traben ben Bc=

auftragten auf ©rforberu ben gutritt gu ben galjrgeugen
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3SefteI)enbe§ @efe£.

foroie bie Befidjtigung berfelben gu geftatten unb bie

©d)iff§paptere unb Siften an Drt unb ©teile gur @infid;t

oorgulegen. SDiefe Berpflidjtung befielt aud) gegenüber

bent ©eemannSamie (§. 92); bemfelben ift bie (Sintragung

ber Don ib,m üerbängten ©trafen in ba§ Schiffsjournal

gu geftatten. 3n gleicher 28eife ^aben bie anberen SRit*

glieber ber BerufSgenoffenfd;aft bie Beficbjigung t£jre§ Be*

triebS gu geftatten unb bie im Abf. 1 begeidbneten Siften

gur (Sinfidjt oorgulegen.

Sie Berpflid;tcten fönnen biergu auf Antrag ber Be*

auftragten uon bem ©eemansamt ober ber unteren

SJernjaltungSbefjörbe burd; ©elbftrafen bis gu breifjunbert

2J?arf angehalten werben.

§. 94.

Sie SJcitglieber bc§ ©enü[fcnfd;aftSuorftanbeS unb ber

©eftionSoorftanbe foroie beren Beauftragte (§. 93) baben

über bie 2t)atfad;en, loeldje burd) bie Üebennad)ung unb

5?ontrole ber Betriebe gu ifjrer ^enntnifj fonmnn, Ber=

fdjroiegcnfjeit gu beobachten. Sie Beauftragten finb l;ier=

auf oon ber unteren BerroaltungSbehörbe beS SSofjnortS

gu beeibigen.

§. 95.

Manien unb 2Bof)nfijj ber Beauftragten finb oon bem
©enoffenfcbaftSoorftanbe beu böfjeren BermaltungSbebörbcn,

auf beren Begirf fid; bie 2f)ätigfeit berfelben erffredt, an=

gugeigen.

Sie Beauftragten finb uerpflidjtet, ben fjöfyeren

BerroaltungSbebörben ober ben uon biefen begeid;netcn

öffentlichen Beworben unb Beamten auf (Srforbern über

itjre Ueberroaa;ungSthätigfeit unb beren ©rgebniffe SKits

t^eilung gu machen, ©ie fönnen bagu oon bem 9ieid)S=

Betfidjerungsamte burd; ©elbftrafen bis gu einfjunbert

ÜRarf angehalten roerben.

§. 96.

Sie burd; bie Ueberroadmng unb Äontrole ber Sc«

triebe entftefjenben Soften gehören gu ben BennaltungSs

foften ber ©enoffenfdjaft. ©oroeit biefelbcn in baaren

Auslagen befte^en, fönnen fie burd) ben Borftanb ber

@enoffcnfcf;aft bem Betriebsunternehmer auferlegt
roerben, menn biefer ober menn ber Äorrefponbent-
r^eber, Beoollmäd;t igte ober ©d)iffsfüf)rer burd;

Nichterfüllung ber ibnen obliegenben i'erpflid)tungeu gu
ihrer Auftuenbung Anlafc gegeben h a ben. ©egen bie

Auferlegung ber Soften finbet binnen groei 2Bod)en nad;

ßufteüuug beS BefdjluffeS bie Befdjroerbe an baS Steide
BerfidjerungSamt fiatt. Sie Beitreibung ber Soften erfolgt

in berfelben Söeife toie bie ber ©emeinbeabgaben.

VIII. 8tufficfjt§füljnmg.

Sfte tcfi^ = $erf idjeritng Saint.*)

§. 97.

Sie ©enoffenfdjaft unterliegt in Begug auf bie Be=

folgung biefeS ©efefjeS ber Beauffidjtigung beS 9teid)S=Bcr=

fidjerungSamtS (§. 87 beS UnfaüoerficberungSgefefjeS).

Sem 9teid)S =Berf idjerungSamte treten oier

nid;tftänbige 2J?itglieber f)in$u, Don melden groei

oon bem ©enoffenfd;aftSDorftanb aus feiner 9J?itte,

bie betben anberen oon ben aus ben SSerf id;erten

berufenen Beifijjern ber ©cbiebSgericbte aus ber 8 a h^

*) SerflI. §§. 10
ff. bes? ©efe|e§, Beireffenb JtBäubenuig bcr Unfall»

uerftdjerungsgefeke.

Slftenftücfe ju ben Serljanblungen bess jReiäjgtageä 1898/1900.

Neue Raffung.

foroie bie Befidjtigung berfelben gu geftatten unb bie

©d;iffSpapiere unb Siften an Drt unb ©teile gur öinficbjt

uorgulcgen. Siefe SSerpflit^tung beftetjt aud; gegenüber

bem ©eemannöamie (§. 92); benifclbcn ift bie (Sintragung

ber oon ihm verhängten ©trafen in baö ©chiffsjournat

gu geftatten. %n gleicher 2Bei)*e h^ben bie anberen 2J?it=

glieber ber Beruf^genoffenfchaft bie Befid;tigung ir)rc§ Be=
trieb§ gu geftatten unb bie im 2lbf. 1 bezeichneten Siften

gur (Sin ficht oorgulegen.

Sie S3erpflicbteten fönnen fjiergu auf Antrag ber Be*
auftragten uon bem ©eemann§amt ober bcr unteren 2>er*

roaliung§behörbe burd) ©elbftrafen bi§ gu breil;unbert

Wlatl angehalten raerben.

§. 94.

Sie Sftitgtieber beö ®enoffenfd;aft§oorftanbe§ unb ber

©eEtionSöorftänbe foroie beren Beauftragte (§. 93) haben
über bie Shatfacben, meld;e burd; bie Ufberroadtjung unb
5?ontroIe ber Betriebe gu ihrer Äennmifj fommen, Ber=

fdjrotegenheit gu beobachten. Sie Beauftragten fint) h' cl
'

;

auf uon ber unteren Berroaliung§bel)örbe be§ 2öohnort§
3U beeibigen.

§• 95.

Namen unb SBofjnfik ber Beauftragten finb uon bem
©enoffenfehaft^uorftanbe ben böberen BerroaltungSbeböiben,

auf bereu Begirf fid; bie Sfjätigfett berfelben erftreeft, an=

gugeigen.

Sie CBcitoffctifdjftfi ift uerpflichtet, ben höheren Ber=

maltungsbchörben ober ben oon bieftn begetchneten öffent*

lieben Behbrben unb Beamten auf (Srforbern über bie

lleberroad;ung§thätigfeit t>et Beauftragten unb beren

©rgebniffe SKittljcilung gu mad;en.

§• 96

Sie burd) bie Ueberroacbung unb $ontrole ber Be^

triebe entftehenben Soften gehören gu ben Beriüaltung§=

foften ber ©enoffen*d)aft.

£>at ein %$eivieh$m\tevnci)mcv burd; Nichterfüllung

ber ihm obliegenben Berpfhctjtungen jur Slufmenbung

folget* Eoften 2lnla§ gegeben, fo Ifamt bcr Slorftanb
biefe Soften, foroeit fie in baaren Auslagen beftetien,

bem Betrtebsuriternebmer auferlegen unb gegen ben*
feinen au^erbent eine dtelbftrafe bi$ ju breiffig

Wlavt tierljäugen,

©egeu bie Auferlegung biefer Soften unb ®elb*
ftrafen finbet innerhalb gmei 2Bod;en nach 3u ftl

'^ull 9 oe§

Befd;luffeS bie Befd;merbe an baS Sieichy-'^erfidjerungS'

amt ftatt. Sie Beitreibung berfelben erfolgt in berfelben

SBeife roie bei ©emeinbeabgaben.

VI. $eauffid)tigimg ber ©enoffenfe^aft,

§. 97 fällt fort.
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SeftetjeitbeS ©efe£. 9teue Raffung.

fdjiffaf)rtsfunbiger befahrener Scanner, roeldje

nidjt Si^eber, 2# Urheber, Äorrefponbentrfjeber ober
S3eüoIlmäd)ttgte f tnb, gerodelt roerben. $\n\iä)U
lidj ber 2Bär)Ib arf eit finbet im Uebrigen bie S3e?

ftimmung im §. 1 Abf. 5 Anroenbung.
Stefe nicfjtftänbigen ätfitglieber f inb gu ben=

jenigen Verhandlungen beS $cid)S=Verftd)erungö;
amtS, bei betten eS fid; um Angelegenheiten ber
öem gegenroärtigen ©efe£ unterliegenben ©e=
noffenfdjaft hanbelt, ftatt ber nad) §. 87 beS Un=
falloerfidjerungSgefekeS von bett @enoffenfd;aftS=
oorftänben unb ben Vertretern ber Arbeiter ge=

wählten ntd)tftänbigen Sftitglieber, unb roenn eS

fid; um allgemeine Angelegenheiten fjaubelt,

neben biefen SWitgliebern gugugiehen.
Sie äöafjl ber für bie SSer jicr) ert en gu mä|Ien=

ben 9tfitglieber erfolgt mittelft fdjriftlicber Ab=
ftimmung unter Leitung beS 9?etd;S=:Vcrfid;erungS=
amtS naä) relatioer Stimmenmehrheit; bei ©timmen=
g Ie i ctj E| eit entfdjcibet baS £ooS.

Sie Amtsbauer ber nidjtftänbigen ÜDiitglieber

tr>äf)rt uier 3af)re. gür jebeS uidjtftänbige äftit=

glieb finb ein erfter unb ein groeiter ©telloertreter
gu mähten, meldje baffelbe in 93chinberungSfäIIen
gu oertreten haben. ©Reibet ein foIdjeS äftitglieb

rcährenb feiner Amtsbauer aus, fo haben für ben
Sieft berfelben bie ©tellnertreter nad) ihrer 9teihen=

folge als SRitglieber eingutreten.

Suftfinbiflieit.

§• 98.

£ntw.§.i4. Sie Auffid;t beS ^eicf)S = Verfid)erungSamtS über
Sbcn ©efebäftsbetrieb ber ©euoff enfdjaft bat fid;

Alande- au [ bi e 23eobad;tung ber gefe|did;en unb ftatutarifdjen

'unfair Vorfdjrifteu 31t erftreden. Alle (Sntf Reibungen beS=
v

r

c^g

c

s

he
"felben finb enbgültig, foroeit in biefem ©efefce

sesetze. nidjt ein AnbereS beftimmt ift.

SaS ^cidjä^SSerfidjerungSamt ift befugt, febergeit eine

Prüfung ber ©cfdjäftSfübrnng ber ©enoffenfdjaft oorgu=

nehmen.
Sie VorftanbSmitglteber, Vertrauensmänner unb 23c*

amten ber ©enoffenfdjaft finb auf Srforbcrn beS 9?eid)S=

VerficperuttgSamtS gur Vorlegung itjrer 23üd)er, 23eläge

unb ihrer auf ben Inhalt ber Vüdjer begüglidjen $or=
refponbengett foraie ber auf bie geftfefmngen ber (Stttfd;äbi=

gungett unb Jahresbeiträge begüglidjen ©djriftftüde an bie

Beauftragten beS 3ieid;S=Verfid;erungSamtS ober an baS
le^tere felbft ocrpfltd;tct. Sielben fönneu tjkv^u burd)

©elbftrafen bis gu eintaufenb üöiarf angehalten werben.

§. 99.

SaS SReidjSsVerfidjerungSamt entfd)eibet, ttnbefdjabet

ber Sftedjte Srittcr, über ©freitigfeiten, meld;e fid; auf bie

fechte unb Vflid)ten ber Inhaber ber ©enoffenfdjaftsämter,

auf bie Auslegung ber (Statuten unb bie ©ültigfeit ber

Donogenen 2Baf)Ien bestehen, Saffelbe fann bie Jntjabcr

ber ©cnoffenfdjaftsämter gur Befolgung ber gefeilteren

unb ftatutarifdjen Vorfdjriften burd; ©elbftrafen bis gu

etntaufenb SOtfarf anhalten.

§. 98.

Sie ©enoffcnfdiaft unterliegt in SSejug auf bie 23e=

folgung biefeS ©efetjeS ber Veattffidjtiguttg burcr) S>ttfi!

9tetd;S-Verfid;erungSamt. SDie Auffidjt hat fid; auf bie

23eobad;tung ber gefe|ltd;en unb [tatutarifdjeu Vorfdjrifteu

ju erftreden.

SDaS ^etthSsVcrficherttngSamt ift befugt, ieberjeit eine

Prüfung ber ©efdjäftsführung ber ©enoffenfdjaft oorju^

nehmen.
Sie VorftanbSmitglieber, Vertrauensmänner unb Ve=

amten ber @cnoffenfd;aft finb auf Srforbcrn beS ^eidjS^

VcrficherungSanttS jttr Vorlegung iljrer Vüdjer, Veläge

unb ihrer auf ben Schalt ber Vüdjer bcüüglid)en Äor=

refponbensen foroie ber auf bie geftfe^ungeu ber @ntfd;äbi=

gungen unb Jahresbeiträge bejüglidjen ©djriftftftde au bie

Beauftragten beS 9?eicbS=Verfid)cruttgSamtS ober an baS

lefjtere felbft nerpfliditet. Siefelben fönnett hierzu burd)

©elbftrafen bis ju eitttaufettb SRarf angehalten ro erben.

untivftetycn ferner bie t>on ber sBeruf^genoffenjcfjöft

erricfjteteit ober mtterljaltctteit .^etlanftaltcn.

9teicf>ö=3Serficf|ermiööamt famt beu jum 3^^^
ber Sliiffidjt ftattfittbenben 9iet>ifione« Vertreter ber

SBerttfSgcnoffenfc^aft nnb ber ^erfict)crten anstehen.

§. 99.

SaS 3?eia)S=Verfid;enmgSamt entfdjeibet, unbefdjabet

ber fechte Sritter, über ©treitigf'eitcn, meldjc fid; auf bie

fechte unb Pflichten ber ^"haber ber @cnoffcuichaft§=

ämter, auf bie Auslegung ber Statuten unb bie ©ültigfeit

ber DoKäogenen 2ßaf)Ien be5icl;en. Saffclbe fann bie Jn=

fjaber ber ©enoffenfehaftsämter jur Befolgung ber gefe^lidjen

unb ftatutarifchen Vorfdiriften burd) ©elbftrafen bis ju

eiutaitfenb S)?arf anhalten.



SReidjgtog. SIftenftfifl $lx. 523. (©efeftenttourf, betr.
si(bänberung ber Unfagpetftd)erungggcfefee.) 3303

5Befle§cnbe8 ©efe£. 9Jeue Raffung.

§• 100. §. 100, 101 faaen fort.

SDie 23ef{$Iufefaffung be§ ^eidjSsVerftdjerungSs
amt§ ift burd) bie Slnroef enEjeit oon minbeftenö fünf
SKitgliebern (einfdjliefjlicfj be§ S3orft|jenben), unter
benen fiäj je ein Vertreter be§ ©enoffenf d^aftö=
oorftanbe§ unb ber 9Serftc$erten Befinben muffen,
bebingt, roenn e§ fid) Ijanbelt

a) um bte Vorbereitung ber SSefdjIufjfaffung
be§ 23unbe§ratf)§ bei ber Stuftöfung ber
©enoffenfäjaf t roegen SeiftungSunfäfiigfeit

(§. 42) foroie bei ber Silbung oon ©cfjieb§=
gerieten (§. 49);

b) um bie @nt|ä)eibung auf Sftefurfe gegen bte

(Sntfcfjeibungen ber ©ä)ieb§gericf)te (§. 71);

c) um bie ©enefjmigung oon SSorfäjriften gur
Vergütung oon Unfällen (§. 90);

d) um bie (Sntfdjeibung auf 23efcfjroerben gegen
©trafoerfügungen be§ ©enoffenfäjaftS;
oorftanbe§ (§. X8<?).

Solange bieSBafj! ber SSertreter be§ ©enoffen^
fäjaftSoorftanbeä unb ber SSerfiäj erten nidjt ju
©taube gefommen ift, genügt bie änroefenfjeit oon
fünf anberen äßttgliebern (etnfdjliefjlid) be§ 23or=

fi&enben).

Sn ben fällen gu b erfolgt bie Sefdjlufjfaffung
unter gugiefjung oon 31t) et ridjterlidjen Seamten.

Sm Uebrigen roerben bie formen be£ 33er=

faf)ren§ unb ber ©efdjäfiggang be§ 9teid)§=S5er=
fiä)erung§amt§ burd) Äaiferlidie SSerorbnung unter
guftimmung be§ 23unbe§ratfj§ geregelt.

§• 101.

SDie Soften be§ 9leid)§=23erficrjerung§amt§ unb
feiner Verroalfung trägt ba§ etd^.

SDie niäjtftänbigen üftitglieber erhalten für bie

SEfjeünarjme an ben Arbeiten unb ©ifeungen be§
^eiä)£=3Serfidjerung§ami3 eine nad) bem 3aB,re§=
betrage feftgufe^enbe Vergütung, unb biejenigen,
meiere aufjerfjalB 93 erlin roorjnen, aufjerbem (Srfatj

ber Soften ber §in= unb ^üdreife nad) ben für bie

oortragenben 9?ätr)e ber oberften StetdjSBerjörben
geltenben ©ä&en (SSerorbnung 00m 21. Suni 1875,

9teid)§=@efe£BI. ©. 249). SDie ©eftimmungen im
§. 16 be§ ©efe^eS, Betreff enb bie $ed)t§oerf)äItniffe
ber SfteidjSbeamten, oom 31. äJtärg 1873 (fReidjS*

©efefcbl, ©. 61) finben auf fie feine Slnroenbung.

IX. 9f?eicp= unb (Staatsbetriebe.

§. 102.

gür betriebe be§ 5fteid)§ ober eines 23unbe§ftaat3

tritt bei Slnmenbung biefe§ ®efe&e3 an bie ©teile ber

23eruf§genoffenfcfjaft ba§ 9?eid) begiefjungSroeife ber 33unbe§*

'itaat. SDie S3efugniffe unb Obliegenheiten ber ©enoffen*

fdjaftöoerfammlung unb be§ @enoffenfä3aft§oorftanbe§

roerben buref) $u§füfirung§bef)örben roafjrgenommen, roeldje

für ba£ Steiä) 00m 9teicrj§fanaler, für ben 93unbe§ftaat oon
ber Sanbe§=3entraIbef)örbe §u Bezeichnen finb. SDcm 9?eictj§=

SSerfidjerungSamt ift mitptf) eilen, meldte 23et)örben als 2lu§=

für)rung£Be|örben Bezeichnet roorben finb.

SDie Seftimmungen beö oorfjergcfjenben 2tbfajje§ finben

feine Slnroenbung, foroeit ber Steinfänger BegtefjungSroeife

bie SanbeSregterung erflärt, bafj S3eirieBe biefer Strt

ber 33eruf$genoffenfä)aft angehören foHen.

TU. 9ieid)§= unb (Staatsbetriebe.

§§. 102.

gür 93etrieBe beö 3^eidt)§ ober eine§ S3unbe§ftaatö

tritt bei Slnroenbung biefc§ ©efe^eä an bie ©tette ber

SBerufSgenoffenfcfjaft ba§ S^eid; Be^ie^ungSmeife ber Sunbe§=

ftaat. SDie S3efugniffe unb Obliegenheiten ber ©enoffen=

fdjaftöoerfammlung unb be§ ©enoffenfd)aft§oorftanbe§

merben burdj ?Iu§füt)rung§bef)örben mafjrgenommen, raeldje

für ba§ 9?eid) oom 3?eid3§fan3ter für ben 23unbe£ftaat oon

ber Sanbe§=3entralbebörbc gu Be^eidjnen finb. SDem ^eidjS;

SSerfid;erung§amt ift mitgutfjeilen, meldje Sefjßrben als Slu§=

fütjrungöbefjörben begeidjnet roorben finb.

SDie Seftimmungen be§ oorhergefjenben Stbfa^eS finben

feine Slmoenbung, foroeit ber 9?eid)§fan3ler BegietjungSroeife

bie %anbe$-3cntvalbei)övbc erflärt, bafj 23etrieBe biefer

Sfrt ber S5eruf§genoffenfd)afi angefjoren foÖen.

414*
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äSejfcfjenbcS ©efefc.

§. 103.

©oroeit baS S^eicf) ober ein BunbeSftaat an bie (Stelle

ber BerufSgenoffenfdiaft tritt, finben bie §§. 16 bis 47,

68 abf. 4, 70 »b f. J, 75 bi§ 86, 87 abf. 2 unb 3, 88,

90 bis 96, 97 abf. 2, 98 abf. 1, ©afc 7, abf. £unb3,
99, 100 abf. 2 lit. a, c,d, 117 bis 120 feine anrocnbung.

§. 104.

SDte 2Baf)l ber Vertreter ber Berfidjerten (§.48)

erfolgt für ben ©efdjäftSbereid; je ber auS =

f
ütjrungSbel) örbe.

SDie für ben (Srlafj ber auSfüf)rungSoorfd)riften
guftänbige 93ef)örbe (§. 108) beftimmt bie rvatjU
berechtigten Mafien unb Bereinigungen foroie bie

ßabl ber auf biefelben entfallenben Stimmen, unb
erläßt baS 2Sab,Iregulatic (§. 51). 3n bemfelben
f in b bie ben Vertretern ber SSerf icberten gu ge=

lüäbrenben BergütungSfä' £e (§. 54) feftguftellen.

lieber ©treitigfeiten, melcbe fid) auf bie ©ül=
tigfeit ber nollgogenen SBafjIen begieben, ent=

fdjeioet baS 9teid)S=Berfid)erungSamt.

§. 105.

gür ben ©efdjäftsberetd) jeber au§füljrung§s
bebörbe ift minbcftenS ein ©d)ieöSgericf)t (§ 49)
gu erricfjteu. SDie im §.50 abf 3 begeidjnetcn 93ei=

fifcer merben oon ber ausfüfjrungä bewürbe er=

nannt.

§. 106.

SDie geftffeEung ber (5ntfd;äbigungen (§. 67) erfolgt

burd) bie in ben auSfübrungSoorfdjriften gu begeidjnenbe

Bef)örbe.

§. 107.

©egen ben Befdjeib ber guftänbigen Bebörbe,
bureb roeldjen ein (SntfdjäbigungSanfprudj aus bem
©runbe abgelehnt roirb, roeit ber Betrieb, in

roeldjem ber Unfall fid) ereignet Ijat, für nidjt

unter ben §. 1 fallenb eradjtet rot rb (§. 70), ftejjt

bem Beriefen ober feinen Hinterbliebenen bie

Befdjroerbe an baS 9<JeicbS=Berfid)erungSamt gu.

SDiefelbe ift bei bem SfreidjSsBerfidjerungSamt ein=

gulegen; auf bie Bef djroerbef rift finben bie Be=
ftimmungen beS §. 70 abf. 3 unb 4 entfpredjenbe
anroenbung.

§. 108.

SDie gur SDurd)füfjrung ber Beftimmungen in §§. 102
bis 107 erforberlidjen ausfüfjrungSüorfd)riften finb für bie

SteicbSoerroaltungen uom 9teid)§fangler, für bie SanbeS=
nerroaltungen non ber £aubeS=3cntralbe£)örbe gu erlaffen.

X. ©d)iu§= mtb ©trafbeftimmimgcu,

^aftpflicfjt ber 23etrie&!3unteriteljmer unb SetrteBsfieamten.

§. 109.

SDie nad) SWafcgabe biefeS ©efet^eS oerfiajerten Berfoncn
unb beren Hinterbliebene fönnen einen anfprud) auf

(Srfa| beS in $olge eines Unfalls erlittenen ©d)abenS
gegen ben BetriebSunterncfjmer, gegen einen SDiiirljcber,

Sootfen, BeooQmädjtigten ober 9?epräfentanten, BetrkbS=
ober arbeiterauffeljer, ober eine Bcrfon ber ©d)iffsbefa£ung

beteiligen ^a^rgfugS begiefjungStoeifc Betriebs, in roeldjem

ber UnfaE fid) ereignet t)at, nur bann geltenb mndjen,

roenn burd) ftrafgerid)didjeS Urtfjeil feftgefteüt roorben ift,

bafj ber in anfprud) ©enommene ben UnfaE oorfäfdid)

fjerbeigefütjrt fjat.

9ceue Raffung.

§. 103.

©oroeit baS 9?eid) ober ein BunbeSftaat an bie ©tcEe
ber BerufSgenoffenfd)aft tritt, finben bie §§. 16 bis 47,

79 bis 86, 87 abf. 2, 3, §§. 88, 88 a biS 88c, 90
bis 96, 98, 99, 117 btS 120 feine anroenbung.

§§. 104, 105 fallen fort.

§. 106.

SDie geftfteEung ber (Sntfd)äbigungen (§. 67) erfolgt

burd) bie in ben auSfüfjrungSuorfcbrtften gu begeidjnenbe

Beljörbe.

§. 107 fönt fort.

§. 108.

SDie gur SDurdjfüljrung ber Beftimmungen in §§. 102

bis 106 erforberlidjen auSfübnmgSoorfcbriften finb für bie

KeidjSrcrroaltungen nom 9Md;Sfangler, für bie SanbeS=

nerumltungen non ber £anbeS=3entralbebörbe gu erlaffen.

VIII. ©djlufjj* imb ©trafbefttmmmtgett.

Haftpflicht ber SBctrtefiSunternebmer unb 58etrieB§beamtcn.

§. 109.

SDie nad) SJcofjftabe biefeS ©efe^eS oerfidjerten Berfouen

unb bie in §§. 13a biä 13 d bezeichneten ^inter=
bliebenen fönnen, and) Wenn fie einen Slnfprud)

auf Oicntc nid)r ^abeu, einen anfprud) auf ©rfajj beS

in 50l
rt
c c incö UnfaE» erlittenen ©diabcnS gegen ben

BetriebSnnternebmer, gegen einen SKitrbebcr, ßootfen, Bc=

oolImad)tigten ober 9?epräfentanten, Betriebs^ ober arbeiten

auffefjer, ober eine Berfon ber ©ebiffsbefa^ung besjenigen

fval)r.5eugS begiebungSiueife Betriebs, in loeldjem ber Un»

fafl fid) ereignet fjat, nur bann geltenb madjen, menn
burd) ftrafgerid)tlid)es Urtbctl fcftgefteEt morben ift, bafj

ber in anfprud; ©enommene ben UnfaE norfäfclid) Ijerbei*

geführt l^at.
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SeflefjenbeS ©efe£.

biefem ^a^e befdjränft fidj ber Slnfprud; auf ben

Setrag, um roeldjen bie beu SBerecfjttgten nad) ben be=

flefjcnben gefejjlidjen 33orfdjriften gebüfyrenbe (Sntfdjäbigung

biejenige überfteigt, auf roeldje fie nad; btefem ®efe£ Sln=

fprucfj fjaben.

Sluf bie burd; SIrtifel 523 ff. be§ §anbetegefefcbud)§,

§§. 48 ff. ber ©eemannSorbnung uub §. 10 biefe§ ©efeljeS

begrünbete fjürforgepflic^t finbet biefe Seftimmung feine

Slnroenbung.

§• HO.
diejenigen 33efrieb§unternefjmer, SDcitrb/ber, Sootfen,

Senolfmndjtigten ober 9?epräfentanten, ©etrieb§= ober

Slrbeiterauffefjer, ober $erfonen ber ©d)iftebefa|ung, gegen

roeldje buret) ftrafgeridjtlidjeä ITrtEjeil feftgefteöt roorben ift,

bafc fie ben Unfall norfä|fid) ober burd) ^afjrläffigfett mit

Slufceradjtlaffung berjenigen Slufmcrffamfcir, $u ber fie oer=

möge ifjre§ Slmte§, 23eruf§ ober ©eroerbeS befonber§

nerpffidjtet finb, fjerbeigefüfjrt fjaben, fjaften ber @enoffen=

jdjaft unb ben $ranfenfa)fen für alle Slufroenbungen, roeldje

in ^olqe be§ UnfaEte auf ©runb biefeS ©efejjcö ober be§

©efe|e§, betreffenb bie Äranf ennerftdjerung ber
Arbeiter nom 15. 3uni 1883 (9letc&8 s @efe&&I. ©.73)
t»on bcnfelben gemadjt roorben finb.

3n gleidjer Söeife fjaftet al§ S3etrieb§unternefjmer eine

Slftiengefeilfdjaft, eine Innung ober eingetragene ©enoffen-

fdjaft für bie burd) ein SDcitcjfieb iljre§ SSorftanbeS, foroie

eine &anbetegefellfdjaft, eine Innung ober eingetragene

©enoffenfd)aft für bie burd) einen ber Stqutbatoren fjerbei=

geführten Unfälle.

Site (Srfafe für bie 3?ente fann in biefen fällen beren

^apitalroertfj geforbert roerben.

der Slnfprud) nerjäfjrf in adjtgefjn ätfonaten uon bem
Sage, an roeldjem ba§ firaftedjtlidje Urtfjeil redjtefräftig

geroorben ift.

§. 111.

Sie in ben §§. 109 unb 110 bezeichneten §lnfprüd)e
fönnen, aud) of)ue bajj bie bafelbft norgefefjene geflfieUung
burd) ffrafgeridjttidjeS Urtfjeil ftattgefunben fjat, geltenb ge=

madjt roerben, falte biefe geftfteÜung wegen bes £obe§
ober ber Slbroefenfjeit be§ Setreffenben ober au§ einem
anberen in ber $erfon beffefben liegenben ©runbe nidjt

erfolgen fann.

Haftung dritter.

§• H2.
23ei 3ufammenftöBen mefjrerer unter biefe§ ©efefc

faüenber gafjrjeuge finben bie Seffimmungen ber §§. 109
bte 111 auf bie 9?fjeber ober SWitrfjeber, öootfen, SScdoH*
mädjtigten unb ^epräfentanten, 23etrieb3auffcfjer ober $er=
fönen ber ©djiftebefafcungen fämmtlidjer bei bem Qu-
fcmmenftofje beteiligten ^afjrgeuge Slnroenbung.

Sm Uebrigcn beftimmt fidj bie Haftung brittcr, in

benn §§. 109 unb 110 nidjt begeidEjneter ^erfonen, rocld)e
ben Unfall üorfätjlicf) fjerbeigefütjrt ober burdj
2ßerfd;ulfcen oerurfadjt fjaben, nad) ben befteljenben

gefe&Iidjen SSorfdjriften. Sebodj gefjt bie ftorberung
ber (SntfdjäbigungSbcrccfjtigten an ben ©ritten auf

SUeüe Raffung.

3n biefem ^aUe befcfjränft fidj ber Slnfprucf) auf ben

Setrag, um roeldjen bie ben 33ered)tigten nad) ben &e=

ftefjenben gefetjlicben SSorfdjriften gebüfjrenbe (Sntfdjäbigung

biejenige überfteigt, auf roelcfje fie nad) biefem ©efefj Stn=

fprud; fjaben.

2luf bie burd) STrtifel 523 ff. be§ $anbetegefetjbud)§,

§§. 48 ff. ber ©cemannSorbnung unb §. 10 biefe§ ©efegeö

begrünbete ^ürforgepflidfjit finbet biefe 23eftimmung feine

Slnroenbung.

$üv ba3 über einen folgen 5lnf^r«^ erfemicube
ovbentiid)c ©cric^t ift t>tc @«tfd)dbuiig bhibenb,
iucldje in bem bnvd) biefe§ (ikfc^ gcovhiwtm *Ber=

f«f)rcn veüit§tväfti$ übet bie $ta$e ergebt, ob ein

Unfall vorliegt, für weisen an^ bev Itnfatlüerfidje-

rung ©ntfe^abigung jn leiften ift, unb in weld)em
Umfang (gntftfjöbignng jn Qcwätyven ift,

§. 110.

diejenigen 23etrieb§unternef)mer, 3Witrf)eber, Sootfen,

23eüoHmäd)tigten ober ^epräfentauten, 23etrieb§= ober

2lrbciterauffet)er, ober ^erfonen ber ©d)iff§befa|ung, gegen

roeldje burd; ftrafgerid)tlid)e§ Urtfjeif feftgeftefft roorben ift,

ba^ fie ben Unfall norfä^lid) ober burdt) gcifjrtäffigfett mit

§fu|3erad)tlaffung berjenigen Slufmcrffamfeit, ju ber fie ner=

möge ifjreS §lmte§, Serufö ober ©eroerbeö befonber§

ücrpffid)tet finb, fjerbcigefüfjrt fjaben, fjaften ber ©enoffen=

fcfjaft unb ben Äranfcnfaffen für alle Slufroenbungen,

roeld)e in ?}olc\e be§ Unfalls auf ©runb biefe§ ©efe^e§

ober be§ ^ran^entterfid^erung^gefe^c^ oon benfelben

gemacfjt roorben finb.

3n gfeidjer SBeife fjaftet ate 33etrieb§unternef)mer eine

Sütiengefeflfcfjaft, eine ^nmuig ober eingetragene ©enoffen=

fdjaft für bie burd) ein äßitglieb ifjreö 2Sorftanbe§, foroie

eine i)anbetegefeflfd)aft, eine Innung ober eingetragene

©enoffenfefjaft für bie burd; einen ber Siquibatoreu fjerbeis

geführten Unfätte.

Site @rfa£ für bie Diente fann in biefen Ratten beren

Äapitalroertf) geforbert roerben.

SDer Slnfprud) oerjäfjrt in acbtjefjn 3)?onaten non bem
Sage, an roeldjem ba£ ftrafredjtlidje Urtfjeil redjtefräftig

geroorben ift.

Sie ©eftimtmtng be§ §, 109 Olfcf. 4 finbet

Stnmenbung,
§. 111.

Sie in ben §§. 109, 110 begeidjneten SInfprücfje

fönnen, aud) oljne ba§ bie bafelbft norgefefjene ^eftfleflung

burd) ftrafgeridjtlidjeö Urtfjeil ftattgefunben fjat, geltenb ge=

madjt roerben, falte biefe ^eftfteffung roegen bcS Sobeö

ober ber Slbroefenfjeit be§ Jöetreffenben ober auö einem

anberen in feinet? $erfon liegenben ©runbe nidjt er=

folgen fann.

Haftung Stüter.

§. 112.

S5ei 3u fammenf'ö&en mefjrerer unter biefe§ ©efeti

faüenber ^afjr^euge finben bie Seftimmungen ber §§. 109

bi§ 111 auf bie S'ffjeber ober ©ätrfjeber, Sootfen, 23eooff=

mädjtigten unb ^epräfentanten, 93ctricb3auffcfjer ober $er=

fönen ber ©djiftebefajjungcn fämmtlidjcr bei bem 3U=

fammenftojje betfjeiligten f5a 5>
r3eu 3 e Slnroenbung.

Sm Uebrigen beftimmt fidj bie §aftung brittcr, in ben

§§. 109, 1 10 uicf)t Bezeichneter ^erfouen, nad) beu be=

ftef)enben gefe^Iicfjen SSorfdjriften. ^nfoiveit ben naify

ffllafygübc biefe^ ®e$e%eh csjtfdjäbiping^bci'ec^ttgten

^erfonen ein gefeilterer SUntyvud) auf (Srfa<| beö
ibjten bnvd) ben Unfall entftanbenen ©d)a&eu$
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ScfleljeubeS ©efefe. 9^eue Raffung.

bie ©enoffenfdjaft iuforoeit über, als bie SScrpf

=

tung ber legieren gur ©ntfdjäbigung burd; biefeS

©efefc begrünbet ift.

SßerBot uertragSmäpger Sefdjränifitngen.

§• 113.

SDer SernfSgenoffcnfcfjaft fomie ben 23etrieb§unter=

nefjmern, SKilrrjebern unb ©c^iffgfütjrern ift unterlagt, bie

Slnroenbung ber S3eftimmungcn biefes ©efe|e§ gum SJiadjs

Ifjeile ber S3erfid)erten burd) Verträge (mittelft 3^ egle =

mentS ober befonberer Üebereinf'unft) auSgufdjIiefjen

ober gu befcfjränfen. SBertragSbeftimmungen, roeldje biefem

Verbote gutoiberlaufen, fjaben feine redjtlidje SBirfung.

Steltere $erftd)eruttg§Derfräge.

§. 114.

SBetficrjerungSoerträge, meldje oon Unter=
nefjmern ber unter §. 1 fallenben ^Betriebe ober
oon ben in folgen befdjaftigten $erfonen gegen
bie folgen ber in biefem ©efefje begeidjneten Un=
fälle mit 33crficf)erung§anftalten abgefdjloffen finb,

rönnen foroofjl oon ben SSerfictjerten als oon ben
SSerf idjerungSanftalten mit ber Söirfnng gefünbigt
loerben, bafj fie nadj Hblauf eines SftonatS oon
bem Sage ber ßuftellung ber Äünbigung ab er=

löfcfjen.

SD ie aus folgen 93erf idjerungSoerträgcn über
ben 3 e^P un^ be§ GsrlöfdjenS fjinauS oorauSbe=
gafjlten Prämien bat bie SSerfidjerungSanftalt an--

eilig gurüdguerftatten. SDtefelbe ift jebodj be=

recfjttgt, für bereits aufgctoenbete S3erroaItungS=

foften ben gu erftattenben Setrag um groangig
$rogent gu fürgen, fofern nidjt bie^ünbigung oon
itjr ausgegangen mar.

©oroeit berartige 33erficf)erungSüertrage nicfjf

gefünbigt werben, gefjt ber Slnfprud; auf bie fortan

gegen dritte jufteht, gcfjt biefer SCntyruri) auf bie

SerufSgenoffenfdjaft bi§ jum betrage ber Oon if)r gu
gewährenben Gsntfdjäbigung über.

SSerbot oertragsmäfjiger 23efdjrcuifungen.

§. 113.

SDer 23erufSgenoffenfd)aft foroie ben S9etriebSunter=

nefjmern, SKitrfjebern, ©cfjiffsfüfjrern unb ihren §Wnge=
frelttcn ift unterfagt, burd) Hebereinfunft ober mittelft

2(rbeit3orbnungett bie Slnroeubung ber Seftimmungen
biefeS ©efe&eS gum Stacrjtfjeile ber 23 erfieberten gang ober
theilweife auSgufdjIiefeen ober bie Sßerficfjerten in ber
Hebernahme ober Ausübung etneS in <$entäfft)eit

biefeS (UefetjeS ihnen übertragenen (&l)tmanit$ gu

befcrjränfen. SSertragSbeftimmungen, roeldje biefem Verbote

guroibcrlaufen, fjaben feine recfjtlidje SBirfung.

SSetriebSunternehmer, SOlitrheber, @d)iffSfüfyrer
ober Angefteltte, meiere gegen bie »orftehenbe 33e=

ftimmung oerfioffen, werben, fofern nicht nach an-
beten geglichen SBorfchriften eine härtere «träfe
eintritt, mit (öelbftrafe bi$ jn breil)unbert ffllatt

ober mit A^aft befiraft.

Xie gleite «Strafe trifft SBetriebSunternehmer,
951itrl)eber, «Sd^iffdfütjrev ober bereu Slngeftcöte,

welch? Beiträge $ur Unfalloerficherung ben $Ber=

fieberten gang ober t^eütoetfe auf ben &otm in 2In=

rechnung bringen ober eine foldje Anrechnung
Wtffentlich bewerfen.

ltitbcf)iitbcitc Stuäülmng ber ^unftioiten.

§. 113 a.

2>ie Vertreter ber SBerfidierten (§. 91) nnb bie

<Sd)ieb^geridit^beifi^er an3 ber Älaffe ber SSer^

fieberten (®efe^, betreffenb bie 2(bänbernng ber

Hnfaftoerfid?erung3gefetfe, §§, 4, 5, 7) fmben in

jebem ^atte, in welchem fie jur Söal)rnef{mmtg

ifyrer Dbliegentjeiten berufen werben, bie 2lrbeit=

geber l)ierOon in ^t'enutni^ jn fe^en. ^ie 9iid)t=

leiftung ber 3lrbeit wäf)renb ber $eit, in weldjer
bie bejeid)neten ^erfonen burd) bie $3a()rne()mung
jener Obliegenheiten an ber Arbeit oerrjinbert finb,

berechtigt ben Arbeitgeber nidjt, baö 2(rbeit3oer=

hältntfi oor bem Ablaufe ber vertragsmäßigen
^auer aufzuheben.

§. 114 fallt fort.
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fälligen SSerf id)erung§beiräge foroie bie Verbinb =

Ii dj feit 3ur Entrichtung ber fortan fälligen Vrämien
unb VerroaltungSfoften auf bie 29eruf§genoffen=

fdjaft über, roenn ber Verfid)erung3nef)mer bie§

bei bem Vorftanbe ber ©enoffenfehaft beantragt.
SDie ber ©enoffenfehaft fjierauS erroadjfenben

3ar)lung§üerbinblicbfeiten roerben burd) Umlage
auf bie Sftitglieber ber ©enoff enfdjaft (§§. 18, 79)

gebecft. SDa§ in ben Slbf. 1 unb 2 norgefeEjene
ÜünbigungSredjt ftet)t mit ben bafelbft bezeichneten
SBirfungen aud) ber S3eruf § genoffenfcfjaft gu, fofern
bie norftefienb bezeichneten 3? ecfjte unb Vflidjten

auf fie übergegangen finb.

StedfjtSljüIfe.

§• H5.
SDie öffentlichen Vefjörben finb nerpflicfjtet, ben im

Vollzuge biefeS ©efeJjeS an fie ergebenden (Srfudjen be§

5Äeict)ö=93erficE;erung§amt§ /
anberer öffentlicher Vefjörben

foroie be§ ©enoffenfcbaftSoorftanbeiS, ber SefiionSoorftänbe

unb ber ©cf)ieb§gertcf)te zu entfpredjen unb ben be=

geicfjneten Vorftänben auch unaufgeforbert alle Wit=
trjeilungen gufommen zu laffen, welche für ben ®efd)äft§=

betrieb ber ©enoffenfehaft oon SSicfjtigfeit finb. SDie

gleiche Verpflichtung liegt ben Organen ber ©enoffenfdjaft

unter einanber ob.

SDie burch bie Erfüllung biefer Verpflichtungen ent=

fterjenben Soften finb oon ber ©enoffenfdjaft al§ eigene

VerroaltuugSfoften (§. 18) inforoeit zu erftatten, als fie in

^Tagegelbern unb Steifefoften uon Beamten ober @e =

noffenfdjaftSorganen foroie in ©ebürjren für 3eu 3en

unb ©adjoerftänbige ober in fonftigen öaaren Auslagen
befteljen.

©eßitljren* unb Stempelfmljcit.

§• 116-

Stile gur Vegrünbung unb 2I6roid'eIung ber SftedjtS-

uerljältniffe zroifdjen ber VerufSgcnoffenfcbafi einerfeitS unb
ben Verfidjerten anbererfeitS erforberlichen fd)iebsgerid)t=

liehen unb außergerichtlichen Verijanblungen unb Urfunben
einfdjliefilidj ber Uufaunnter|ud)uug£uerbanblungeu (§. 62)
unb ber oor inläubifdjen Verjörben abgelegten Verflarungen,

foroeit biefelben an bie ©teile ber UnfalluuterfudjuuQSucrs

Ijanblungcn treten (§. 64), finb gebütjren= unb ftempelfrei.

SDaffelbe gilt für bie befmfS Vertretung uon VerufSgenoffcn
auögefteKten priuatfcljriftlidjcn Vollmachen unb für bie im
§. 12 bejeidjncten ©treitigfetten.

©tvatfjefttmmungcn.

§. 117.

'

SDie 23etrieb§mtternef)mer, ÜUcitrßeber, $orrefponbent=

rheber unb VeuoIImäcbtigten foroie bie ©ctjiffsführer fönnen
uon bem ©enoffenfdjaftSuorfianbe mit Drbnungäftrafe
bis ju fünfrmnbert >D?arf belegt roerben, roenn in ben uon
ihnen auf ©runb ftatutarifdjer ober gefefcltdjer Veftimmungen
eingereichten 9?ad)tuetfungen ober in ber auf ©runb foldjer

Veftimmungen uon ifjneu erforberten SluSfunft tfjatfäctjlidtje

eingaben enthalten finb, beren Unrichtigfeit ihnen befannt
mar ober bei Stnroenbung angetneffener ©orgfalt nicht ent=

gehen fonnte.

9teue Raffung.

§• 115.

SDie öffentlichen Verjörben finb oerpflictjtet, ben im

Vollzüge biefcS ©efe&eS an fie ergefjenben (Srfudjen beS

9Md)S=Ver[id)erungSamtS, ber ©djiebSgeridjte, anberer

öffentlicher SSerjörben foroie beS ©enoffenfdjaftSuorftanbeS

unb ber ©efttonSuorftänbe gu entfpredjen, unb ben

Organen ber S8ernf3genoffenfdS)aft aud) unaufgeforbert

alle 9Jri!tf)eiIungen zufommen gu laffen, roeld)e für beten
©efdjäftöbctrieb uon Söichtigfeit finb. Die gleiche SSer=

pflid)tung liegt ben Organen ber ©enoffenfehaft gegen
einanber nnb gegenüber ben SScfyövbm, fowte ben
Organen bev ^etrficfjernngSanftattcn fnv S«^rtttben=

t>erfid)ernng nnb ber ÄranJenJaffen ob.

SDie burd) bie Erfüllung biefer Verpflichtungen ent=

ftehenben Soften finb oon ber ©enoffenfehaft al§ eigene

SSermaltungöfoftcn (§. IS) infomeit gu erftatten, alö fie in

Stagegclbern unb Steifefoften foioic in ©ebürjren für 3 eu9 eit

unb ©ad;uerftänbige ober in fonftigen baarcu Auslagen
befterjen.

Ö)eBü[)rcn= unb Stempelfrei^ett.

§. 116.

Stile jur Vegrünbuug unb Slbroidelnng ber 9iedji§=

oertjältntffc groifchen ber SerufSgenoffenfchaft etnerfeit§ unb
ben Verficberteu anbererfeitö erforberlichen fd)iebögericht=

liehen unb außergeridjtlichcn Verhanblungen unb Urfunben

einfcrjliefjlicf) ber UnfaüuntcrfuchungäDerhanblungen (§. 62)

unb ber oor iuläubifcrjeu Vehörben abgelegten Verklarungen,

foroeit biefelben an bie ©teile ber UufaHunterfncrjungSücrs

fjanblungen treten (§. 64), finb gebüb,reu= unb ftempelfrei.

SDaffelbe gilt für bie bef)ufs Vertretung non Veruf§genoffen

auögefteHfen prioatfchriftlichen Vollmachten unb für bie im

§. 12 bezeichneten Streitigkeiten.

«StrafBeftintmungen.

§• 117-

^

SDie Vetrieb§unternehmer, 9Jfttrt)eber, Äorrefponbent=

rheber unb VeooHmächtigten foroie bie ©chiff^führcr fönnen

oon bem ©enoffenfehaft^oorftanbe mit <3$etbftrafen bis ju

fünfhunbert SJcarf belegt roerben, roenn in ben oon ihnen

auf ©runb ftatutarifcher ober gefe&lidjer Veftimmungen
eingereichten Scachroeifungen ober in ber auf ©runb folcher

Veftimmungen oon ihnen erforberten §lu§ fünft ober in

ben ©rttärnngen, meiere ben jnftänbigen ®enoffcn=
fcfjnftfitorgancn bel)nf3 25crttnlagnng ber betriebe
jn ben Staffen beö @ef«{)rentortfö abgegeben finb,

thatfädjücbe Angaben enthalten finb, beren Unridjtigfeit

ifjnen befannt roar ober bei Slnroenbung augemeffener

©orgfalt ni d)t entgehen fonnte.
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§. 118.

SScfriebSunterncfjmer, SJciirfjeber, ^orrefponbeutrfjeber,

unb ÜBcooflmäcfjtigte foroie bie ©djifföfüfjrer, roefdje ber

auf ©runb gefcjjlicber ober ftatutarifdjer 23efltmmuna.cn

ifjnen obliegcnbeu Verpflichtung gur (Ernennung uon 23e=

DOÜmadjtigten unb gur 2J?iitfjcilung beö Samens berfelben,

forme etwaiger SScränberungcn in ber Verfon berfeI6cn an

ben @enoffenfdjaft§oorflanb, gur Slnmclbung von S3etrieb§=

oeränberungen, gur (Sinrcicfjung oon Scadjroeifungen, gur

(Ertfjcilung oon Sluöfunft ober gur Erfüllung ber für 23c=

trieböeinftetlungcn gegebenen flatutarifdjen Vorfdjrtften nidjt

redügeitig nacfjfommen, fönnen uon bem @enoffenfcbaft£=

uorftanbe mit Drbnungöftrafc bi§ gu brcifjunbert Ttavt

belegt werben.

Saffelbe gilt bei guraiberfjanblungen gegen bie Ver=

pflicfjtungcn begüglicfj

a) ber (Eintragungen in ba§ ©cfjiff§iournal (§. 57

Hbf. 1),

b) ber Rührung ber ünfafhmcrjiueifurig (§. 57 2tbf. 2),

c) ber Wättl) eilung ber (Eintragungen (§. 57 2lbf. 3),

d) ber tlnfailangcigen (§§. 57 Hbf. 4, 58 2lbf. 1),

e) ber Herbeiführung ber llnfallunterfudjungen (§. 62

86f. 1 unb 2),

f) ber Abgabe cibc§fiattlicfjcr (Erflärnugcn (§. 62

2lbf. 1).

§. 119.

Sie in ben §§. 117 unb 118 für 23efricb§unternefjmcr

getroffenen ©trafbeftimmungen finben Stnraenbung:

a) roenn eine SlfttengefeEfd^aft, eingetragene @eno)fcn=

fcfjaft, Innung ober anbere juriftiferje Verfon

Stljeber ober SKitrbebcr ift, auf alle äftitglieber

beö VorftanbeS,

b) roenn eine anbere .fmnbcISgefeHfcrjaft ober eine

Äommanbitgefcllfdjaft auf Slftien yifjeber ober

Sftitrbeber ift, auf alle perfönfiü) fjaftenben @efcfl=

fajafter.

Sm Uebrigen finben bie ©trafoorfajriffcu ber §§. 117

unb 118 auch gegen bie gefetlichen Sßfertreier fjanblungS=

unfähiger ÜScrufSgenoffcn foroie gegen bie fiiquibaiorcn

einer HanbclSgefellfcbaft, Innung ober eingetragenen @c=

noffenfcfjaft Slmoenbung.

§. 120.

^
@egen bie ©irafoerfügung be§ ©cnoffeufd)aftö=

DorftanbeS ftefjt ben SBerfjeiltgten binnen gtoei äi$od)cn,

uon ber cn ßufleßung an, bie äiefcfjiucrbc an baö 3^eidjö=

Verfidjeruugöamt gu.

Sic yefjcber fjaften für bie ifjnen ober bem ©cfjiifö=

füfjrer auf ©runb ber §§. 117 bis 119 auferlegten ©trafen

nad) äftatjgabe ber 23eftimmuugen beä §. 86 Slbf. 1.

üfteue Raffung.

§. 118.

23etrieb§uuternefjmer, 3JfUrheber, $orrefponbentrbeber

unb SBeuollniädjtigte foroie bie ©dnffs füfjrer, roeidje ber

auf ©runb gefe&licber ober ftatutarifdjer SBeftimmungen
ifjnen oblicgenben Verpflichtung gur (Ernennung oou Ve=
uolltnädjtigtin unb gur SßiUtjeilung be§ Samens berfelben,

foroie enoaiger SScränberungcn in ber Herfen berfelben an
ben ©cnoffenfdjaftöüorffanb, gur Slnmeibung uon 23etriebS=

ueränberungen, gur (Sinreicfjurig uon Stfacfjioeifungen, gur

C£rtf)eilung uon SluSfunft ocer gur (Erfüllung ber für 23e=

triebseinftcllungen gegebenen flatutarifdjen Vorfdjriftcn nidjt

recfjtgeitig nadjfommen, fönnen uon bem @enoffenfcfjaftS=

uorftanbe mit dtelbftrafen bis gu breibunbert ÜDcarf be=

fegt tuerben.

Saffelbe gilt bei 3"ra iberfjanblungen gegen bie 23er=

pflidjtungen bezüglich

a) ber (Eintragungen in ba§ Sdjiffsiournal (§. 57

Hbf 1),

b) ber ft-üßrung ber UnfaUnacbmeifung (§. 57 2fbf. 2),

cj ber sJJiüffjCilung ber (Eintragungen (.i. 57 8B&j. 3j,

d) ber Unfallangeigen (§§. 57 Stbf. 4, 58 Ö&f. lj,

e) ber Herbcifüfjruug ber nufanunterfudjutigcn (§. 62

21bf. 1 unb 2),

f) ber Abgabe eibeäftattlicber (Erftärungen (§. 62

Slbf. 1).

§. 119.

Sie in ben §§. 117 unb 118 für 23etrieb§unternefjmer

getroffenen ©trafbeftintmungen finben Slnroenbung:

a) roenu eine SlftiengeieUfcbufi, cingciragene 0cnoffeu=

fdiaft, Innung ober anbere juriftifdjc ^erfou
sJif)cber ober 9Jcitrfjeber ift, auf aüe JCftitgüeber

bc§ 25orftanbeö,

I)) meun eine anbere HanbelSgefeflfdjaft ober eine

Äomtuaubitgcfellfdjaft auf Stfticn 3ffjtbec ober 9J?tt=

rfjeber ift, auf alle perfönlicfj fjnft^ben @efeft=

febafter.

3ni Uebrigen finben bie ©frafüorfdjriften ber §§. 117

unb 118 aud; gegen bie gefejjlicben SSertreter f;anblung§=

unfähiger 33entf§genoffeu foiote gegen bie Üiquibutoren

einer HaubelSgefcilfdjaft, Stinung ober eingetragenen ®e=

noffenfehaft 31uiueubuug.

§• 120.

Sie Srfjebcr fjaften für bie ifjnen ober bem ©djiÜ3=

füfjrer auf @runb ber §§. 117 bis 119 auferlegten Strafen

nadj SDcafigabe ber S3eftimmungen be§ §. 86 Stbf. 1.

§. 120a.
@egen Sirrtffeftfc^tmgett bc§ @enoffenfdjaft§;

üorftanbe§ ftefjt ben 93etfjeiligtcn kmctfyaib gmei Soeben

ttai^ besr 3ufI(,Kurig bie S3efcfjiücrbe gu. lieber hie-

\elhe entleibet bieieniQe %$ef)®tbc, tveld)e Uon ber

für ben «U$ be§ %$ettieb§ juftänbi^cn 8rtnb^=

Qentralbefyövbe bestimmt ift.

3nftänbige ^anbcS&t'^örben. 3 lDail 9öß ettrctbitngen.

§. 121.

Sie 3 criirnfbefjbrbcn ber 23unbe3ftaaten beftitmuen,

uon mcfdjen ©taat§= ober ©emciubcbcfjörDeu bie in bnfem
©efc^e ben fj üh ercu

s-i>ermaltnngSbefjörben, ben unteren

2Serir>aItung§bel)örbcn unb ben Drt§poligcibefjörben gn=

gemiefenen Sierridjtungen mabrguucfjmen fiub.

3nfiänbige SanbcÄ&cfiörbeit.

§. 121.

Sie 3 cllIl
'

n lbcfjbrben ber 23uubc§ftaateu beftimtnen,

non inclcfjeu ©taatS^ ober ©cmeiubebcfjörbcn bie in biefem

©efe^e ben fjbbcrcn SSeriDaltunggbefjtjrbcn, ben unteren

Ä>eriüaltung5befjörbeu unb ben CrtSpoligeibcftörbeu gu-

gemiefenen 9Scrtid)tungeu uiafjrgunefjmeu finb.



sJktcf)§tag. 2lftenftücf üftr. 523. (©efefeentnmrf, betr. ^bcmbertmg ber XXufattoerftc^erungggefe^e«) 3309

S5efter)ettbe§ ®efe£.

2)ie Don ben A en tralbcf)örbcn ber S3unbe§ =

ftaaten in ©emäfjfjeit r-orftefjenber SSorfd^rift erlaffenen

23eftimmungen finb burcf) ben SDeutfcfjen ^eic^gangciger

Befanni maäjen.

§• 122.

©elbftrafen, roefaje auf ©runb biefe§ @efe|e§ oerfjängt

finb, mit 2Iu§nafjme Derjenigen, auf roelcfje oon ben @e=

richten erfannt ift, roerben in berfelben SBeife beigetrieben

rote ©emeinbeabgaben.

©elbftrafen, über bereu Sfbfüfjrung ba§ ®efe|$

feine Söefttmmungen enthält, fliegen in bie ©enoffen=

fdjaftsfaffe.

Quftettimgen.

§• 123.

Aufteilungen, roelcfje ben Sauf oon giften bebingen,

erfolgen burefj bie $oft mittelft eingefcfjriebenen 23riefe§.

SDer SeroeiS ber A u ftc^ urt 8 tann aucfj burefj be=

f) ör b Ii dg e Beglaubigung geführt roerben.

SluSlänber, roelcfje nicfjt im Snlanbe roofjnen, fjaben

einen 3ufteHung§beooHmäd3tigten (§. 160 ber (£iüiIpro3ef}=

orbnung) gu befteücn. Söirb ein folcfjer nicfjt befteHt, fo

fann bie Aufteilung burefj öffentlichen Sinswang roäbrenb

einer SBocfje in ben @efcfjäft§räumen ber gufteffenben ©e=

noffenfcfjaft§orgaue ober Sßefjörben erfetjt roerben.

üfteue Raffung.

$>ic in ©ema&fjeit btefer SSorfdgrift erlaffenen 33c-

frimmungen finb burcf) ben S^eidpgangeiger befannt $ü macfjen.

©traft»oüftrccf«ng.

§. 122.

©elbftrafen, roelcfje auf ©runb biefe§ @efe|e§ nerfjängt

finb, mit 2tu§nafjme berjenigen, auf roelcfje oon ben ©e=
ricfjten erfannt ift, roerben in berfelben Söeife beigetrieben

roie ©emeinbeabgaben unb fiteren in bie @enoffenfcfjaft3=

faffe.

guftellimgen.

§. 123.

Aufteilungen, roeldje ben Sauf oon Triften bebingen,

tonne» burefj bie $oft mittelft eingetriebenen 33riefe§

erfoSgen. Pofteinlieferung3fd)eine begrnnben nad)
3iMauf Oon juiei S^h^en fett ihrer SSu3fteuung bie
3$ertmttf)itng für bie in ber orbnuugSmäffigen $rift
nad) ber (Sinliefcrung erfolgte 3ttfteünng.

^erfonen, roelcfje nidpt im Snlanbe roofjnen, können
Oon bett 5»fteUettbett 23ehörben nnb C#enoffen-
fd)aft£organen aufgeforbert toerben, einen 3ufteHung§=
oeooflmäcfjtigten 311 befteücn. Söirb ein foldtjer innerhalb
ber gefegten $rtft nicfjt befteHt, fo fann bie Aufteilung

burcf; öffentlichen Sfu§fjang roäfjrcnb einer SSocfje in ben

@efcfjäft§räumen ber guftellenben 23efjörben ober @enoffen=

fcfjaft§organe erfetjt roerben. £>a3 (bleiche gilt, toenn
ber Slnfentfjatt be3 (SmofängerS unbekannt ift.

®efetje§fraft.

§• 124.

$ic 23efttmmungen ber Sfbfcfjnittc II, III, IV, V
unb VIII, bie auf biefe 9fbfcfjnittc bezüglichen
©trafbeftimmungen foroie biejenigen SSorfcfjriften,

roelcfje gur 3) urcfjfüfjrung ber in biefen Slbfdjnitten

getroffenen Sfnorbnungen bienen, treten mit bem
£age ber SSerfünbung biefe§ ®efe^e§ in $raft.

$>m Uebrigen roirb ber Aeitpunft, mit roelajem
ba§ @cfe£ in $raft tritt, mit A u ftintmuri Q be§
23unbe§ratfj§ burefj Äaiferlicfjc Sierorbnung be =

ftimmt.

XI. Unfattoerftcfjerung im Slleutbetriebc ber 6ee*

fdjiffaljrt fottrie in ber «See* unb ^üfteitfifcljeret

.

§. 124.
2>ie »orftetjenben ^Seftintmungett ftnben mit

ben au£ ben folgenben Paragraphen f'id) ergebenben
^(bmetc^ungen entfprec^enbe Slnroenbung:

1. anf bie ^efa^nng foldjer »Seefatjr^enge,
UH*(d)e nid)t me^r aU fänfsig ^ubitmeter
33rntto=9iauntgehait ^aben unb babei nieber
3nbe^ör eine^ größeren ^abr^engö nodj
auf bie Fortbewegung bind) ^anivf ober
anbere ^Jiafdjinenträfte eingerichtet finb;

2. auf bie Q^efa^ung berjenigen ^a^r^euge^
\wldn jur Slu^übung ber §ifct)erei in ben
int §. 2 2lbf. 2 bezeichneten ^emäffern be=

ftimmt unb nidjt bereite burd) ben 33unbe&
tatf) auf (^rtutb früherer gefeirftdjer ©e=
ftimmungen ber UnfaQoerfid)erung nad)
SHa^gabe ber §§* lff. nntermorfeu finb;

3. auf bie SBefatntng oon ^abr^eugen, meld)e
jur 3lu3übung ber ^ifeberei auf anberen
mit ber <§ec in SBerbtttbnng ftehenben f oon
^eefd)iffen befahrenen Semäffern innerhalb
ber 00m ^«nbeciratljc 511 beftimmenben
örtlichen Srenje beftimmt finb.

§. 125.
2>er iBerficherung^bfttd)t unterliegen aueb, bie

Unternehmer gemerb(id>er <Sdnffab,rt3= unb $tfd)tvev
betriebe ber im §. 124 bezeichneten 2lrtf fofern fie

jur sBefalmng be^ ^ahrjeugä gehören unb bei bem
Slftenfiücfe ju ben SSet^aublungen be§ 9teict)3tage3 1898/1900. 415



3310 9ietd)gtag. Slftenftütf 9ir. 523. (@efe|entttmtf, betr. Slbätiberung ber UnfaUücrfidjerunQggefefce.)

SSefteljettbeg ©efe£. 9lcue Raffung.

betriebe regelmäßig {einen ober nid)t mefyr als
^wet £ob,narbeiter bekräftigen.

g. 126.

2Uö ^a^re^arbeUStierbienft gilt baS £>rei=

Inmbertfadje beS ortsüblichen XageloljnS gewöhn;
lieber £agearbeiter beSjenigen C>rteS, in welchem
ber betrieb feinen <Sitj b,at.

g. 127.

2Bäl)rcnb ber erften breketm 2ßod)en nad)
(Eintritt etneS Unfalls b,at bie wetnetnbe, in beren
!©ejirfe ber betrieb feinen «Sitj tjat, bem SBerleijten

bie int g. 6 2lbf. I $iffer 1 beS &ranfenocrfid)erungS=
gcfeljcs bezeichneten Stiftungen 511 gewähren, fofern
berfelbe fid) nid)t im SlnSlanb aufhält ober anf
(örttnb ber Jtranfenoerfidjernng ober anbercr
SKedtfSoerljältniffe Slnfßrodj anf eine minbeftenS
gleiche ftürforge Imt. «Soweit folctjen Sßerfonen
biefe Seifrnngen oon bem ;,nnäd)ft SBerpflisteten
nid)t gemährt werben, b,at bie (j&emeinbe biefelben

51t übernehmen. £>ie jn btefem ^weefe gemadjten
5!nfwenbnngen ftnb oon ben ^er|>flid)teten jn er=

fetjen.

$ür anfterb,alb beS (gemeinbebe^trfeS wob,n=

hafte ^erfonen hat anf Verlangen ber verpflichteten

(^emeinbe bie (itemeinbc iljrcS S&olmortS bie im
$!bf. 1 bezeichneten Stiftungen oorbelwttlid) beS
StoftenerfaljeS jn übernehmen.

$113 (Srfat? ber Soften gilt bie Hälfte beS nad)
bem SiranfcnöerfidjernugSgefcljc 511 gemährenben
s3JJinbcftbetragS beS SiranfcugelbcS, fofern nid)t

höhere 3lnfwenbnngcn nad)gewiefen werben.
£>te ©erfidjernngSanftait (g. 130) ift befngt,

bie im 3lbf. 1 bezeichneten Seiftnngen felbft jn
übernehmen.

2>ic SSerfidjernngSanftalt fann ferner gegen
(Srftattnng ber Soften berjemgeu (£emetnbe, meiner
bie föürforge für bie erften breijeljn SBodjen nach
bem Unfall obliegt, bie ^ürforge für ben ^Berletjten

btS jnr ©eenbignng beS Jg>eiloerfahrenS übertragen.

g. 128.

^treitigteiten über UnterftütmngSanfprüdje,
welche anS ber £3eftimmnng beS g. 127 jroifdjen

ben ©erlebten einerfettS nnb ben ®emeinben
anbererfettS entfielen, werben oon ber 2tuffid)tS=

bewürbe entfd)ieben. 3bie (Sntfcheibung ift vorläufig
oollftrertbar. ^tcfelbe fann im $BerwaltungSftreit=

perfahren, wo ein foldjeS nicht befteht, im Sföegc

beS SRefnrfeS nad) SÖZaffgabe ber £$orfd)riftett ber

gg.20, 21 ber (tfewcrbeorbmmg angefochten werben.

^treitigfeiten über <$rfatwnffcrüche, welche auS
ben ©eftimmnngen beS g. 127 entstehen, werben
im &ermaltungSftreitoerfab/ren, wo ein fold)eS nicht

befteht, oon ber 2lnffid)tSbchörbe ber in Slnförndj
genommenen ©emeinbe ober Stranfenfaffe ent=

fdueben. Sie <$ntfd)eibung ber letzteren fann
innerhalb eineS Monats nad) ber gnftellnng im
«föege beS ÜiefurfeS nad) Maßgabe ber gg. 20, 21
ber ©ewerbeorbnnng angefochten werben.

£>er 8attbeS=3^«^olJ»^örbe bleibt übcrlaffcn,

oorjufd)reiben, ba^ nuftntt beS 9fJefnrS»erfal)renS

bie ©ernfnng anf ben SRec!)tSwcg mittclft ^r^ebnng
ber SUage ftattfinbet.
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SeftefjenbeS ©efefc. 9£eue Raffung.

§. 129.
3m %aUc ber $öbtung wirb niö ^terbcgclb,

fofern bte Veftattung ju Sanbe erfolgt, ba3
^wan^tgfache beS ortsüblichen $agclohuä (§. 126),
jeboch iuinbefteus ein betrag bon breiffig $>tarf

erfeijt.

§. 130.
Sie Versicherung erfolgt burd) eine in ber

VerufSgenoffenfdjaft errichtete Verfidjerung3anftalt.
Präger ber VerficherongSanftalt ift bie Veruf&

geuoffenfehaft. S>er (öenoffenfchaftSborftanb nnb
bie (BenoffenfchaftSberfammlung führen bie Ver=
waltung ber VerficherungSanftalt, foweit nicht

befonbere ftatutarifche Veftimmungen getroffen
werben.

§. 131.
£>ie (ginnahmen nnb 3lu§gaben ber Verfidje=

rung§anftalt finb befonberS 51t berredmen nnb ihre
Vcftäubc gefonbert ;>n berwahren.

£>a$ für bie 3wede ber Verficherttng3anftalt

beftimmte Vermögen barf für bie übrigen ^weefe
ber (Senoffenfchaft nicht berwenbet werben.

2>ie für ben <S*efcf)äft3berrieb ber Versicherung^*
r.uftalt etwa erforberlichen Littel f)at bie Veruf3=
genoffenfehaft, foweit nöttng auS ihrem 9ieferbe=

fonb3, borjufchteffen.
Tic Verficherung3anftalt barf anbere al$ bie

in §§. 124, 125 bezeichneten Vei-fichcrungen nicht

übernehmen.
5>ie Verwaltung3¥often ber Verftcheruug&

rttiftalt trägt bie Veruf3genoffenfchaft.

§. 132.
£>te Veftimmungen über bie Verpflichtung jur

Veftelluug eineS Veboßmächtigten für jebeS $ahr=
jeug (§ l^)f über bie Slbfdjämtug ber ^ahr^euge
(§. 34), bie Rührung einest SiatafterS (§. 44)
fotoie über bie Verpflichtung jur Rührung bc-

fonberer Stfachwetfttugcu über bie an ©ort» fich

ereignenben Unfälle (§. 57) finben feine 2tn=

wenbung.
§. 133.

%üv bie Verficherung3anftalt I}«tt bie (Senoffen*
fchaftäberfatnmlung ein Slebenftatut ju errichten.

SDaffelbe muff Vefttutmuug treffen:

1. über bie Slbgrenjung ber Vefugniffe be3
Vorftanbeä nnb ber <Henoffenfchaft3ber=
fammlung fotoie etwaiger fouftiger für
bie Verwaltung ber Verfid)erung3anftalt
befteltter £>rgane;

2. über bie Slufftettung, Prüfung nnb Mb-
nahme ber ^uhre^rechuuug;

3. über bie Verankerungen einer Slbänbentng
be3 «RebenftatutS.

£>ie Veftimmungen beS §. 26 finben ent=

fprechenbe 21nwenbung.

§. 134.
Sic Nüttel jur Rettung ber <§ntfd)äbtguug&

beträge werben bnreh Verträge aufgebracht, welche
bom sJ&cid)£ = Verfichcrung£amte mtnbeftenS alle

fünf %ab,ve im beraub fe^uftellen unb fo jn be-

rechnen finb, baff burd) biefelbeu auffer ben
fonftigen Seiftungen ber Verftcherung$anftalt ber
&upitaIweHl) ber bott ber Verficherung£anftalt
oorau^fichtlid) ju geWährenben dienten gebeert wirb.

415*
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Sic ^Beiträge finb nach näherer sBcfthmnung
ber Sanbeö ^cntralbchüibe oon ben Siüftenbeztrfe

umfaffenbeu wetteren Siommunaloerbäuben ber
Seeuferftaaten 31s entrichten uub werben auf bic=

felben nach ber Qat)l berjenigen Sßerfonen öer=

theilt, meldte in ihren Veztri'en in betrieben ber
int §. 124 bezeichneten Art al£ erwerbstätige
^erfonen beschäftigt finb. Ser VunbeSratl) ift

befugt, an^uorbtten, baff bie Verkeilung unter
Verücjfidjitgung ber Sauer ber 33efe^äfttg««(j unb
ber Verfcbjebenhcit ber ortsüblichen $agelöhne z«
erfolgen hat.

§. 135.

innerhalb ber weiteren ftommunaiverbäube
werben bie Beiträge jur ^älfte wie bie foufttgen
Saften beS HommuualöerbanbeS, $ur anberen
Hälfte nach näherer Veftttnmung beS weiteren
&ommunatoerbanbeS »on ben Unternehmern ber

nach §• 124 oerfidjerten betriebe burch Ver=
ntittelung ber bctfyeiÜQten Stommunaloerbänbe ober
(^emeiuben aufgebracht. Sie (enteren tonnen mit
(Genehmigung ihrer AuffichtSbehörbe biefe Saften
ganz ober theilweife auS eigenen SÜJlittelu beftreiten

unb haften uncittjiehbare Beiträge. Sie
{dunen beftimmen, baff bie bezeichneten Unter;
nehmer einen ÜEÖechfel in ber $Perfon beSjenigen,

für beffeu Rechnung ber ^Betrieb erfolgt, jur Ver=
uteibung ber im §. 45 angebrohten SiechtSnachthetle

bem Vorftanbe beS £lotnmunaloerbanbeS anzuzeigen
haben.

(Segen bie Heranziehung ju Beiträgen ftefjt

bem Unternehmer innerhalb jwei äöoehen nach
ber Aufteilung bie S3eferwerbe an baS 9leich^=

VcrfieherungSamt ju. Siefelbe fann nur auf bie

Behauptung geftü^t werben, baff eine Verpflichtung
$ur Entrichtung »on Beiträgen nicht vorliegt,

^onftige auS ber Heranziehung zw ^Beiträgen ab-

geleitete Vefchwcrbcn finb innerhalb tfvti Söochen
nach ber Aufteilung au bie AuffichtSbehörbe zu
richten, welche enbgültig entfeheibet.

Sie £anbeS=Aentralbehörben beftimmen, welche
Verbänbe als SÜommunalöerbänbe im 3tnue ber

Dorftehenben Veftitnmungcu anzufehen finb.

§. 136.

Sie Anzeige beS Unfalls (§. 58) ift fjhriftlicb,

ober tnuublich an biejeuige ©rtSpolizeibeljörbe im
3>ulanbe z« richten, in beren SBezirJe fich ber Un=
fall ereignet hat ober ber erfte Aufenthalt nach
bcntfelben genommen wirb. Sie Unterfuchung beS

Unfalls (§. 61) erfolgt burch biejenige DrtSpolizei=

behörbe, an welche bie Unfallanzeige erftattet ift.

Auf Autrag ^Beteiligter fann bie höhere Ver=
waltungSbebörbe bie Unterfuchung einer anberen
^Solizeibehörbe übertragen.
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524.

Serlin, ben 3. Januar 1900.

3m Auftrage Setner SKojeftöt beS ^aiferS beehrt ftc^

ber Untergeicbnete ben beifolgenben

Entwurf eines ©efefceS, betreffenb bie Unfall

fürforge für ©efangene,

wie foläjer vom SunbeSratEje befcljloffen worben ift, nebft

Segrünbung gur nerfaffungSmäfjigen Sefcfjlu&faffung cor*

gulegen.

£)er (Stettüertreter beS 3iz\<fy$fan$tx$.

©raf öon ^ofabotuSft).

Sin ben Reichstag.

3. 9h-. II. 3827. 9. Sing.

(Entwurf eines (Befetjes,

Betreffenb

bie Unfaüfürforge für befangene.

2Bir äBttyelm, öon @ottc8 ©nabcn ©eutfdjer ßaifer,

$öntg t»ott Greußen jc.

oerorbnen im tarnen beS Geichs, nach erfolgter guftimmung

beS SunbeSratfjS unb beS Reichstags, was folgt:

§• 1.

Umfang ber gürforge.

SSenn ©efangene einen Unfall bei einer £r)atigfeit

erleiben, bei beren Ausübung freie Arbeiter nad) ben Se=

fttmmungen ber ReicbSgefefce über Unfaüoerficberung oer=

fiajert fein mürben, fo ift für bie folgen folctjer Unfälle

eine ©ntfdjäbigung gu leifien, mobei bie naäjfteljenben

©runbfä&e mafjgebenb finb.

SDen befangenen werben bie in öffentlichen SefferungS=

anftalten, SlrbeitSfjäufern unb ähnlichen ßwangSanftalten

untergebrachten $erfonen gleicbgefteöt, ebenfo bie gur$orft=

ober ©emeinbearbeit ober gu fonftigen Slrbeiten auf ©runb

ftrafrectjtlicrjer ober poligeiliajer Seftimmung gmangSweife

angehaltenen ^erfonen.

§• 2.

S)ie Csntfdjäbigung tritt bei Äörpcroerlefeung ober

Sobtung ein.

Sie ©ntfcrjäbigung wirb nicht gemährt, wenn ber

93erlefcte ben Unfall norfä^lich herbeigeführt hat. £at ber

Serielle fich ben Unfall bei Segeljung einer ftrafbaren

Hanblung ober burdj ein Verhalten gugegogen, welches als

eine grobe Verlegung ber HauSorbnung erfcbeint, fo fann

bie ©ntfchäbigung gang ober theiltoeife nerfagt ober, fofern

er im Snlanbe roohnenbe Singehörige Ejat, welche im galle

feinet SobeS eine Rente erhalten mürben, Siefen gang

ober theilraeife übermiefen roerben.

§. 3.

3m gaHe ber Serlejjung roirb als (Sntf<f)äbigung

aufjer freier ärgtlicher Sefjanblung, Slrgnei unb fonftigen

Heilmitteln für bie SDauer ber (SrwerbSunfähtgfeit bem

Seriellen nach ber (Sntlaffung aus ber Slnftalt eine Rente

gemährt. ©erjört ber Serielle auf ©runb gefe&ticber ober

ftatutarifcher Verpflichtung einer $ranfeniaffe ober ber

©emeinbes^ranfenoerficherung an, fo fällt bie Sntfchäbigung

für bie 3eit bis gum Slblaufe ber breigehnten Söocbe nach

bem Unfälle fort.

SDie Rente beträgt:

a) im ^alle oöüiger (SrmerbSunfäfjigfeit für beren

SDauer als SSoErente ben groeihunbertfachen Setrag
beSjenigen ortsüblichen SagelofjnS gewöhnlicher

Sagearbeiter (§. 8 beS ÄranfenoerficherungS=

gefefjeS), welcher für ben Drt ber legten minbeftenS

breiSftonate währenben Sefdjäftigung feftgefejjt ift,

bie ber ©efangene innerhalb beS legten 3af)reS

nor Slntritt ber £aft gehabt hat. Äann ein

folajer SefcfjäftigungSort im Sulanbe nicht ermittelt

werben, fo ift ber niebrigfle ©a£ gu ©runbe gu

legen, welcher in bem SegirE ber für ben @ijj ber

Slnftalt guftänbigen höheren SermaltungSbeEjörbe

als ortsüblicher Sagelohn gemöhnlicher ermachfener

männlicher begiehungSweife weiblicher Sagearbeiter

feftgefefct ift.

b) im $alte theilmeifer (SrmerbSunfärjigfeit für beren

SDauer benjenigen Sljeil ber SSoßrente, welcher bem
ÜDcafje ber burch ben Unfall herbeigeführten @in=

bujge an ©rwerbsfähigfeit entfprid;t.

SDer Höcfjftbetrag ber Sollrente ift breifjunbert ätfarf.

Sei ber ^Berechnung ber SRente für ^Serfonen, welche

nor bem Unfälle bereits ttjeilmerfe erroerbSunfärjig waren,

ift berjenige Sheil beS ortsüblichen Sagelof)nS gu ©runbe
gu legen, welcher bem SKafje ber bisherigen @rroerbS=

färjigteit entfpricht. SSar ber Sßerle^te gur 3eit beS Un=
fatts bereits oöHig erwerbsunfähig, fo finb nur freie

ärgtlictje Sehanblung, Slrgnei unb fonftige Heilmittel gu

gewähren.

§• 4-

3m gtou'e ber Söbtung ift au^erbem oon bem geit=

punft ab, mit roelchem ber ©efangene, roenn er am öeben

geblieben wäre, entlaffen worben märe, an beffen Hinter=

bliebene eine SRente gu gahlen, welche beträgt:

1. für bie Söittwe beS ©etöbteten bis gu beren Sobe
ober 2Bieberüerheiraü)ung,

2. für jebeS fjinterbliebene Äinb bis gu beffen gurücf=

gelegtem fünfgehnten SebenSiahre

ben fecbgigfadjen Setrag beS nach §. 3 gu ©runbe gu

legenben SagelohnS, ieboch nicht mehr als neungig Sl'carf.

5Die Kenten ber ^Verbliebenen bürfen inSgefammt
ben einhunbertunbachtgigfachen SBetrag beS SagetohnS

(§. 3) unb im §öchftbetrage gweihunbert unb fiebengig

$lavl jährlich nicht überfteigen; ergiebt [ich ein höherer

Setrag, fo werben bie eingetnen Kenten in gleichem $er*

hältniffe gefürgt.

3m gctße ber SBieberoerheirathung erhält bie Söittwe

ben einhunbertunbachtgigfachen Setrag beS SagetohnS

(§. 3), jeboch nicht me|r als gweihunbert unb fiebengig

SWarf als Slbfinbung.

2)ie (Sntfajäbigung ber Hinterbliebenen fällt fort,

wenn Sfjatfacfjen uorliegen, aus welchen gu fcrjliefjen ift,

ba§ ber ©etöbtete auf freiem 5uB e gum Unterhalte feiner

Singehörigen nichts beigetragen hätte. SDie (Sntfajäbigung

ber SBittwe fällt fort, wenn bie @he erft nach bem Unfälle

gefajloffen worben ift. ®ie ©ntfchäbigung fann gang ober

tljeilmeife nerfagt werben, wenn bie @h efrau, beoor ihrem

©hemanne bie ^rei^eit entgogen roorben ift, ohne gefe|=

liehen ©runb bie eheliche ©emeinfehaft aufgehoben, feit

minbeftenS einem 3aljre oon ihrem ©hemanne getrennt

gelebt unb ohne feine Seihülfe ifjren Unterhalt gefunben hat-

SDie Seftimmungen über bie Kenten ber Äinber finben

auch Slnroenbung, wenn ber Unfall eine aHeinftefjenbe

weibliche ^erfon betroffen hat unb biefe mit |>htterlaffung

oon ^inbern oerftirbt.
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§• 5.

Sin ©teEe ber im §. 3 oorgefcfjriebenen Seiftungen

fann freie $ur unb Verpflegung in einem Äranfenfjaufe

gemährt roerben.

Jür bie 3ei* °er Verpflegung beS Verunglücken in

bem Äranfenfjaufe ftebt feinen im §. 4 bezeichneten 2ln=

gehörigen bie bafelbft angegebene 9tente inforoeit zu, als

ihnen biefelbe im ^aUe beS SobeS beS Verlebten gu ge=

roäfjren fein mürbe.

Sft begrünbete §lnnal)me oorfjanben, baß ber

©mpfänger einer Unfallrente bei Surcfjfürjrung eines £>eil=

oerfatjrenS eine (Erhöhung feiner (SrroerbSfäfjtgfeit erlangen

roerbe, fo fann zu biefem gmede jebeqeit ein neues |>eil=

«erfahren eingeleitet roerben. Sabei finben bie S3e=

ftimmungen ber Slbf. 1, 2 Slnroenbung.

§at ber Verlebte fich ben gemäß Slbf. 1, 3 ober §. 3

Slbf. 1 getroffenen Slnorbnungen ohne gefejjlicben ober fonft

triftigen ©runb entzogen, fo fann bie (Sntfcfjäbigung auf

3eit ganz ober trjeilroetfe oerfagt roerben, fofern ber Ver=

Iejjte auf biefe golge jtjinQetoiefen roorben ift unb nac£j=

geroiefen roirb, baß burch fein Verhalten bie @rroerbS=

fahigfeit ungünftig beeinflußt ober ber Stob befcfjleunigt ift.

§• 6.

SluSlänbem, foroie beren Hinterbliebenen roirb bie

Siente nicht geroährt.

§• 7.

@ntfdf)äbigung§tierpflicfjtete.

Sie ©ntfchäbigung erfolgt burch ben 33unbeSftaat, in

beffen ©ebiet bte Slnftalt liegt, in roelcher ber Unfall ein=

getreten ift, ober in beffen ©ebiet bie zroangSroeife S3e=

fäjäftigung ftattgefunben fjat.

Sie Verpflichtung beS S3unbeSffaatS fann burch

SanbeSgefe$ auf anbere ©teilen übertragen roerben.

StRetjrere VunbeSftaaten fönnen fich für ihre ©ebiete

ober Zfyeile berfel&en behufs gemeinfamer Sragung ber

Saften mit einanber oerbinben. Sie Vereinbarung muß
fich auf bie Verwaltung, bie Veaufficfjtigung unb baS

Verfahren, foroie auf bie Verkeilung ber Saften unb

Soften erftrecfen.

Unternehmer, roelche auf ©runb eines Vertrags mit

ber SlnftaltSIeitung ©efangene (§. 1) befcfjäftigen, fönnen

ZU Veiträgen an biejenige ^affe, roelche bie ©ntfajäbtgung

ZU getoähren fyat, ober roenn fich oer Unfall aus Slnlaß

einer für ihre Rechnung ftattfinbenben Vefcfjäftigung gu=

getragen fyai, zum (Srfajje ber ber $affe gemäß §§. 2 bis 5

erroacfjfenben Ausgaben herangezogen roerben. Sie 4?öfje

ber Verträge foroie ber Umfang unb bie VorauSfejjungen

ber @rfa|pflicfjt finb burch oen mit bem Unternehmer ab=

zufcfjließenben Vertrag gu regeln. Sie betreffenben Ve=

ftimmungen finb ber SluSführungSbefjörbe auf Verlangen

mitgutheilen.

§• 8.

VefjufS Ausführung biefeS ©efefceS Ijat ber (£nt=

fcbäbigungSoerpflicfjtete (§. 7) AuSfüfjrungSbefjörben ein=

gufe^en. Sie 3luSfüfjrungSbef)örben finb, fotoeit nicht burch

SanbeSgefefj ober burch Vereinbarung (§. 7) anbere Ve=

ftimmungen getroffen roerben, oon ber fianbeS = QzntxaU
Berjörbe zu bezeichnen.

Sie auf ©runb ber §§. 7, 8 getroffenen (Einrichtungen

finb bem VunbeSratfje mitzutheilen unb burch ben 9teicfjS-

anzeiger zu oeröffentlichen.

§• 9.

Unterfucfjung.

Seber Unfall, burch roelcfjen eine unter biefeS ©efejj

faÜenoe $erfon getöbtet ift ober eine Äörperoerle^uug er=

litten hat bie oorauSficfjtlich ben £ob ober eine über ben
ßeitpunft ber ©ntlaffung hüumSroirfenbe GsrroerbSunfäfjig=

feit zur $o!ge fjaben roirb, ift burch *>en Vorftanb ber

Anftalt, in roelcher ber Verunglücke zur 3eit beS Unfalls
untergebracht ift, alsbnlb einer Unterfucfjung zu unter=

Ziehen, burch roelche feftzuftellen finb:

1. bie Veranlaffung unb Art beS Unfalls

;

2. bie getöbteten ober oer!e|ten ^erfonen;
3. bie Art ber oorgefommenen Verlegungen;
4. bie nach §• 4 entfajäbigungSberecfjtigen |>inter=

bliebenen;

5. bie |)öhe ber Kenten, roelche ber Verlebte etroa

auf ©runb ber UnfalloerficfjerungSgefetje ober beS

SnoalibenoerfiajerungSgefeleS bezieht.

9?ach Slbfchluß ber Unterfucfjung finb bie Verbaub^
lungen ber SluSfüfjrungSbefjörbe einzufenben.

§• 10.

SBerfaEjren.

Sie ©ntfehäbigung ift oon StmtSroegen, im %a\it ber

£öbtung fofort, im $atte ber Verlegung unmittelbar oor
ber ©ntlaffung beS Verlebten aus ber Slnftalt feftzuftellen.

(Sine 3?ente ift im galle ber Verlegung nur bann zu ge=

roähren, roenn bei ber (Sntlaffung bie Vefchränfung ber

©rroerbsfähigfeit fortbefteht.

©ntfehäbigungen auf ©runb biefeS ©efefceS finb,

foroeit beren gefifteüung niajt oon SlmtSroegen erfolgt, bei

Vermeibung beS SluSfcfjIuffeS, roenn es fich ftolQzn

einer Äörperoerle|ung fyanbelt, oor ber ©ntlaffung, unb
roenn ber Unfall ben £ob herbeigeführt fyat, oor Slblauf

oon zroei fahren nach oem (Sintritte beS Unfalls bei bem
Vorftanbe ber Slnftalr, in roelcher ber Verunglücke zur 3eit

beS Unfalls untergebracht roar, zn beantragen.

üftacb Slblauf ber ^riff ift ber §lnmelbung nur bann
$oIge gu geben, roenn zugleich glaubhaft befajeinigt roirb,

baß eine bie ©ntfehäbigung begrünbenbe golge beS Unfalls

erft fpäter bemerfbar geroorben ober baß ber ^Berechtigte

oon ber Stellung beS SlntragS burch außerhalb feines

SöiUenS liegenbe SSerfjältniffe abgehalten roorben ift, unb
roenn bie Slnmelbung innerhalb breier üßonafe, nacfjbem

eine Unfallfolge bemerfbar geroorben ober baS ^inberniß

für bte Stnmelbung roeggefaüen, erfolgt ift.

§• 11.

Sie geftfefcung oer ©ntfdjäbigungen erfolgt burch

?lusführungSbehörbe.

Ueber bie gefrfefcmtg oer Diente ift bem Verlebten

ober beffen HiuterD^e&enen unb foioeit in ben Ratten beS

§. 7 Slbf. 3 zu ben Saften beS einzelnen Unfalls ber

Unternehmer beizutragen i)at, auch biefem ein fcfjriftlicfjer

Vefctjeib, aus roelcfjem bie Slrt ber Verecfjnung erfichtliäj

fein muß, zugufteEen.

Sie gufteüung fann burch ^ie Voft mittelft ein=

gefchriebenen VrtefeS erfolgen. ^ofieinlieferungSfcfjeine be=

grünben nach Slblauf oon z^ei 3nhreu feit ihrer SluS=

ftellung bie Vermuthung für bie in ber orbnungemäßigen

^rift nach ber (Sintieferung erfolgte 3ufteHung.
innerhalb eines 9JconatS nach oer 3uftellung beS

VefchctbS fteht bem Verlebten ober feinen Hütterbliebenen

foroie bem Unternehmer bie Vefcfjroerbe zu. Sie Vefcfjroerbe

hat feine auffajiebenbe 2öirfung.

Sie SanbeS-3eutraIbchörbe bezeichnet bie für bie (£nfcs

fcheibnng über SSefcfjroerbeu zuftänbige ©teile. Siefe muß
in beut 23efcfjeib angegeben roerben. Sie ©ntfdjeibung

fann mit ©enehmigung beS 9teichSf'anzIerS bem 9?eichS=

VerficherungSamt übertragen roerben.

Sie zur ©ntfeheibung berufene ©teile entfeheibet enb=

gültig.
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§• 12.

3u bem 3eitPun^e / roü roelcrjem ber Sßcgug ber Rente

Beginnt (§§. 3, 4), ift bem berechtigten uon ber AuS=

fü^rung§beprbc bie mit ber gctfjftms beauftragte $oft=

anftalt (§. 16) gu Begeidjnen unb ber unteren berroaltungS=

bewürbe beS SßoEjnortS über bie bem berechtigten gufteheuben

begüge Rachricht gu geben. ®aS ©leicfje gilt Beim (£m=

tritte oon SSeränberungen.

§• 13.

SSeränberung ber SJerljaltniffe.

£ritt in ben berhältmffen, welche für bie ^-eftftetfung

ber Sntfcfjäbigung mafjgebenb geroefen finb, eine roefent=

Iidt)e beränberung ein, fo fann eine anbertreitige

fteffung auf Antrag ober non AmtSroegcn erfolgen.

bor einer |>erabfetuing ober AuffjeBung ber Rente

ift bem Rentenempfänger unter 9J?itth eilung ber Unterlagen,

auf ©runb bereu bie £)erabfe|umg ober AuffjeBung erfolgen

foll, ©elegenfjeit gur Steuerung gu geben.

(Sine (Srljöfjung ber Rente tritt nur für bie ßät naaj

(Sinreicfmng beS Antrags ein. (Sine ÜDcmberung, @in=

ftellung (§. 15) ober Aufhebung ber Rente tritt mit Ablauf

beS ülftonats in Söirffamfeit, in roelcrjem ber bie beränbe;

rung ausfpredjenbe 23efcrjeib gugeftellt roorben ift.

Sft ber berichte, für roeldjen eine (Sntfdjäbiguug auf

©runb beS §. 3 feftgefteüt mar, in $olge ber berlejmng

geftorben, fo mufj ber Eintrag auf @eroäB,rung einer (£nt=

fcpäbigung für bie Hinterbliebenen, falls bereu geftftelluug

nicht dou AmrSroegen erfolgt ift, bei bermeibung beS AuS=
fcbJuffeS oor Ablauf oon groci 3ahren nach bem £obc beS

bcrletjten Bei bem guftänbtgen AnftaltSoorftanb angemelbct
roerben. Racf) Ablauf biefer £yrift ift ber Anmelbung nur
bann Orolge gu geben, roenu gugletch glaubhaft Befdjeinigt

roirb, ba§ ber SiitfdjäbigungSBerechtigte oon ber Stellung
beS Antrags burd) außerhalb feines 2öiHen§ liegenbe bcr=

hältniffc abgehalten roorben ift, unb bie Anmelbung innere

halb breier Monate, nadjbcm baS ^inberni§ rocggefatlen,

erfolgt ift.

§. 14.

SDie nad) biefem ©efc&e feftgcfteüten Renten roerben auf
oolle fünf Pfennig für ben SJfonat nad) oben abgerunbet
unb finb in monatlichen betragen im borauS gu gafjlen.

§. 15.

Pütjen ber 9iente.

$)er begug ber Rente ruht:

1. folange ber berechtigte eine bie SDauer oon einem

üftonat überfteigenbe greifjeitsftrafe nerbüf$t, ober

folange er in einem Arbeitshaus ober in einer

befferungSanftalt untergebracht ift;

2. folange ber berechtigte nicht im Snlanbe feinen ge=

roötjnlichen Stufenthalt §at SDurch befchlufj be§

bunbeSratfjS fann biefe beftimmung für beftimmte

©renggebiete ober für foldje auswärtigen Staaten,

burd) bereu ©efefsgebung beutfehen, burch einen

betriebSunfall oerle^ten Arbeitern eine entfprcdjenbe

prforge gemälroleiftet ift, aufjer $raft gefegt

roerben;

3. folange ber beredjtigtc als £anbftreid)er umher=
gieht.

£at in ben gälten ber giffer 1 ber berechtigte im
3nlanbc mohnenbe Angehörige, raelchcn im gälte feines

SCobeS eine Rente gu geroähren fein mürbe, fo fann ihnen
bi§ gu beren betrage bie Rente be§ berte^ten überroiefen

io erben.

§• 16.

ÄapitalaBfinbuug.

3ft bei theihoeifer (£rroerb§unfähigfeit eine Rente non
gmangig ober meniger Ißrogenten ber bollrente feftgefteüt,

fo fann bie 2lu§führimg3behörbc ben @ntfchäbigung§=

berechtigten auf feinen Antrag burch eine cntfprecfienbc

5?apitalgahlung abfinben. @egen ben befdjeib, burch

raelchen bie ^apitalabfinbuug feftgefe^t roirb, ift bie be=

fchroerbe (§. 11) guläffig.

2)a§ Rechtsmittel h at m biefem $alle auffchiebenbc

SKirfung. bi§ gur enbgültigen (Sntfcheibung fann ber 2In=

trag gurücf'gegogen roerben.

§. 17.

Ueöertragurtg ber Kenten.

®ie Uebertragung ber Renten auf SDritte foroie bereu

berpfänbung ober ^fänbung hat nur inforoeit rechtliche

Söirfung, al§ fie erfolgt:

1. gur 2)ecftmg cine§ borfd)U)fe§, roelcher bem be=
red)ttgten auf feine begüge t»or Stnmeifung ber

Rente oon bem betriebgunternehmer ober non
bem borftanbe ber Anftalt, in roeld)er ber ber=

unglüefte gur Qeit be§ Unfalls untergebracht ift,

ober oon einem Organe ber Au§führung§bef)örbc

gegeben roorben ift;

2. gur SDedung ber im §. 850 Abf. 4 ber ©ioit=

progef3orbnung begeid)netcn ^orberungen;

3. gur SDecfung oon ^orberungen ber crfa^beredjtigtcu

Armenoerbäube.

§.18.

2tu§3al)limgen burefj bie 5ßoft.

®ie Au§gaf)Iung ber auf @runb biefeS ©efe£e§ gu

leiftenben ©utfehäbigungen roirb auf Anroeifung ber AuS=
füfjrungSbehörbe üorfdjuftroeife burd) bie ^ßoftoerroaltung,

unb groar in ber Regel burd; baSjenige ^oftamt beroirft,

in beffen begirf ber (Empfangsberechtigte gur Qeit bes Uu=
falls begiehungSrocife ber (Sntlaffung aus bem ©eroahrfamc

feinen 2öof)nfi|5 fyattz, ober in beffen begirf er bei ber (£nt=

laffung überroiefen roirb.

berlegt ber (SmpfangSbercdjtigte feinen Söohnfi^, fo

hat er bie Uebenocifung ber AuSga|lung ber ©ntfehäbigung

an baS ^ßoftamt feines neuen SSorjnortS bei ber befjörbe,

oon roelcher bie ßahlungSanroeifung erlaffen roorben ift,

gu beantragen.

Rad) Ablauf eines SctfjreS oon bem ^nfrafttreten

biefeS ©efe^cS ab finb bie 3entraI=$oftbehörben berechtigt,

oon jeber AuSführungSbehörbe einen betriebsfonbs etn=

gugiehen. ©erfclbe ift nach 2Buh^ Der AuSführungSbehörbe
in oiertcljcihrlichen ober monatlichen S^rjeilgatjilungen an bie

non ber 3 ei1trat=$ofrbchörbe gu begeichnenben Äaffeu ab=

guführen unb barf bie für bie AuSführungSbehörbe im ab=

gelaufenen Rechnungsjahre üorauSficrjtlid) auSgugahlenbcu

betröge nid)t überfteigen.

§. 19.

Siquibation ber s^oft unb 3t6fü^rung ber ÜBeträgc an bie ^oftfaffc.

binnen acht SBochen nach Ablauf jebeS RechnungS=

jahrS h^Ben bie 3 e"ii"^;^oftBehörben ben eingelnen AuS=

füfjrungSbehörben Rachroeifungen ber auf Anroeifung ber=

felben geleiftcten 3ßh^un9en guguftellen unb gleichgeitig bie

^oftfaffen gu begeichnen, an roelcfje bie gu erftattenben be=

träge eingugahlen finb.

SDie AuSführuugSbehörben h<*Ben bie non ben 3eutral=

^ßoftbehörben liquibirten betrüge innerhalb brei ÜDconatcn

nach ©mpfang ber fiiquibationen an bie ihnen Begeicfjncten

^ßoftfaffen aBgufüfjren.

§. 20.

®ie berpflichtung oon $ranfen=, ©terbe=, ^noaliben^

unb anberen Ünterftüj-mngSfäffen, ihren non Unfällen be=

troffenen 93citgliebern, foroie beren Angehörigen unb hinter*

bliebenen Unterftü^ungen gu gewähren, foroie bie ber=

pfUdjtung oon ©emeinben unb Armenoerbänben gur Unter=
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ftüfcung f)ülf§bebürftiger $erfonen wirb burd) biefeS ©efejj

nicht berührt.

2Benn auf ©runb foldjer SSerpflid^tung Unterftütmngen

für einen 3ettraum geletftet roerben, für roeldjen ben Unter=

ftüfcteu nach SDfafjgabe biefeS ©efefjcS eine (Snifcfmbigung

geroäfjrt ift ober nod) gu geroähren ift, fo ift Ijierfür ben

oerpflidjteten Waffen, ©emeinben ober Slrmenoerbänben

burd) Ueberroeifung oon 9tentenbeträgen (Srfafc gu leiften.

3n g-äßen biefer Slrt gilt für bie unter baS $ranfen=

oerfidjerungägefe^ faHenben Waffen als ©rfafc ber im §. 6

§lbf. 1 8iffer 1 be§ ßranfenoerficberungSgefejjeS Bezeichneten

Seiftungen bie Hälfte beS gefe^Iidjen äJiinbeftbetragS beS

5?ranfengeIbeS biefer Waffen, fofern nicht l)ör)ere Stuf*

roenbungen nadjgeroiefen roerben.

Sft bie oon Waffen, ©emeinben ober §lrmenoerbänbcn

geleifleie Unterftüjjung eine üorübergefjenbe, fo fönnen als

@rfa| ^ödjftenS brei üDconatSbeträge ber 9?ente, unb groar

mit nicht mer)r als ber ^älfte in Slnfprud) genommen
roerben. 3ft bie Unterftü&ung eine fortlaufenbe, fo fann

als (Srfafc, roenn bie Unterftü^ung in ber ©eroäfjrung beS

Unterhalts in einer Slnftalt beftefjt, für beffen Sauer unb

in bem zur @rfa&Ietftung erforberltdjen Setrage bie fort=

laufenbe Ueberroeifung ber ooHen S^ente, im ttebrigen

bie fortlaufenbe Ueberroeifung oon f)öd)ftenS ber rjalben

Diente beanfprudjt roerben.

§. 21.

SDer Antrag auf Ueberroeifung oon SHentenbeträgen

(§. 20 SIbf. 2 bis 4) ift bei ber SluSfü^rungSbe^örbe an*

3umelben; foroeit eS fidj um ben (£rfa& für eine oorüber=

gefjenbe Unterflü|ung fjanbelt, ift ber Stnfprudj bei SSer=

meibung beS SluSfdjIuffeS fpäteftenS binnen 3 üöconaten feit

beenbigung ber Unterftü&ung geltenb gu machen.

(Streitigfeiten, roelcfje aus ben beftimmungen beS §. 20

Slbf. 2 bis 4 groifdjen ben 23etfjeiligten über ben §lnfprud)

auf Ueberroeifung oon Sftentenbeträgen entfielen, roerben

im berroaliungSftreitoerfahren unb, roo ein foIdjeS nidjt

befielt, burd) bie bem (Srfafjberedjtigten oorgefe&te 2tuf=

ficfjtsbehörbe entfdjieben. Sie ©ntfdjeibung ber lederen

fann innerhalb eines ÜDconatS nad) ber Aufteilung m
SSege beS SiefurfeS nad) Söcafjgabe ber §§. 20, 21 ber @e=

roerbeorbnung angefochten roerben.

§. 22.

Sie beftimmungen ber §§. 20, 21 gelten auch für

23etriebSunternef)mer unb Waffen, roeldje bie ben ©emeinben
ober Slrmenoerbänben obliegenbe berpflidjtung gur Unter=

ftüjpng |mlfsbebürftiger auf ©runb gefe|Iidjer borfdjrift

erfüllen.

§• 23.

£aftpflt$t.

Sie nad) ÜDtafjgabe biefeS ©efefseS entfd)äbigungS=

berechtigten ^erfonen unb beren Hinterbliebene fönnen,

aud) roenn fie eine (Sntfdjäbigung ntdjt erhalten, einen 2ln=

fprucfj auf Gsrfafj beS in 5°I?e ei"e§ Unfalls erlittenen

©djabenS gegen bie Slnftalt nicht geltenb machen, gegen

bie Beamten ber Slnftalt, ben Unternehmer (§. 7 2t6f. 3),

beffen Vertreter unb beauftragte nur bann, roenn gegen

btefe ^erfonen burd) ftrafgertcbtlidjeS Urtljeil feftgefteüt

roorben ift, bafj fie ben Unfall oorfä&Iidj tjerBeigefü^rt

haben.

3n biefem gälte befdjränft fidj ber Slnfprudj auf ben

Setrag, um roeldjen bie ben berechtigten nach ben be=

ftehenben gefefjlidjen SSorfdjriften gebührenbe ©ntfchäbigung

biejenige überfteigt, roeldje ihnen nach biefem ©efejje ju

geroähren ift.

5ür baS über einen folgen §lnfpruch erfennenbe

orbentliche ©ericht ift bie (Sntfdjeibung binbenb, roeldje in

bem burch biefeS ©efe^ georbneten Verfahren über bie

$rage ergeht, ob ein Unfall oorliegt, für roeldjen nach

biefem ®efe£ ©ntfchäbigung gu leiften ift, unb in roelcfjem

Umfange fie 511 geroähren ift.

§• 24.

diejenigen Unternehmer foroie beren Vertreter unb

beauftragte, gegen roeldje burd) ftrafgerichtlictjeS Urttjeil

feftgefteüt roorben ift, bafj fie ben Unfall trorfäjjlid; ober

burch ^ahrläffigfeit mit Slufjerachtlaffung berjenigen 8luf»

merffamfeit, ju ber fie oermöge ifjreS §lmteS, SerufS ober

©eroerbeS befonberS oerpftidjtet finb, herbeigeführt haben,

haften für|alle Slufroenbungen, roeldje in golge beS Unfalls

auf ©runb biefeS @efe|eS ober beS Äranfenreifid)erungS=

gefe^eS oon ben @ntfd»äbigungSoerpflid)teten ober oon

Iranfenfaffen gemacht roorben finb.

3n gleicher Söeife haftet als Unternehmer eine 2Iftien=

gefeEfchaft, eine Innung ober eingetragene ©enoffenfdjaft

für bie burch ein 9JcügIieb ihres SSorftanbeS, foroie eine

§anbeISgefeHfd)aft, eine Innung ober eingetragene @e=

noffenfchaft für bie burd; einen ber Siquibatoren t)erbei=

geführten UnfäEe.

8tlS @rfa^ für bie 9?ente fann in biefen ^äßen beren

^apitalroerth geforbert roerben.

£)er SlnfpruchToerfährt in actjtgetjn SCRonaten oon bem

Sage, an roeldjem' baS ftrafred;tlid)e Xlrttjeil rechtsfräftig

geroorben ift.

®ie 23eftimmung beS §. 23 S(bf. 3 finbet Stnroenbung.

§. 25.

®ie in ben §§. 23, 24 bezeichneten Stnfprüdje fönnen,

auch ohne ba§ bie bafelbft oorgefef)ene ^eftftettung burd)

ftrafgeridjtlidjeS Urtheil ftattgefunben hat/ geltenb gemacht

roerben, falls tiefe geftftettung roegen beS SobeS ober ber

Slbroefenheit beS SSetreffenben ober aus einem anberen in

ber $erfon beffelben liegenben ©runbe nidjt erfolgen fann.

§. 26.

®ie Haftung britter, in ben §§. 23, 24 nicht beaeidj*

neter ^ßerfonen, roeldje ben Unfatt oorfdfelich herbeigeführt

ober burch 23erfd;ulben oerurfacht haben, beftimmt fid» nadj

ben beftehenben gefe&Iidjen SSorfchriften. Snforoeit ben nadt)

SJcafsgabe biefeS @efe|eS entfchäbigungSbcrechtigten ^er=

fönen ein gefefclidjer Slnfprudj auf (Srfafc beS ihnen burdj

ben Unfatt enifianbenen ©chabenS gegen ©ritte suftef)t,

geht berfelbe auf ben nad) biefem ©efefc @ntfchäbigungS*

oerpflichteten bis gum betrage ber oon biefem gu geroäh=

renben (gntfdjabigung über.

§. 27.

®er geitpunft, mit roeldjem bie beftimmungen biefeS

©efefceS in Äraft treten, roirb mit 3uftimmung beS bunbeS*

raths burd; ^aiferlidje berorbnung beftimmt.

Urfunblid; :c.

©egeben 2c.

Sie in ©efängniffen (ßud;thäufern, ©trafanftalten 7t),

in befferungSanftalten, StrbeitShäufern unb ähnlichen 2In=

ftalten untergebrachten $erfonen roerben gum Xheil mit

Arbeiten befchäftigt, bie ben Sirbetten in reid)SgefejjIid) ber

Unfattoerficherung unterliegenben betrieben gleidjartig finb.

SDeffenungeadjtet fällt bie befchäftigung ber ©efangenen

nicht unter bie bisher erlaffenen UnfattoerficherungSgefe^e.

SDiefe fehen ebenforoenig roie anbere 9?eichSgefe^e, inSbe=

fonbere bie einem oerroanbten ©ebiet angefjörenbe @eroerbe=

orbnung, bie ©efangenen als „Arbeiter" an. SBeil fie ihre

SlrbeitSfraft nidjt in freier ©elbftbeftimmung in ben SDienft

eines Unternehmers [teilen, mit roeldjem fie einen 2lrbeitS=
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Ior)n oereinbaren, fef)It ben ©efangenen ein ArbeitSoerbienft

im ©inne ber ltnfattoerficberungSa,efefce, unb bamit entfällt

bie ©runblage für bie gut Ausführung biefer ©efe&e er?

forberlicben Beregnungen inSbefonbere ber Kenten. Aber

auch bie Unternehmer haben bei ber Sefajäftigung oon ©e?

fangenen nicht alle biejenigen SBefugntffe unb Obliegenheiten,

roeldtje bie llnfattoerficberungSgefefce oorauSfe|jen. SDieS gilt

inSbefonbere oon ^rioatunternehmern, benen bie ArbeitSfraft

oon ©efangenen überlaffen ift, infofern tt)r SeftimmungS?
redtjt hinficf)tlicb ber AuSroaljl ber befdjäfttglen ^ßerfonen

foroie i^re Seauffiajtigung htnfichtlidj ber Sefd)äftigungS?

ftätte unb beren (Sinricrjtung burcb bie ßroecfe be§ ©traf?

oott$ugS unb bie bemfelben bienenbcn Anorbnungen ber

©efängnifjoermaliung befdrjrdnft ift. Stber and) objeftio

fann von einem „93etrieb" im ©inne ber UnfattoerficrjerungS?

gefejje bei ber ©efängmfjarbeit nicht roorjl gefprocljen roerben,

infofern bamit ber Segriff einer ben roirthfcrjafilicben

3mecfen beS Unternehmers bienenben, nur bnxdj bie allgc?

meinen gefefelichen Seftimmungen eingefcrjränften (Sinridjtung

oerbunben roirb. Dasjenige, roaS fich in ben ©traf?

anftalten :c. roHgierjt, ift ettoaS roefentlicb anbercS, roofür

in erfter Reihe nicht bie roirthfcbaffliehen 3mecf'e beS Unter?

neb,merS, fonbern bie für ben Sottgug ber ©träfe ma§?
gcbenben ®eficbtspun!ftc beftimmenb finb.

Der Langel einer Unfattfürforge bei ber Sefäjäftigung

oon ©efangenen §at nad) oerfchiebenen Dichtungen Ungu?
träglid)feiten gezeigt, bie Slbfjülfe forbern. (Sinmat erfährt

ber ©efangene felbft, ber in ^olqe eines roätjrenb ber

§aft erlittenen Unfalls mit oernichteter ober nerminberter

(frroerbsfähigfeit in baS bürgerliche Seben gurücftritr, über

bie ©träfe h^auS eine Serfdjlecrjterung feiner Serrjältniffe,

roelctje nicht beftehen mürbe, roenn er ben Unfall als freier

Arbeiter erlitten hätte. Unbillig ift eS ferner, bafj ber,

freie Arbeiter befajäftigenbe Unternehmer erhebliche Auf?
roenbungen für beren Serftcberung gegen SetriebS?

Unfälle gu machen l\at, roährenb ber bie Arbeitskraft

oon ©efangenen benujjenbe $onfurrent uon folcfjen Auf?
roenbungen frei bleibt. (Snbliä) h flben auch bie gur

Armenpflege oerpflichteten Serbänbe ein berechtigtes

Sntereffe baran, bafj nicht erroerbSunfähige UnfaHoerle^te

unb beren Singehörige ihnen bloS um bestritten gur Saft

fallen, roeil ber Unfall fich in einer ©trafanftalt unb nicht

bei freier ArbeitStrjätigieit ereignet hai - SDiefc Serl)ält?

niffe haben anläßlich ber Seratfjung ber im Sarjre *896
oon ben oerbünbeten Regierungen oorgelegteu Rooette gu

ben UnfattoerficherungSgefe^en ben Reichstag beftimmt, am
10. gebruar 1897 bie oerbünbeten Regierungen gu er?

fuchen, einen ©efefcentrourf gum Qmede ber AuSbetjnung
ber Unfattoerficherung auf bie ©trafgefangenen oorgulegen.

hiernach erfcheint es geboten, neben fonftigen (Sr?

roeiterungen ber Unfattoerficherung auch auf eine gefidjerte

Unfattfürforge gu ©unften ber ©efangenen unb anberer

unfrei befrijäftigter ^erfonen Sebaajt gu nehmen. Der
oorliegenbe ©efe£entrourf geht baoon aus, ba| eine foldje

^ürforge in allen fällen eintreten fott, roenn ber Unfall
bei einer Sefcbäftigung eintritt, bie bei freien Arbeitern

oerficherungSpflichtig ift. Die ©efangenen finb entroeber

folcfje, bie gur Arbeit groangSroeife angehalten roerben

(©trafgefangene in guchthäufern unb ©efängniffen, @e=
fangene in gefchärfter |>aft, bie in ArbettSf)äufem unb
SefferungSanftalten untergebrachten $erfonen u. A.), ober
foId)e, bie einem ArbeitSgtoange nicht unterliegen (Unter?

[ucrjungsgefangene, ©efangene in einfacher #aft unb Sßoligei?

gefangene.*) Seibe Arten r-on ©efangenen aber fonnen
befchäftigt roerben:

*) Slnmerlung. ®a§ ©trafgefepudf) für ba§ £eutfcf)e JRet^
Jbeffimmt, bafe bte jur 3ud^t^ausftrafe SSerurt^etlten in ber ©traf»
anftalt p ben eingeführten Arbeiten ansu^alten finb (§. 15). ®ie

Slftenflücfe ju ben Skr^anblungen be£ 5Retdj8tage§ 1898/1900.

1. für bie eigenen 93ebürfniffe ber Anftalt, in ber

fie untergebracht finb, bei Sanbroirthfchaft, ©ärt?

nerei, Sauarbeiten, Neigung, ®ampffüd)e, SDampf?

roäfcherei 2c;

2. für Rechnung ber Anftalt mit ber föerftettung

uon ©egenftänben (ÄleibungSftücfen, 5uBbccfen,
©eräthen) gum Serfauf an anbere ©trafanftaltcn

ober an fonftige B036^ 6 ßer Reichs? ober©taatS?

oertoaltung, roie bie Militär? ober ©ifenbahn?

oertoaltung, ober an ^rioatperfonen;

3. für fretnbe Rechnung mit |>anbroerfS? unb ^abrif?

arbeiten, lanbmirthfchaftlichen unb Sauarbeiten

u. f. ro. gegen eine ber Anftalt gu garjlenbe Ser?

gütung.

Sei allen biefen Sefdjäftigungen, gu benen bie ©e?

fangenen ohne eigene SBahl rjerangegogen roerben, rotrb,

fofern bie Sefcrjäftigung bei freien Arbeitern oerficherungS?

pflicfjtig fein roürbe, bie Unfattfürforge für ©efangene ein?

gutreten h flben. ©in Unterfchieb mu^ jeboch inforoett ge=

macht roerben, als eine (Sinrei|ung ber ©efangenenanftalten

in bie gur ^Durchführung ber Unfattoerficherung fonft er?

richteten Drganifationen roegen ber oben erroärjnten Ser?

fchiebenheiten ber ©efängnifjarbeit oon bem freien Arbeits?

betriebe nicht angängig ift. SDie erforberlichen befonberen

(Sinrichtungen aber lönnen, ba eS fich auSfcfjliefsUch um
©taatS? unb ^ommunalanftalten tjanbelt, fo einfach fein,

roie eS beim Anfäjlufi an bie SerufSgenoffenfchaften nicht

möglich roäre. SDieS tritt fchon in Segug auf bie Präger

ber Unfattfürforge herfor. 3roar w ^xo btefe, foroeit fie

aus ber Sefcrjäftigung ron ©efangenen für britte Unter?

nehmer erroäd)ft, thunlichft gleichfalls ben lefeteren aufgu?

erlegen fein, ^nbeffen roechfeln bie Unternehmer, benen

fotoohl bie ArbeitSfräfte, als auch bie SetriebSftätten con
ber ©efängnif^oerroaltung geftettt roerben, gu I;äufig, als

bafj fie geeignet roären, als Sftitglieber ber gu errichtenben

Drganifation irjätig gu roerben. Sielmehr roerben, foroeit

eS fich um Staatsanwälten hanbelt, als Präger ber Unfall?

fürforge nur bie betreffenben SunbeSftaaten in Setracrji

fommen fönnen, roelche bie Durchführung ber fürforge

burd; AuSfürjrungSberjörben gu erlebigen h flben roerben,

roährenb eS ber SanbeSgefe^gebung überlaffen bleiben

mufj, für Äommunalanftalten geeignete kommunal? ober

anbere Serbänbe ^erangu^ie^en. Dagegen roürbe eS fich

nicht empfehlen, bafj etroa jeber ©efängni^oerroaltung für

fich aßein bie Aufbringung ber in ihrem Sereich erroachfenen

Unfattlaften überlaffen roirb; bieS roäre fchon um bestritten

nicht groeefmä^ig, roeil oielfad) gufättige Umftänbe barüber

entfeheiben, toelcheS ©efängnifj ben ©efangenen im einzelnen

gatte aufnehmen mu^.

SDafj bei ©taatS? roie bei Äommunalanftalten bie

Ausführung beS ©efefeeS burch AuSführungSbehörben ge?

fchieljt, entfpricht ber Einrichtung, bie für bie bereits ncr?

fieberten ©taatS? unb ^ommunalbetriebe nach ben bis?

herigen ©efefcen bie Regel bilbet (oergl. §. 2 Abf. 3 beS

©efefceS oom 28. SDcai 1885, §. 102 beS ©efe^eS com
5. Sflai 1886, §. 46 beS ©efefceS nom 11. 3uli 1887,

§. 102 beS ©efe^eS oom 13. Suli 1887). ^ür bie AuS?
gahlung ber Renten u. f. ro. roerben fich auch im Sereiche

jur ©efängntfjftrafe SSerurtfjeiltcn fonnen in einer ©efangenanftalf

auf eine ifren gä^igfetten unb Skrfjältniffen angemeffene SBetfe Be=

fdjäftigt roerben; auf itjr Verlangen finb fie in biefer SBeifc ju ce=

fdjäftigen (§. 16 Hbf. 2). Set 'geftungäljaft unb ©aft t'eljlt betr

StrbeitSjroang, aöein nadi §. 362 a. a D. fonnen bie roegen be=

ftimntter Uebertretungen ju §aft oerurt^eilten ^erfonen ju Arbeiten

foroofjl innerhalb, al§ auefj aufjerfjalb ber ©trafanftalt angetjalten

roerben. SSenn mit ber §aftf!rafe eine Ueberroeifung an bie 2anbe§=
polijetbefiörbe »erbunben roirb, fo ift biefe befugt, bie üerurtfjeilte

^ßerfon bi§ ju jroei Sauren in ein 2trbeit3fjan§ ju bringen ober gu

gemeinnützigen Arbeiten ju oerroenben.

416
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beS GsntrourfS bie ?IuSführungSbeI)örben bcr Sermittelung

ber ^Soft gu bebicncn f)aben.

SaS Scrfar)ren ber 9Iu§füt)rittiQ#6eI)örben fatrn fid;

in ben einfacbften gormcn bcroegen. Son einer Ser^

tretung ober ÜDcitroirfung ber befdjäftigten ©efangenen mufc

nact) ber Statur ber 2Sert)äIlntffe abgefefjen roerben. @e=

faljrenlarife, UnfattoerhütungSoorfcbri'ften, fiorjubcrecbnung,

Umlegung ber Seiträge 2c. ftnb enibcl;rlid;. Unter ben

obroaltcnbcn Sßert)ältni[fen erfd^eint eS auch gerechtfertigt,

bie fjeffftcllitno ber (5ntfd)äbigungen nicht in einem förm=

lidjen SerufungS= unb ^eüiftonSoerfahrcn, fonbern in einem

SerroaliuiigSbeJcrjroerbeoerfabren enbgültig gu erlebigen.

3u ben cingelnen Sefiimmungen beS (SntrourfS i[t

^olgenbeS gu bemerfen:

3« §• i
Sn biefem Paragraphen ift gum SluSbrude gebraut,

bafj eS fid; im Unterfcrjiebe oon ber UnfaHöerfid;crung ber

freien Arbeiter Ijier um eine anberS geartete öjfentlidj=red;t=

lidie UnfaHfürforge für ©efangene fjanbelt. (SS mürbe

oben bereits heroorgetjoben, bafj im ©egenfa&e gu ben

freien Arbeitern, bie oon Unternehmern auSfcbliefjlid; gu

einem roirtt)fd;aftlid;en ßrocd'e befdjäftigt roerben unb f)in=

fidjtlidj bereu be§tjalb ber Unternehmer gehalten ift, bie

burd) feinen Setrieb oeturfadjtcn ©d;äben an ber @r=

roerbsfäbigfeit neben ber Sorjngafjlung gu oergüten, bie

©efangenen roefentlid; unter ben 3 rocden ber ©träfe unb

il;reS SoHgugS befdjäftigt roerben, roärjrenb bie 9?üdfid)t

auf eine Serroertrjung oon SlrbeitSfräften nur neben=

fachlich binöutritt. SnSbefonbcre begroedt unb ergielt

ber bie (Befangenen befcrjäftigenbe Staat ober Ä?ommunaI=

oerbanb aus bereu Sefd)äfttgung feinen roirtrjfdjaftlidjen

SortfjeiI; eS fefjlt alfo an bem roirthfd;aftlid;en 3ufammen=
bange, roie er bei ber Serroenbung freier Strbeiter gu

©unften eines Unternehmers fiattfinbet. Semgemäfj fehlen

oon ben ©runblagen ber Serfidjerung bei ben (Befangenen

inSbefonbere bie bem SerficbcrungSoerrjältniffe gu ©runbe
gu legenben Sohnbeträge. Ttit ber hier einguführenben

5ürforge foH lebiglid) ber huniane ©ebanfe ocrrovrflid;t

roerben, bafj eS unbillig ift, einen burd) bie fonft i>er=

fid)erung§pftid)tige Sefcfjäftigung im ©efänguifj in feiner

(Srroerbsfähigfeit gefdjmälerten ÜRenfdjen nach feiner @nt=

laffung aus ber Ünftalt ohne alle (Sntfdjäbigung bem für

ihn erfdjroerten Kampfe um baS tägliche Srob gu übcr=

laffen. Semnaä; h anoe^ eg [ich riicfjt foroohl um Unfalls

oerfidjerung, als um gürforge 9 e9 ett f ine Sioiblage.

Siefen Unterfchieb fefigurjalten, ift namentlich im Sutereffe

ber SiSgiplin in ben ©efängntffen notfjroenbig, bie bei

©eroährung eines in gerichtlichen £yormen oerfolgbaren

SftecbtSanfprudjS gefäfjrbet roerben roürbe.

Sen ©efangenen in 3u$tf>äufem, ©efängniffen,

©trafanftalten roerben bie in öffentlichen SefferungS= unb

SlrbeitSrjäufern, in £anbarmen=, 2Berft)äufern unb ähnlichen

Hnftalten untergebrachten ^erfonen (Iforrigenben, Setinenben,

|)äuSlinge, Häftlinge 2c.) gleidigefteüt, ebenfo bie auf

©runb ftrafrechtlidjer ober poligeilidjer Seftimmungen
groangSroeife gur gorft= ooer ©emeinbearbeit angehaltenen

^erfonen. 2)iefe finb mithin überall, roo ber (Sntrourf oon

©efangenen fpridjt, mit einbegriffen, obroohl fich bie 23e=

fchränfung ihrer ^-rei^eit nur auf ben grc^ 3ur ^er=

richtung einer beftimmten, ihnen gugeroiefenen Slrbeit

erftredt. SSei biefen ^erfonen eutfpredjen eintritt unb Se=

enbigung ber SIrbeit ben gefe^Iichen Segriffen beS Antritts

unb ber Seenbigung ber $aft. ©agegen fallen bie in

üftaturaloerpflegungSflationen, in Slrbeiterfolonien unb äfjro=

Iid;en Slnftalten befdjäftigten ^ßerfonen, roeldje in folche

Stnftalten unb in bie oon benfelben geroährte Sefdjäftigung

freiroittig eintreten, nid)t unter ben (£ntrourf, oielmehr ift

für fie bereits anberroeit burd; SSerfidjerung geforgt.

©IcicheS gilt oon ben SRilitärgefangenen, roeil biefe gu ben

$erfoneu beS ©olbatenftanbeS gehören; fie fallen, ba nad)

§. 1 §lbf. 1 beS ©efe^eS oom 28. Stfai 1885 (§. 1 3iffer 3

beS (SntrourfS eines ©croerbe = UnfaHDerfid;erungSgefe|eS)

fämmtlid;e Setriebc ber |>eereSoerroaltung ber UnfaIIoer=

fidjerung unterliegen, unter ba§ ©efe^ com 15. HJcärg 1886,

betreffenb bie 5ürf°r9 e
fur Seamte unb $erfonen beS

©olbatenftanbeS in <5°*9 e üon SetriebSunfäKen (3^etcrjö=

©efe|bl. ©. 53).

Sieben ben ©efangenen roerben in ben ©efängniffen
nod) anbere ^etfonen, inSbefonbere bie gur Anleitung unb
Seauffidtigung ber ©efangenen oerroenbeten freien Arbeiter,

?Iuffeher, SJcrfmeiftcr 2C bcfdjäftigt. ©orocit biefe ^erfonen
ber UnfaHoerfid)crungSpfIid)t ober ber bienftpragmatifdjen

Unfadfürforge unterliegen, roie fie burd; bie bem Geichs:

gefetje oom 15. Stfärg 1886 (9fteid;S=@efc|bl. ©. 53) nad;=

gebilbeten SanbeSnefe^e für Seamte begrünbet roirb, roirb

baran burch ben ©ntrourf nidjtS geänbert, ebenforoenig

aber roirb burch ben legieren barüber hiuauS eine befonberc

gürforge eingeführt.

3u §§.2 bis 6.

Sie Sßorfä)riftcn beS ÖntrourfS über ben Umfang ber

(Sntfchäbigung lehnen fid; an bie entfpredjenben Se=
ftimmungen ber UnfaUoerfictjerungSgefelie au. ^uoeff^
bebarf bie ©ntfdjäbigung für ©efangene in oerfdiiebenen

Segierjungen befonberer Regelung, roeil fie unter eigen=

artigen Serhältniffen arbeiten. ^Sbefonbere rechtfertigen

bie bei §. 1 erörterten Unterfd)iebe bie erweiterte gaffung
beS 2IuSfd)IieftungSgrunbeS bei ftrafbaren §anblungen

(§. 2 §lbf. 2). ©obann finb bie ©efangenen regelmäßig

nicht in ber ^ranfenoerficheruug, fo ba§, inforoeit bieS nicht

ber ^yaU ift, auch für bie erften breigefjn SBochen nach bem
Unfälle gtoforge gu treffen ift (§. 3). ®ieS foH nach ^em
(Snirourf in ber SBeife gefcheljen, ba§ ber Segug oon Un=
fallrenten groar bis gur (Sntlaffung beS Seriellen aus ber

|)aft oertagt, im Uebrigen aber an eine Äarenggeit nicht

gebunben roirb. Sieben ber Diente follen bem Seriellen,

folange ein ^eiloerfahren nothroenbig ift, bie ärgtliche

Sehanblung, Slrgnei unb fonftige Heilmittel frei geroät)rt

roerben, unb groar foH bieS für bie Sauer ber §aft, roie

cS im SWgemeinen fdjon je£st gefd;ehen roirb, in ber

Äranfenftation ber ©efangenanftalt gefchehen, ohne bafj bie

baburd) entftehenben befonberen Soften feitenS ber ©e=

fängnißoerroaltung roieber eingegogen roerben fönnen, nad)

erfolgter (äntlaffung auS ber |)aft aber nad) 25?atjl ber

StuSführungSbehörbe entroeber burcrj ©eroährung in natura

ober buret) Unterbringung in einem ^ranfenfjaufe (§. 5),

bei roelcher bann ber SluSfütjrungsbebörbe freiere ^>anb

gelaffen roirb, als bie SerufSgenoffenfdjaft gegenüber bem

Serficherten hat.

^broeidjenb oon bem pringipalen ©harafter ber Un=

fallüerficherung (§. 8 beS ©ntrourfS eines @eroerbe41nfaH=

oerficherungSgefe^eS) foH bie ©efangenenfürforge nur

fubfibiär, b. h- "och fonftigen erroorbenen Unterftü^ungS=

anfprüdjen, aber cor ber ?lrmenpflege eintreten. Sei

furger ©trafhaft finb bie ©efangenen oft nod; burd; bie

tranfenfaffe, alfo in ber Siegel für bie erften breigefjn

2Bod;en oerforgt; an beren Serpflichtung roirb uicrjts

geänbert unb inforoeit beftebjt bann alfo bei ber UnfaH=

fürforge aüerbingS eine Äarenggeit, roclct)e im Uc&rigcu

naa; bem (Sntrourfe roeggufallen I)at.

Ser §luffd;ub beS 9?entenbegugS bis gur Sntlaffung

beS Serle&ten aus bem ©eroahrfame liegt in ber 9catur

ber ©ad;e. ©olange er in ber Slnftalt bleibt, forgt biefe

für feinen Unterhalt, aud; roenn feine 2lrbeitSfraft buvd)

einen Unfall befchränft ober aufgehoben ift. UeberbieS

fleht bem ©efangenen bie freie Serfügung über feine

SlrbeitSfraft nicht gu, unb beSljalb roäre eine @ntfd;äbigmig
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für beren Vcrluft ober VefcbrünFung nirfjt gerechtfertigt.

2>er (brunbfak, bajj Unfattrenten roährenb ber SDauer einer

©trafbaft ruhen, ift übrigens aud) in ben (Sntrourf beS

(beroerbe=Unfattuerfid)erungSgefe£eS (§. 66 a) aufgenommen

(oergl. §. 15).

(bleiche ©rroägnngeu führen bagu, aud) bie Gsnt*

fdjäbtgung ber Hinterbliebenen (§. 4) im $aüe ber STöbtung

eines (befangenen erft mit bem 3 eityun ft eintreten gu

Iaffen, mit meinem ber (betöbtete, roenn er am fieben

geblieben märe, gur öntlaffuug gelangt fein mürbe. (SS

liegt fein auSreichenber (brunb cor, ben Slngehörigen eines

(befangenen für eine Qeit, roärjrenb beren fie beffen Unter=

ftü^ung bodt) entbehrt haben mürben, einen Vorteil gngu=

roertben. 21IS entfchäbigungSbered;tigte Hinterbliebene

erfennt ber (Sntrourf nur bie 23ittmen unb bie Äinbcr an,

meil bie VorauSfetmngen, an roeldje bie übrigen Unfatt=

rerficr)erung§gcfe^e (oergl. §. 6 beS ©efe^eä com 6. Suli

1834) einen Slnfprud) roeiterer Hinterbliebener (§lfgen=

benten :c.) fnüpfen, bafc nämliä) ber (betöbtete gur geit

ber Verlegung i£>r einziger (Srnärjrcr geroefen ift ober —
nach ber ncuerbtngS ooigefd)Iagenen Raffung — ihren

ficbenSunterrjalt gang ober übermiegenb beftritten bat,

roäljrenb ber (befangenfdjaft beS (SrnäfjrerS nicfjt autreffen

!ann.

SSaS ben betrag ber beuten betrifft fo fefjlt eS ben

(befangenen an einem mirflierjen SlrbeitSoerbienfte, ber nact)

bem Vorgänge beS Unfattoerfid)erungSgefe&eS ben (Snt=

fchäbigungSbcredmungen gu (brunbe gelegt werben tonnte.

Um ben Vcrhältniffcn beS Verlöten möglichfl nahe 5a

fommen, foH in elfter 9reif)e ber ortsüblidje £ageIof)n beS=

jenigen DrteS gu (brunbe gelegt merben, an roeldjem ber

(befangene oor ber §aft in einem eittigtTmaften ftänbigen

HrbeitSoerljärtniffe gemefen ift. Sofern ein folcfjer Ve=

fcfjäftigungSort nicht gu ermitteln ift, muf; oon einem

fingirten SDurct)fchntttSfa£ ausgegangen merben, roelcger im

(Sntmurfe fo bemeffen ift, bafj ber (befangene nicht günftiger

gefteüt roirb, als ein im VegirF ber für ben ©u) ber §ln=

ftalt guftänbigen höheren VermaltungSbehörbe mit ehrlicher

Arbeit befdjäftigter Arbeiter. Sei ber (Srmittelung beS ortS*

üblidjen £ageIof)nS ift groiferjen männlichen unb roeiblidjen

Verfonen gu unterfdjeiben. SDagegen ift baoon abgefefjcn,

für ^Serfonen unter 16 Safyvcn eine befonbere geftfe^ung

oorgufdjreiben, med ber für biefe Verfonen in Vetracht

fommenbe geringere ©ajj bei Vottenbung beS 16. £ebenS=

jaf)re£ entfpredjenb bem §. 5 b 9lbf. 3 beS (beioerbe=Unfatt=

oerficberungSgefetjeS ertjöl)t merben müfjte, unb eS fid; im

Hinblid auf bie (brenge ber ©irafmünbigFeit fomie barauf,

bafj bie Rente erft nad) Veenbigung ber £mft gegarjlt

roirb, um eine febr geringe 9tngat)l oon fällen t)anbeln

mürbe. $n 91nlef)nung an §. 3 Slbf. 2, §. 5a Slbf. 2 beS

@emerbe = UnfaHoerfidierungSgefe^eS foE bie SoHrcnte

66 2
/ 3 ^ro^ent nom 5Dreif)unbertfad;eu, m. a. 2S. ba§ 3 roe^

fluubeitfadje biefeS JagelofjnS betragen. (5S erfdjeint jebodj

geboten, eine Dbergren^e Ijinjuaufngen, beren betrag al§

3?ottrente nict)t nur bei oölliger, fonbern aucr) bei ttjeil*

meifer ©rroerbäunfäfjigfeit ber Skntenberedjnung gu ©runbe
gelegt roirb. SBenn bieä unterbliebe, fo fönnte ber $aü
eintreten, ba§ ber ehemalige ©trafgefangene nad; ber diM-
Mjv in feine ^eimatf) als Unfallrente mebjr belöge, als

bafelbft freie Arbeiter an ortSüblidjem Sagelob^ue, nament=

lief) in ber fianbmirtfifdiaft, nerbienen. Um bieS gu ner=

binbern, roirb für bie SSoHrente eine Dbergren,$e oon brei=

tjunbert Watt norgefdjlagen, ein Sali, ber 662
/3 $rogent

non bem mittteren SafjrcSarbeitSnerbienfie ber gmeiien

Sobnflaffe bei ber Snoalibennerfidierung (§. 34 beS

naIiben=2Serfid)erungSgefe^eS) entfprid)t. ©ie Sejüge beS

SSerlefjfen unb feiner Hinterbliebenen finb auf biefer @runb=
läge in Uebereinftimmung mit §§. 5a, 6 a beS @eroerbe=

UnfallnerficfjerungSgefe^e'S bemeffen. (Sine 23efonberfjeit

enthält ber (Sntrourf in Sejug auf foldje ^erfonen, bei

benen ttmtfäd)Iidt)e ©rünbe erfennen laffen, ba| fie auf

freiem ^ufjc gum Unterhalt it)rer ^Ingerjürigen nictjtS 6ei=

getragen fjaben roürben. Söirb eine folctje ^ßeifon buret)

einen Unfall gelobtet, fo roäre es ungerechtfertigt, ben

©taat mit einer Hinterbliebenenrente gu belaften. SDer

(Sntrourf roitl biefe bcSljalb für fold;e %äüe auSfcrjlie^en.

®ie SSefugnifj, an ©teile ber Unfallrente $ur unb

Verpflegung in einem $ranfenl)aufe gu geroäE)ren, bie Se;

fugnifj gur erneuten Sirdeitung eines HeiloerfarjrenS unb

bie folgen für ben Verlebten, roenn er fiel) bem £eil=

nerfafiren entgtcfjt, finb gleichfalls in §lnlef)nung an ben

(Sntmurf beS ©eroerbe=UnfaHDerfid3erungSgefefeeS (§§. 7,

7 a a. a. D.) geregelt. $Öei Unterbringung beS SSerle^ten

im Ä'raufenfjaufe entfprid)t eS ben Serljältniffen, roeun ber

©efängniBnerroaltung ein freieres ©rmeffen unb bie Se=

freiung non ber 3 ll firnimuHg normaligen (befangenen

geroär)rt roirb.

?luSlänber (§. 6), bie im Snlanbe nicht o.U Arbeiter

gemirft haben unb babei r>eruuglüdt finb, fonbern burch

firafbare H at1 blnncjen bem ©taate gur Saft gefallen finb,

brauchen für Unfälle, bie fie im ©efängniffe erleibcn, nicht

nerforgt gu merben, fonbern roerben mit ihren gamilien ab-

gehoben.

3" §§• 7, 8.

®ic (Srmäfjungen, roelche gu ber 23eftimmung über

bie Präger ber Unfattfürforge für (befangene geführt haben,

finb fdjon im allgemeinen Srjcile ber 93egrünbung erörtert.

SDen Regierungen ber 93unbe§ftaaten bleibt Ü6erlaffeu,

burd) SanbeSgefe^ bie (5ntfdjäbigungSpflid;t auf geeignete

Sßerbänbe gu übertragen ober mit auberen 93unbesftaaten

eine entfprechenbe Vereinbarung gu treffen, fofern fie nicht

bie Saften ber gürforge auf bie eigenen ©dmltcrn nefjmen

motten.

Schmieriger liegen bie SSertjältniffe in Segug auf bie=

jenigen (befangenen, beren SlrbeitSfraft an britte Unter=

nehmer nerbungen ift. (brunbfä^lich fottten biefe Unter=

nehmer gur Unfattfürforge für bie non ihnen befcrjäftigteit

unb bei foldjer Sefdiäftigung nerunglüdten (befangenen,

fei eS in (beftalt non Beiträgen an bie Gsntfdjäbigungsfaffe,

fei eS burd) örfa^ ber aus ihrem Setriebe rjernorgehenben

SBelaftung ber ^affe, herangegogen roerben. Mein bei ber

praftifchen ^Durchführung roirb fefjr oft thatfädjlid) bie bie

SlrbeitStraft nerbingenbe (befängni^nerroaliung bie Soften

ber Unfattfürforge gu tragen haben. SDieS ergiebt ftch aus

ber ohnehin Dorfjanbenen ©d)roierigfcit, roeldier bie SSer=

roaltung bei ber ©eroinnung non Ieiftungsfät}igen Untere

nehmern begegnet; fobalb bem Unternehmer eine Seiftung

für Unfattfürforge, fei eS in ^orm einer Vaufchfnmme auf
ben $opf beS befchäftigten ©efangenen, ober fei eS burdt)

Herangiefjung gu ben Soften beS eingelnen Unfalls auf*

erlegt roirb, roerben ohne SBeitereS geringere Vergütungen

für bie SlrbeitSfräfte ber ©efangenen geboten roerben.

Unter biefen Umfiänben fielet ber (Sntmurf oon einer gefe^
liehen Regelung beS VerhältniffeS ab unb überlädt es ber

oertragSmä§igen Siegelung. Von Vebeutung ift babei, bafj

eine Herangiehung ber Unternehmer aud) bann, roenn eine

finangiette SBirfung baburd) gunächft metjt ergielt roirb, im

Sniereffe ber ^inroirfung auf il)unlid)fte Verhütung oon
Unfällen oon 2öid)tigfdt fein fann.

SBie nach ben UnfattoerficherungSgefe^en bebarf es ber

Veftettung oon SluSführungSbchörben, bie namentlich auch

bafür gu forgen haben, bafj bie eingelnen @efängni§=
oermaltungen barauf Vebadjt nehmen, thunlichft bie Unfer=

nehmer gur Prägung ber Unfattfürforge fjerangugichen. 3U
biefem Qmäe fotten ber ?luSführurgSbehörbe bie oertragS?

mäßigen Veftimmungen biefer Slrt auf Verlangen mitgeteilt
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werben. Sie öffentliche 23efauiitmadjuug ber Slusfülj 1

rungSbefjörben ift notfjmenbig, bamit bie Settjeiligten

erfahren, jdoIjui fie fid; mit iljrcn Anträgen gu menben

haben.

3u §§. 9 6i§ 14.

SDic SBeftimmungen beS QsntmurfS über bie Unter=

fudjung ber Unfälle foroie über baS SSerfafjren bei ber

^efifefcung unb bei Slbänberungen ber (Sntfdjäbigungen ent=

fpredjen mit ben burd; bie sJcatur ber äSerrjältniffe gebotenen

Slomeidmngen ben Sorfdjriften ber UnfaIIoerftd)erungSgefe|e

in ber Raffung ber gleichseitig oorgelegten (Sntroürfe. SDie

SlugeigepflidjtbeS Unternehmers foroie feine unb eines £tranfen=

faffenuertreferS Settjeiligung bei ber UnfaHunterfud)ung

fallen bier fort. Sin ©teile ber ^oligeibefjörbe tjat ber

SSorftanb ber ©efaugenanfio.lt bie Unterfucbung gu führen,

gur Stellung beS SlntragS auf (Sntidjäbigung, fofern biefe

nicht non HmtSroegen feftgefteüt roirb, ift ben ©efangenen

eine befonberc SlnmelbungSfrift, nömlid) big gur (Sntlaffung

aus ber Slnftalt, getoäljrt. SDtefe $rift fann länger ober

fürger fein, als bie bei ber UnfaHüerfidjerung übliche grift

ron groet fahren. Slnträge auf ©ntfdjäbigung nadt ber

(Sntlaffung nod; gitgulaffen, oerbietet fid) fdjon um bcS=

mitten, meil aisbann bie gefiftetlung beS Herganges fetjr

erfdjroert ift unb überbieS bie ©efafjr nab,e liegt, bafi ent=

laffene ©efangene gegen ihre normaligen Sluffefjer ajifanöfe

Singeigen erftatten. ®er Ie£te 2lbfa£ beS §. 10 entfprid)t

ber neuen ©eftalt beS §. 59 Slbf. 2 beS @eroerbe;UnfaII=

oerfidjerungsgefefjeS.

21IS Rechtsmittel gegen bie ©ntfdjeibungen ber 8tuS=

führungSbefjörbe nimmt ber (Sntmurf nicht bie Anrufung
eines ©djiebSgericrjtS unb eines 2Serfid)erungSamiS, fonbern

ein 23efcrjroerbeoerfahren im üßerroaltungSroeg in SluSftdjt.

©in folcfjeS Verfahren entfpridjt beffer ben in ©efängniffen

beftefjenbcn befonberen SSerb.äüniffen unb ber üftatur ber

gefefdidjen 5ürf°rQ e ; e§ ift überbieS einfacher unb unter

ben obroaltenben Serb^ältniffen im gleichen SJcaße geeignet,

bie richtige SÖenieffung ber @ntfd)äbigungen gu geroäf)r=

leiften. $ur oen i?a^ oa§ eingelne SunbeSregierungen

roünfdjcn fotlten, bie (Snifdjeibung über SBefcfjroerben bem
ReicfjS^erficherungSamte gu übertragen, empfiehlt es fid),

eine gefejjlicfje (Srmäcfjtigung fjiergu aufguneljmen. ®ie

Uebertragung mufj inbeffen an bie ©enefjmigung beS 3^eidtjö=

fanglerS gebunben roeroen, meil ber eingelnen 23unbeS=

regierung ntctjt ofjne SBeitereS bie Serfügung über eine

9?eid)§bel)örbe eingeräumt merben fann.

3u §§. 15 biö 22.

2)ie Sorfcfjriften beS (SntrourfS über baS 9?ub,en ber

Rente (§. 15) entfprechen bem §. 66a beS (Snirourfs eines

@emerbe=llnfaIIoerfid)erung§gefe|eö. Sei bem Ruinen ber

diente, fo lange ber berechtigte eine längere $reifjeitsfirafe

uerbü&t, [janbelt es fiel) um greirjeitsftrafen, bie ber Kentens

empfänger fid; nach bem Unfälle burd) eine neue ©traf=

tfjat gugieljt, roäljrenb bie Sfrcfjtgeroärjrung ber 9tenle für

bie Sauer beSjenigen ©emafjrfamg, in roeldjem er fid;

beim (Sintritte be§ UnfaH§ befanb, fdjou im §. 3 oorge=

feljen ift. 8118 3iffer 3 ift im §. 15 §lbf. 1 eine 2Sor=

fdjrift tjingugefügt, bie rertjüten foÖ, ba§ Sanbftreidjer eine

3?ente nom Staate begießen. Sm legten Slbfa^ beg §. 15

ift im |)inbli(f auf bie befonberen Serfjäliniffe ber ®e=
fangenen^ü^forge bie ©eroäfjrung einer 8lngef)örigenunter=

ftü^ung beim Stutjen ber Stente in baö (Srmeffen ber Stu§=

fütjrungSbeljörbe geflettt.

SDie Slapitalabfinbungen, bie Unpfänbbarfeit ber (Snt-

fdjäbigunggforberungen, bie §Iu§gab,Iungen burdj bie $oft
unb bie Siquibationeu ber $oft finb ebenfo geregelt, mie
im (Sntmurfe be§ ©eroerbe;ÜnfaHoerfidjerung§gefefee§.

3« §§. 23 bi§ 26.

2)ie SSorfdjriften beS (SntmurfS über §aflpfltd)t finb

ben §§. 95 bt§ 98 be§ UnfaHüerfid)erung§ge}e^e§ nadjge^

bilbet unb laffen gegenüber bem Unternehmer unb beffen

SlngcfteHten i'Infprüdje gu ©unften ber Don bemfelben be=

fd)äftigten ^erfonen nur im ^atte ber burdj ftrafgeriajtlidjes

Urttjeit feftgeftedten üorfä^Iiajen |)erbeifübrung beö Unfalls

befteben. (Sbenfo finb bie SBeftimmungen über ben ben

Xrägern ber UnfaEüerfidjerung unb ben Äranfenfaffen

offen bleibenben 9?üdgriff gegen Unternehmer ac. fomie

über bie ^nanfprudjnahme britter ^erfonen aus jenem

©efe^e Ejier^er übertragen.

3n 23egug auf bie SInftaltSoermaltungen unb beren

Beamte enthält ber (Sntmurf in §§. 24, 26 feine SBe^

ftimmungen, e§ finben l)iex uielmehr lebiglid; bie all=

gemeinen gefe^Iia;en S3eftimmungen SInroenbung.

3" §• 27.

S)a§ im (Sntmurfe oorliegenbe ©efe^ fe^t baS gleidj=

geitige ^nfrafttreten beS @efe^e§, beireffenb bie Srroeiterung

ber UnfaHüerfidjerung, oorauS. @S mu§ be§t)aI6 ber

3eitpunft, mit melchem bie 99cftimmungen be§ (SntrourfS in

^raft treten, einer mit 3uftirnrnun9 95unbe§rath§ gu

erlaffenben ^aiferlidjen Serorbnung norbehalten merben.

Mv. 525.

2lbänberun$5 -2lntva$
gum

5ld)tnnbfünf^tgften 23erid^t ber Äommiffion für

bie Petitionen — %lx. 503 ber 2)mc!faci)en —

.

Jgwttff* ®dfor.. ®er Reichstag roolle befd)Iie§en:

bie Petition II. S^r. 4100 ber ©emeinbe §afpel=

fdt)eib megen (Sinfchränfung ber militärifchen

Uebungen in ihrer ©emarfung begro. SlnfaufS bes

©eläubeö unb ©emährung uon (Sntfdjäbigungen

für erlittene 23efi^ftörungen 2c.

bem §errn 9?eich§fangler gur 33erü(fficfjttgung

gu überroeifen.

Berlin, ben 10. Januar 1900.

Mx. 526.

2lbänbcvunq,B-Untvä^
gur

^oetten ^Beratljmtg be§ @ntmnrf§ einer 9?eid)c^

fc^nlbenorbnnng — $lx. 268, 509 ber Srncf^

fadtjen —

.

ilütrfjter. S)er Reichstag moEe befd)Iie§en:

1. in §. 1 2tbfa£ 1 3 e^e 5 baS SSort „befonberen"

gu ftreidjen;

2. in §. 2 am ©ajluffe hingugufe^en:

„rorauSgefe^t, ba§ bie ^ünbbarfeit niä)t Befcfjränft,

bie tünbigungSfrift nidjt über fecrjS Monate rjin=

aus erftredt rairb unb bie (Sinlöfung ber gefünbigten

©d)uIbDerfd;reibungen nur gegen 35aar unb gum
9Jennroerth erfolgen foll."

Serlin, ben 9. Januar 1900.










